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Durch die fortschreitende Miniaturisierung und den Einsatz von High-Tech-Materialien stoßen 

konventionelle Fertigungsverfahren zunehmend an Grenzen. Mit sinkender Strukturgröße und 

zugleich steigenden Anforderungen hinsichtlich Präzision, Gratfreiheit und Flexibilität können 

Ultrakurzpulslaser ihre Stärken ausspielen. Darüber hinaus bieten sie aufgrund des berührungslosen 

Abtrags sowie des sehr geringen Wärmeeintrags die besten Voraussetzungen für die geforderte hohe 

Qualität. In der Produktion kommen diese Laser überall dort zur Anwendung, wo kontrollierte, 

hochpräzise Bearbeitung reproduzierbar gefordert wird und daher eröffnen sich dem Laser immer 

mehr neue und einzigartige Einsatzmöglichkeiten - und das in unterschiedlichsten Industrien, wie 

zum Beispiel der Medizintechnik, der Elektronikfertigung, der Werkzeugindustrie oder bei der 

Fertigung von hochpräzisen mechanischen Uhren. 

 

Die GFH GmbH aus Deggendorf ist heute einer der globalen Marktführer und technologischen 

Vorreiter in der Konzeption und Konstruktion von hochpräzisen Lasermikrobearbeitungsanlagen mit 

Ultrakurzpuls-Lasern. Ein Hauptschwerpunkt liegt dabei auf der stetigen Weiterentwicklung des 

„Werkzeugs“ Laser, mit dem sich bereits heute ganz unterschiedliche Prozesse vom Schneiden über 

das Drehen und Bohren bis zum Strukturieren innerhalb geringster Toleranzen und ohne Verschleiß 

abdecken lassen. Damit steigert die Lasertechnik von GFH nicht nur die Produktivität in der 

Serienfertigung, sondern legt auch die Basis für innovative Herstellungsverfahren und zukünftige 

Fertigungsansprüche. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch die professionelle Auftragsfertigung 

nach individuellen Kundenwünschen und spezifischen Anforderungsprofilen auf den betriebseigenen 

Bearbeitungszentren an. 

 

Im Vortrag wird der Laser allgemein mit seinen physikalischen Grundlagen erklärt sowie für den 

Ultrakurzpulslaser im speziellen dargelegt, welche Eigenschaften ihn für den hochpräzisen Einsatz 

prädestinieren. Es werden die Strahlformung und Anlagentechnik für die unterschiedlichen 

Anwendungen Laserbohren, -schneiden, -abtragen und Laserdrehen vorgestellt und konkret für alle 

Prozesse industrielle Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen gezeigt. 
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