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Aufgabenstellu
ung
Zur Reduzierun
ng der soge
enannten Fre
esnel-Verluste
e an spritzg
gegossenen optischen
o
Ko
omponenten soll in dies
sem
gepulsten Las
ekt die Oberffläche des formenden Sprritzgusswerkze
eugs mit eine
em ultrakurzg
sersystem (U
UKPForrschungsproje
Las
sersystem) be
earbeitet werrden. Für die Reduzierung der Verluste
e werden periiodische Struk
kturen in derr Größenordnung
untterhalb der W
Wellenlänge de
es zu transmittierenden Lich
hts und somitt von wenigen Nanometern im Durchmes
sser benötigt. Als
Verrfahren zur Erzeugung dieser
d
Nanosttrukturen wirrd der Ansatz der direk
kten Laserinte
erferenzstruktturierung (DL
LIP)
ang
gewendet.
se
Vorgehensweis
Auffgrund der genaueren Analyse- und Abgleichmöglic
A
chkeiten von periodischen Nanostruktu
uren mit Stru
ukturperioden im
Berreich von 106
64 nm werden
n mit einem UKP-Lasersyste
U
em der Wellenlänge 1064 nm
n Felder mitt unterschiedlicher Periodiz
zität
in verschiedene Werkzeuge eingebracht.
e
Danach
D
werde
en Abformverrsuche nach dem
d
sogenann
nten Variothe
erm-Prinzip (V
VTP)
durrchgeführt.
gebnisse
Erg
Die
e mit der Welllenlänge 1064
4 nm erzeugte
en Strukturen im Spritzgus
sswerkzeug ha
aben eine Periiodizität zwisc
chen 760 nm und
107
70 nm. Außerrdem wurde durch
d
das VTP eine hervorrragende Abfo
ormbarkeit errreicht. Um diie geforderten
n Strukturgrö
ößen
< 400
4
nm zur Reduzierung der Fresnel-Reflexionen zu erzielen
n, wurden fü
ür die ansch
hließenden Versuche kürz
zere
We
ellenlängen wiie beispielswe
eise 532 nm herangezogen
h
. Mit dieser Wellenlänge
W
wurden Struktu
urperioden im
m Bereich 360 nm
– 590
5
nm realisiert.
Task
ed laser syste m (USP laser system) engrraves structurres in nanome
eter dimension in
In this research project an ulttrashort pulse
e surface of in
njection molding tools to reduce the so ccalled Fresnel losses at the optical bound
dary layers of injection molded
the
opttical compone
ents. Periodic structures in the dimensio
on below the wavelength of
o the transmiitting light are needed for the
red
duction of the
ese losses. The
T
method to
o create thesse nanometerr structures is the direct laser interferrence structuring
me
ethod (DLIP).
pproach
Ap
Bec
cause of the more accura
ate analyzing and compari ng possibilitie
es of periodic
c nanometer structures wiithin the area
a of
106
64 nm fields w
with different periodicity we
ere created in
n tools with an
n USP laser sy
ystem with 10
064 nm wavellength. After that
t
mo
olding test werre done with the
t
so called variotherm
v
prrinciple (VTP).
Results
he engraved structures
By using an USP
P laser system
m at 1064 nm wavelength th
s
in the
t
injection m
molding tool have
h
a periodiicity
070 nm. Also the quality of
o molded strructures was excellent by use of the VP
PT. To achiev
ve the demanded
of 760 nm to 10
done with sh
nsions of < 400
4
nm, next tests were d
horter wavele
engths like 53
32 nm to red
duce the Fres
snel
structure dimen
dic nanostructtures with perriods in the ra nge of 360 to
o 590 nm were
e realized by u
using 532 nm wavelength.
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