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Aufgabenstellu
ung
Auffgrund der s
steigenden Ko
omplexität vo
on spritzgego
ossenen optis
schen Kompo
onenten nimm
mt die Anzah
hl der optisc
chen
Gre
enzflächen, an
n denen sogenannte Fresne
el-Verluste au
uftreten, zu. Diese
D
Verluste
e werden durcch Modifikatio
on der Oberflä
äche
übllicherweise m
mittels Beschic
chtungen redu
uziert. Durch den neuen An
nsatz der dire
ekten Laserintterferenzstruk
kturierung (DL
LIP)
kön
nnen sogenan
nnte adiabatis
sche Brechungsindexüberg änge, d.h. re
egelmäßige Sttrukturen in d
der Größenorrdnung unterh
halb
derr Wellenlänge des zu transmittierenden Lichtes, in die
e Oberfläche eingebracht
e
werden.
w
Mittel s dieser Struk
kturen, die dirrekt
ins Spitzgusswerrkzeug eingeb
bracht werden
n, sollen die Re
eflexionsverlu
uste reduziert werden.
Vorgehensweis
se
Zur Reduktion der Reflexionsverluste ist eine sysstemtechnisch
he Lösung eines
e
Bearbe
eitungskopfes zur DLIP von
Spritzgusswerkz
zeugoberfläche
en zu realisie
eren. Dieser p
prototypische Bearbeitungs
skopf soll neb
ben der kleine
en Strukturgrröße
(< 400 nm) zur Reduzierung der Fresnel-R
Reflektionen a
auch die Einstellbarkeit der Strukturperio
ode und die In
ntegrierbarkeit in
eine bestehend
de Bearbeitu
ungsanlage ermöglichen. Nach derr Erzeugung von perio
odischen Nanostrukturen in
Spritzgusswerkz
zeugen werden Spritzgusste
ests durchgefführt, um das
s Abformverha
alten zu unterrsuchen und ggf.
g
den Abfo
ormwie den Lasers
gsprozess zu optimieren.
o
sow
strukturierung
Erg
gebnisse
Mitt dem aufgeba
auten prototy
ypischen Laserbearbeitungsskopf für die flexible DLIP ist es möglic h, mit einer unterschiedlic
u
chen
hen Winkeln zzu erzeugen (Bild
Anz
zahl an Teilstrrahlen vorher simulierte Interferenzstruk
kturen unter unterschiedlic
u
(
links). Diese
Strrukturen könn
nen bei ausreichender Lase
erintensität in das Spritzgu
usswerkzeug eingebracht
e
w
werden (Bild rechts).
r
Aufgrrund
derr Komplexitätt der Anforde
erungen ist de
er Bearbeitun
ngskopf hinsic
chtlich Bedien
nbarkeit zu o ptimieren, um
m diesen in eine
e
Ind
dustrieanlage zur Strukturie
erung von Sprritzgusswerkze
eugen für Freiformoptiken integrieren zu
u können.
Task
Inc
creasing comp
plexity of injec
ction-molded optical compo
onents causes
s the number of optical surffaces to rise as
a well. So-ca
alled
Fre
esnel-losses occur at these optical surfac
ces, which are
e usually redu
uced by specia
al surface-coa
atings. By the new approach of
dire
ect laser interrference struc
cturing (DLIP) these losses can potentiallly be minimiz
zed by an adia
abatic change
e of the refrac
ctive
ind
dex. Here periodic structure
es in the dime
ension smallerr than the wavelength of th
he transmittin
ng light are diirectly introdu
uced
into
o the surface of the injectio
on-molding tools.
Ap
pproach
Forr DLIP on surffaces of injecttion-molding tools
t
a specia
al processing head
h
is neede
ed. This protottypical proces
ssing head has to
rea
alize a small structural siz
ze (< 400 nm) to reduce tthe Fresnel-re
eflections, allo
ow the adjusstment of the
e period of th
hese
structures and p
permit the inttegration in an existing wo
orking plant. Injection-mold
I
ding tests willl be performe
ed after the to
ools
were textured o
on a nanometter scale, to assess
a
the m old behavior and to optim
mize the mold ing as well as the structuring
pro
ocess.
Results
Pre
eviously simulated interfere
ence structure
es were realize
ed under diffe
erent angles with
w
the experrimental laserr processing head
for flexible DLIP
P (left picture)). Sufficient la
aser intensity makes it possible to create these structtures on the injection-mold
ding
too
ols surfaces (rright picture). Because of the complexity
y of the requirrements, the actual processsing head has
s to be optimiized
witth respect to usability to be
b able to be integrated in
n industrial plants for struc
cturing injecti on-molding to
ools of free-fo
orm
opttic.
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