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HINTERGRUND
Das neu entwickelte Verfahren ermöglicht es, Reliefgitter auf Glasoberflächen
deutlich schneller und effizienter herzustellen als bisher möglich. Dadurch wird
die wirtschaftliche Markierung von Glas mit diffraktiv wirksamen Mustern, die
aus unterschiedlichen Richtungen in unterschiedlichen Farben schillern,
ermöglicht. Das Verfahren ist dabei nicht auf Glas beschränkt.
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ENTWICKLUNGSSTAND
Funktionsnachweis

PROBLEMSTELLUNG
Reliefgitter mit kleinen Linienabständen wirken optisch diffraktiv und sind somit
farblich schillernd, was zu ästhetisch ansprechenden Markierungen und einem
Alleinstellungsmerkmal führt.
Mit bisherigen Methoden war es allerdings - insbesondere auf Glas - nicht
möglich, diese Strukturen schnell und effizient zu erzeugen. Typischerweise wird
dazu die Ablation mittels Laserlicht angewendet, wobei die Linienstruktur durch
Interferenz an einem Beugungsgitter ausgebildet wird. Eine spezielle Optik sorgt
dann für die notwendige Abbildung der Interferenzmuster.
Sowohl an dem Beugungsgitter als auch an der weiteren Optik geht jedoch ein
großer Teil der Strahlungsleistung verloren, was einer effizienten und schnellen
Strukturierung der Oberfläche entgegensteht.
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LÖSUNG
Auf dieser Problemstellung aufbauend war es das Ziel der Erfinder, ein Verfahren
für die schnelle und effiziente Mikrostrukturierung von Glas zu entwickeln.
Das dabei entwickelte Verfahren setzt ebenfalls auf die Laserablation, allerdings
werden verlustarme Komponenten und Methoden eingesetzt. Dadurch steht
eine hohe Lichtleistung zur Verfügung, so dass Effizienz und Kontrast gesteigert
werden.
Zur Bearbeitung von Glas werden typischerweise gepulste Excimerlaser genutzt.
Mit dem neuen Verfahren ist es möglich, das Werkstück kontinuierlich zu
bewegen und immer dann einen Laserpuls abzugeben, wenn das Werkstück um
die Länge einer oder mehrerer Perioden des zu erzeugenden Reliefgitters
verfahren wurde. Dabei kann die maximale Repetitionsrate des Lasers voll
ausgeschöpft werden.
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Damit ist es nun möglich, mikrometerfeine Reliefgitter in kürzester Zeit in die
Glasoberfläche einzubringen. Diese Struktur kann dann eine vorgegebene
Makrokontur füllen und verleiht dieser ihre schillernden Eigenschaften, wie sie
von holographischen Sicherheitsmerkmalen bekannt sind.

Ein auf einer Oberfläche erzeugtes, mikrometerfeines Reliefgitter entfaltet eine
diffraktive Wirkung und führt dazu, dass die Oberfläche unter verschiedenen
Winkeln betrachtet in unterschiedlichen Farben schillert. (Quelle: Dr. Jürgen
Ihlemann, LLG)

VORTEILE
Effizienter Prozess bei einfachem Aufbau
Hoher Kontrast durch feine Strukturen
Hohe Produktionsgeschwindigkeiten
Mikrorissfreie Strukturierung
Beschriftung von planen und gekrümmten Flächen möglich

ANWENDUNGSBEREICHE
Markierung von Glasoberflächen mit diffraktiven, also farblich schillernden
Mustern.
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