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Aufgabenstellu
ung
Fürr die Erzeugung von weißem Licht mitte
els LED oder L
Laser wird oftt eine blaue Lichtquelle und
d ein fluoreszierendes Mate
erial
eingesetzt, welc
ches Teile des
s blauen Lichte
es in gelbes L
Licht umwand
delt, sodass die Mischung a
als weißes Licht erscheint. Zur
Verrbesserung de
er Lichtausbeu
ute und –qualität von mon okristallinen Phosphormate
P
erialien als flu
uoreszierendes
s Element fürr die
Anw
wendung in h
hocheffizienten
n LED- und La
aserlicht-Modu
ulen wird eine
e Methode entwickelt, um Kristalloberflä
ächen gezielt und
im Submikrometterbereich gen
nau zu struktu
urieren.
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
B
e
eines Absorberrs werden empirisch unterssucht und sollen mit Techniiken
derr Interferenzs
strukturierung
g verbunden werden, um periodische Strukturen
S
im
m Submikrobe
ereich in die Kristalloberflä
äche
einbringen zu kö
önnen. Die zu schreibenden
n periodischen
n Strukturen werden
w
numerrisch entwicke
elt und analysiert.
Erg
gebnisse
Es wurde ein A
Aufbau zur Interferenzstruk
kturierung au
uf Basis eines
s strahlteilend
den diffraktive
en optischen Elements (DOE)
rea
alisiert (Schem
ma im rechten
n Bild). Mithilffe einer fokusssierenden Op
ptik wurde auff der Probeno
oberfläche Inte
erferenz von drei
Strrahlen bei 355
5 nm Wellenlä
änge und 10 ps
p Pulsdauer erzeugt. Um einen Abtrag des monokrisstallinen Phos
sphormaterials
s zu
erm
möglichen, wird eine dünne
e Goldschichtt als Absorberr auf die Kristalloberfläche gesputtert. H
Hexagonale Interferenzmuster
mitt Perioden von
n 1 µm und Tiiefen bis ca. 150
1
nm konnte
en erzeugt we
erden (SEM Au
ufnahme im liinken Bild).
Task
Wh
hite light generation via LED
L
or Laser often uses a blue light source
s
and a fluorescent m
minophore) wh
hich
material (lum
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 luminoph
hores for use in high-efficie
ency LED- and
d laser-light sources a metthod
for defined struc
cturing of crys
stal surfaces on
o a submicro n scale is bein
ng developed.
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.
Results
A setup
s
for interrference structturing based on
o a beam-sp
plitting diffracttive optical ele
ement (DOE) has been built (sketch show
wn
in right
r
picture).. Using a micrroscope objecttive as a focussing optic, interference of three beams a
at 355 nm wav
velength and 10
ps pulse duration has been ac
chieved. To en
nable ablation
n of the monoc
crystalline lum
minophore ma terial a thin la
ayer of gold has
bee
en sputtered o
on the surface
e to function as
a an absorbe
er. Hexagonal interference patterns
p
with 1 µm period and
a
depths up
p to
ca. 150 nm have
e been achieved (SEM imag
ge shown in le
eft picture).
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