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Abstract 
In this work laser ablation of commercial and especially designed triazene polymers has 

been studied with time resolved methods. Several techniques have been combined to 

obtain a better overview of the active processes. 

Laser ablation of polymers is a promising method to create directly 3d structures. The 

commercial application of this technique has been limited due to high ablation threshold 

and the redeposition of debris. In the past triazene polymers, with superior ablation 

properties, have been developed to overcome these limitations. The time scale of the 

ablation process of the triazene polymers is compared to the commercially available 

polymers. The following methods have been applied to study the different processes.  

1) Irradiation with different light sources 

The triazene polymer has been illuminated with different light sources to study the 

influence of the pulse length, respectively the laser intensity, and the wavelength of the 

irradiating light. Excimer lasers emitting ns-pulses and with high intensities and 

excimer lamps emitting quasi continuously with low intensity have been applied. The 

decomposition of the polymer has been studied by measuring the ablation rate and the 

UV-VIS spectra of the polymer. The measurements reveal that the pulse intensity, 

respectively the pulse length, and the irradiation wavelength have a significant influence 

on the decomposition processes of the polymer. 

2) Ns-surface interferometry 

This method can be used to measure the change of the thickness and the specular 

reflectivity of the polymer film during and after the laser pulse. The surface 

displacement of three different polymers has been studied during and after irradiation 

with a XeCl (308 nm), a KrF (248 nm) and an ArF (193 nm) excimer laser. Material 

removal could only be observed during the laser pulse for fluences above the threshold 

of ablation. 
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3) Ns-shadowgraphy 

In ns-shadowgraphy a camera is observing the shockwave and whether solid and liquid 

or only gaseous fragments are released during the ablation process. The propagation 

velocity of the shockwave can be used as a measure of the energy and the amount of gas 

released during the ablation process. The measurements reveal that the velocity of the 

shockwave decreases with increasing irradiation wavelength, while the amount of larger 

fragments increases with increasing irradiation wavelength. The decomposition 

enthalpy of polymer which is released during the ablation process influences the 

propagation velocity of the shockwave.  

4) Quadrupole time of flight mass spectroscopy 

This technique studies the fragments released during the ablation process and 

determines the fragmentation pattern of the polymer. The data reveal an extended 

fragmentation of the polymer at the shorter irradiation wavelengths. Additionally the 

time of arrival curves of the fragments were recorded and the kinetic energy was 

extracted by modeling the data. A complex behavior of the energy distribution, with 

kinetic energies, to high (2-5 eV) to be described by thermal processes, was found. 

Furthermore, excited, metastable fragments have been detected and we attribute theses 

species to excited N2 molecules. 

5) Emission spectroscopy 

At high laser fluences a plasma is created. The emission spectra of this plasma contain 

information about the composition, the temperatures and electron density inside the 

plasma. A detailed analysis of the ro-vibrational temperatures of the CN-species shows 

a relatively complex behavior at different irradiation fluences. Furthermore an influence 

of the polymer and the absorber has been observed. 

In summary it could be observed that the fragmentation of the polymer increases with 

decreasing wavelength and that the absorbing chromophore has a pronounced influence 

on the ablation process. The measurements with the triazene polymer indicate a 

dominant photochemical ablation process at the applied irradiation wavelengths.  
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Zusammenfassung 
In dieser Arbeit wurde die Laser Ablation von kommerziell verfügbaren Polymeren und 

speziell entwickelten Triazenpolymeren mit zeitaufgelösten Methoden untersucht. 

Verschiedene Methoden wurden dabei angewandt, um ein möglichst vollständiges Bild 

zu gewinnen.  

Laser Ablation von Polymeren ist eine viel versprechende Methode zur direkten 

Erzeugung von 3d Strukturen. Die hohen Laser Energien die zum Abtrag benötigt 

werden und die erneute Abscheidung des bereits entfernten Materials beschränken 

jedoch den kommerziellen Einsatz dieser Methode. In der Vergangenheit wurden, um 

diese Probleme zu überwinden, Triazenpolymere mit exzellenten 

Ablationseigenschaften entwickelt. Der zeitliche Ablauf des Ablations Prozesses wurde 

anhand dieser Polymere untersucht und deren Verhalten mit dem Verhalten von 

kommerziell erhältlichen Polymeren verglichen. Dabei wurden die folgenden Methoden 

zur Untersuchung der beteiligten Prozesse verwendet: 

1) Bestrahlung mit verschiedenen Lichtquellen 

Das Triazenpolymer wurde mit verschiedenen Lichtquellen bestrahlt, um den Einfluss 

der Pulslänge bzw. der Intensität und der Wellenlänge des Lichtes zu untersuchen. Dazu 

wurden einerseits Excimerlaser mit ns-Pulsen und hoher Intensität und anderseits 

Excimerlampen mit niedriger Intensität und quasi-kontinuierlichem Licht zur  

Bestrahlung verwendet. Die Zersetzung des Polymers wurde mittels UV-Spektroskopie 

und über die Abtragsraten untersucht. Sowohl die Wellenlänge als auch die Intensität, 

bzw. die Pulslänge haben einen deutlichen Einfluss auf die Zersetzung des Polymers.  

2) Ns-Oberflächeninterferometrie 

Diese Methode erlaubt es die Veränderung der Dicke und der Reflektivität der 

Oberfläche des Polymers zeitaufgelöst, während und nach dem Laserpuls zu messen. 

Drei verschiedene Polymere (Triazenpolymer, Polyimide, Polymethylmethacrylat) 

wurden in ihrem Verhalten bei Bestrahlung mit XeCl (308 nm), KrF (248 nm) und ArF  
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(193 nm) Excimerlasern untersucht. Ein Materialabtrag, bei Laserintensitäten oberhalb 

des Ablationsminimums, konnte nur während des Laserpulses beobachtet werden. 

3) Ns-Schlierenphotograhy 

Bei dieser Methode beobachtet eine Kamera zeitaufgelöst die während der Ablation 

erzeugte Schockwelle und die freigesetzten Fragmente. Die Geschwindigkeit der 

Schockwelle kann dabei als Maß der während der Ablation freigesetzten Gasmenge und  

Energie angesehen werden. Es zeigt sich, dass die Geschwindigkeit der Schockwelle 

mit zunehmender Wellenlänge abnimmt, während die Menge an großen Fragmenten 

zunimmt. Die Zersetzungsenthalpie, die währende der Ablation freigesetzt, wird erhöht  

die Geschwindigkeit der Schockwelle. 

4) Quadrupole-Flugzeit-Massenspektroskopie 

Diese Methode untersucht die bei der Ablation freigesetzten Fragmente und misst deren 

Flugzeit und bestimmt so das Fragmentierungsmuster und die kinetische Energie der 

Fragmente. Die Untersuchung zeigt, dass die Fragmentierung mit abnehmender 

Wellenlänge zunimmt. Eine genaue Analyse der Flugzeitdaten des N2 ergibt eine 

komplexe Energieverteilung. Die bestimmten kinetischen Energien sind zu hoch, als 

dass diese nur durch einen rein thermischen Prozess entstehen könnten. Weiterhin 

wurde ein Signal detektiert, dass nur durch metastabile Fragmente zu erklären ist. 

5) Emissionsspektroskopie 

Bei hohen Laserintensitäten wird ein Plasma erzeugt. Die Emissionsspektren dieses 

Plasmas liefern Informationen über die Zusammensetzung, die Temperaturen und die 

Elektronendichte innerhalb des Plasmas. Eine genaue Analyse der Rotations- und der 

Vibrations-Temperatur der CN-Spezies zeigt ein recht komplexes Verhalten bei 

unterschiedlichen Laserenergiedichten. Weiterhin wurden sowohl ein Einfluss des 

Polymers als auch des Absorbers festgestellt.  

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Fragmentierung des Polymers 

mit abnehmender Wellenlänge zunimmt und dass das Chromophore, an dem die 



Zusammenfassung 

13 

Laserenergie absorbiert wird, einen deutlichen Einfluss auf das Ablationsergebniss hat. 

Die Messungen am Triazenpolymer deuten darauf hin, dass, für dieses Polymer und die 

untersuchten Wellenlängen, ein photochemischer Prozess die Ablation dominiert. 


