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ErgebnisseProzesskette „Lasergestützte Fertigung von  
Mikrolinsenarrays

Einführung und Projektziel 
Für viele optische Anwendungen ist eine homogene Lichtverteilung erforderlich. Eine 
effektive und etablierte Lösung zur Licht-Homogenisierung ist durch den Einsatz von 
Mikrolinsenarrays gegeben. Die Herstellung dieser optischen Bauelemente erfolgt 
überwiegend mittels aufwendig gefertigter Abformwerkezuge. Dadurch stehen den 
Stückkosten jedoch sehr hohe Werkzeugkosten gegenüber, was dieses Herstellver-
fahren unflexibel und für kleinere Stückzahlen auch unwirtschaftlich macht.
Darum ist das Ziel des Forschungsvorhabens, flexible lasergestützte Fertigungstech-
nologien für monolithische Mikrolinsenarrays aus Glas (Borofloat33, Quarzglas) zu 
entwickeln und zu qualifizieren, die den technischen und wirtschaftlichen Anforde-
rungen auch im Kleinserienmaßstab gerecht werden.

Formgebung mittels Laserabtragsprozess
Das Oberflächenprofil der Mikrolinsenarrays wird durch selektiven Abtrag dünner 
Glasschichten im Bereich der Linsenzwischenräume erzeugt. Die Geometrie dieser 
Bereiche ist für jede Schicht individuell entsprechend ihrer 2D-Kontur definiert. 
Für den Prozess wird ein Ultrakurzpulslaser mit einer Wellenlänge von 355 nm einge-
setzt. Dieser zeichnet sich durch sehr kurze Laserpulse (ps-Bereich), eine hohe Strahl-
qualität und einen sehr kleinen Laserfokus (<20 µm) aus. Durch die sehr geringen er-
zielbaren Abtragtiefen können sub-µm dünne Glasschichten schmelzfrei abgetragen 
und somit Linsenprofile mit hoher Präzision generiert werden. 
Durch den Einsatz eines Laserscanners mit einer Scangeschwindigkeit von mehreren 
m/s und einer Positioniergenauigkeit von wenigen µm kann der Laserstrahl die 2D-
Konturen in wenigen Minuten präzise abarbeiten. Die Prozessparameter müssen da-
bei an die jeweilige Glassorte angepasst werden, um die gewünschte Abtragtiefe je 
Schicht (1 µm) sowie eine ausreichend niedrige Rauheit (Ra <0,5 µm) zu erzielen.

Glätten mittels Laserpolierprozess
Die erzeugte Mikrolinsenoberfläche weist prozessbedingt zunächst eine erhöhte Rau-
heit auf und ist daher für die optische Transmission und Abbildung ungeeignet. Des-
halb wird die profilierte Glasoberfläche abschließend mittels CO2-Laserstrahl (Wellen-
länge: 10,6 µm) feuerpoliert. Dabei wird eine submikrometerdicke, oberflächennahe 
Schicht lokal erschmolzen und eine Glättung der Rauheitsspitzen erzielt. 
Für die flächige Politur des Mikrolinsenarrays wird ein Laserscanner mit einer sehr 
schnell oszillierenden Pendelbewegung des Laserstrahls in Kombination mit einer re-
lativ langsam bewegten quer dazu angeordneten Linearachse verwendet. Dabei bildet 
sich eine linienförmige Wärmefront aus, die sich innerhalb weniger Sekunden über 
die quadratische Glasoberfläche mit einer Kantenlänge von 15 mm bewegt.
Um thermisch induzierte Spannungen aufgrund der Wärmeeinwirkung im Glas zu ver-
meiden, wird dieses für den Laserpolierprozess  im Bereich der Tg-Temperatur vorge-
wärmt. Hierfür wird ein Flächenheizer mit Temperaturregelung unter dem Laserscan-
ner positioniert.

Die Forschungsergebnisse belegen, dass durch den Einsatz von Laserstrahlung eine 
präzise Bearbeitung von Glasoberflächen zur Herstellung von Mikrolinsenarrays mög-
lich ist. Die mittels Ultrakurzpulslaser geformten Mikrolinsen haben einen Durchmes-
ser von 500 ±3 µm, eine Höhe von 20 ±0,4 µm und einem Krümmungsradius von 
3 ±0,06 mm und sind sehr gut reproduzierbar. Durch den Laserpolierprozess konnte 
die Rauheit von Ra ≤0,4 µm auf Ra <0,04 µm herabgesetzt und somit die Transparenz 
der Linsenoberfläche deutlich verbessert werden. Die nach der Laserbearbeitung in 
den Glassubstraten verbliebenen Spannungen sind sehr gering und für den optischen 
Einsatz unkritisch. Die Herstellung und Bewertung von Funktionsmustern ist Gegen-
stand der aktuellen Arbeiten.

Entwicklungs- und Prozessschritte
Bei der lasergestützten Herstellung von Mikrolinsenarrays müssen mehrere Pro-
zessschritte durchlaufen werden, um vom Modell zum einsatzfähigen optischen Bau-
element zu gelangen. Zunächst wird mittels Optik-Simulationssoftware ein 3D-Modell 
erzeugt, welches die charakteristischen geometrischen und optischen Eigenschaften 
aufweist. Im zweiten Schritt werden die Mikrolinsen dieses Modells in eine Vielzahl 
µm-dicker Schichten zerlegt, welche die Linsenumrisse als 2D-Kontur repräsentie-
ren (Slicing). Im dritten Schritt wird mittels Laserabtragprozess das Oberflächenpro-
fil des Mikrolinsenarrays erzeugt. Die feinstufige, matte Oberfläche wird im vierten 
Prozessschritt mittels eines Laserpolierprozesses geglättet, um die erforderliche op-
tische Transparenz zu erzielen.

Während die ersten beiden Prozessschritte „Optiksimulation“ und „Slicing“ zum Stand 
der Technik gehören, zählen die Prozessschritte „Laserabtragen“ und „Laserpolitur“ 
zu den Kernentwicklungen im Forschungsvorhaben und sollen nachfolgend näher be-
trachtet werden.
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