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Aufgabenstellu
ung
Fürr die Erzeugu
ung von weiß
ßem Licht mitttels LED ode
er Laser werd
den oft eine blaue Lichtqu
uelle und ein fluoreszieren
ndes
Material eingese
etzt, welches Teile des blauen Lichtes in gelbes Liicht umwande
elt, sodass d ie Mischung als weißes Licht
L
ers
scheint. Zur V
Verbesserung der Lichtausbeute und -qua
alität von monokristallinen Phosphormatterialien für die
d Anwendung in
hoc
cheffizienten LED- und Laserlicht-Mod
L
dulen wird e
eine Methode
e entwickelt, um Kristal loberflächen gezielt und im
Submikrometerb
bereich zu stru
ukturieren.
Vorgehensweis
se
Untterschiedliche
e Methoden de
er Oberflächen
nstrukturierun
ng mittels Las
serstrahlung werden
w
unterssucht. Direkte
e Bestrahlung der
Oberfläche sowie
e indirekte Ab
blation durch Bestrahlung e
eines Absorbe
ers werden em
mpirisch analy
ysiert und solle
en mit Techniiken
derr Interferenzs
strukturierung
g verbunden werden, um periodische Strukturen
S
im
m Submikrobe
ereich in die Kristalloberflä
äche
einbringen zu k
können. Die zu
z erzeugenden periodisch
hen Strukture
en werden nu
umerisch entw
wickelt und analysiert. Mitttels
Ray
ytracing wird das Abstrahlv
verhalten des Phosphormat erials simulierrt und optimie
ert (Bild rechtss).
Erg
gebnisse
Es wurden nume
erische Evalua
ationen versch
hiedener perio
odischer Struk
kturen durchgeführt, um de
en Einfluss von Strukturform
m, höh
he und -perio
ode auf den Reflexionsgrad
R
d in Abhängig keit der Welle
enlänge des eingestrahlten
e
n Lichtes zu untersuchen
u
(Bild
link
ks). Hieraus wird eine optimierte Struktur en
ntwickelt, die
e gute Antireflexeigenscchaften überr einen breiten
We
ellenlängenberreich besitzt und
u
dabei tech
hnisch realisie
erbar ist.
Task
Wh
hite light generation via LED
L
or Laser often uses a blue light source
s
and a fluorescent m
material (lum
minophore) wh
hich
con
nverts parts o
of the blue lig
ght into yellow
w light so tha
at the mixturre of light app
pears white. T
To improve th
he efficiency and
qua
ality of white light generatted by crystalline luminop hores for use
e in high-efficiency LED an
nd laser sourc
ces a method for
deffined structuriing of crystal surfaces on a submicron sccale is being developed.
d
Ap
pproach
Diffferent method
ds of structuriing crystal surfaces will be evaluated. Em
mpirical studie
es of direct irrradiation of su
urfaces as welll as
ind
direct ablation via irradiation of an absorb
ber material w
will be perform
med and broug
ght together w
with technique
es of interfere
ence
structuring to y
yield periodica
al structures on a submiccron scale in the crystal surface. The periodical sttructures will be
num
merically deve
eloped and an
nalysed. Raytracing is used
d to simulate and optimize the emission behaviour of the luminoph
hore
(rig
ght picture).
Results
Numerical analyses of periodiical structures
s have been p
performed to evaluate
e
the influence of sh
hape, depth and
a
period on the
reflectivity of th
he structure in
n dependence
e of waveleng
gth of the inc
cident light (le
eft picture). A
An optimized structure will be
dev
veloped that s
shows good brroadband antii-reflex prope rties while still being technically feasible .
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