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Sonnenschutz und Lichtlenkung durch mikrostrukturierte Oberflächen
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Vortrag beim Glasforum der DGG am 16. März 2004 in Würzburg
Architekten bauen heute hochtransparente Fassaden und beziehen Tageslicht in die Planung mit ein. Hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Außenbezug sowie thermischen und visuellen Komfort lassen sich nur durch den differenzierten Umgang mit solarer
Einstrahlung erfüllen. Neuartige, mikrostrukturierte Lichtlenkelemente können das einfallende Sonnenlicht gezielt umlenken oder reflektieren. Die Lichtlenkung und -reflexion basiert auf interner Totalrelflexion in den Strukturen. Saisonal variable Transmissionseigenschaften werden durch die winkelabhängige Transmission und den saisonal variierenden
Sonnenstand erzielt: während flach einfallende Strahlung im Winter und helles Zenithimmelslicht transmittiert wird, wird die hoch stehende Sommersonne reflektiert. Mikrostrukturen für Sonnenschutz, Lichtlenkung und viele andere Anwendungen werden am Fraunhofer ISE interferenzlithografisch generiert. Von den entwickelten Fotoresists werden durch
Elektroformen Prägewerkzeuge hergestellt, mit denen sich die Strukturen im Mikroreplikationsverfahren zu potenziell geringen Kosten in großen Flächen replizieren lassen. Die
Kombination von Mikrostrukturen mit optisch-funktionalen spiegelnden und/oder schaltbaren Schichten eröffnet neue Möglichkeiten. Im PVD-Verfahren können wir Mikrostrukturen
auch teilflächig beschichten. Dies eröffnet weitere Möglichkeiten, den Licht- und Strahlungsfluss zu regeln. Die Verfahren wurden erfolgreich demonstriert und erste Prototypen
hergestellt.
Strukturtypen
Für die Anwendungen "Sonnenschutz und Lichtlenkung" werden am Fraunhofer ISE mehrere Strukturtypen untersucht. Für den Einsatz in vertikalen Fassaden und Verglasungen
eignen sich die in Bild 1 gezeigten prismatischen Systeme, während die in Bild 2 dargestellten Compound Parabolic Concentrators (CPCs) ihren Einsatz in geneigten Verglasungen finden. Der Grund liegt im jeweils typischen Ausblendbereich, d.h. dem Bereich von
Einfallswinkeln, für den einfallende Strahlung weitgehend reflektiert wird. Die Prismen reflektieren die im Sommer steil einfallende direkte Sonne, lassen die flacher einfallende
Wintersonne dagegen passieren. Durch die planparallelen Bereiche zwischen den Prismenstäben ist zudem eine Teildurchsicht möglich. Die CPC-Strukturen dagegen reflektieren Strahlung, die unter Einfallswinkeln in einem Bereich um die Flächennormale einfällt
und müssen, um einen effektiven Sonnenschutz zu bieten, der Sonne zugeneigt werden.
Unter anderen Einfallswinkeln einfallendes diffuses Himmelslicht wird in den Raum transmittiert und trägt zur Beleuchtung mit Tageslicht bei.
Das interferenzlithografische Herstellverfahren der Strukturen (s.u.) erlaubt es auch, verschiedene Strukturanteile zu überlagern. Dies nutzen wir bei den sogenannten "Satinierten
Prismen", bei denen eine lichtstreuende Struktur den Lichtlenkenden bzw. –reflektierenden
Prismen überlagert ist. Die resultierende Struktur (Bild 3) besitzt das Erscheinungsbild eines satinierten Glases und gleichzeitig die für einen statisch-saisonalen Sonnenschutz
gewünschten winkelabhängigen Transmissionseigenschaften.
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Bild 1: REM-Aufnahme interferenz- Bild 2: Abformung interferenzlithografisch hergelithografisch
hergestellter
stellter CPCs in PMMA. Die EmpfängerfläPrismen in Fotoresist, Perichen (Kappen) sind durch einen PVD-Proode 17 µm. Die Pfeile deuzess verspiegelt. Funktion: direktes Sonten schematisch die retronenlicht wird reflektiert, diffuses Licht mit
reflektierende Funktion für
flacheren Einfallswinkeln wird transmittiert.
steil einfallendes direktes
Periode 9.3 µm. Geplanter Einsatz in geLicht an. Flacher einfallenneigten Dachverglasungen oder als Retrodes Licht wird transmittiert,
Reflektoren auf Sonnenschutzlamellen.
eine Teildurchsicht ist möglich. Einzelne Flanken der
Prismenstruktur können optisch-funktional beschichtet
werden.
Strukturgeneration
Eine Urform der Mikrostrukturen, von der im weiteren Verlauf der Prozesskette Werkzeuge
zur Mikroreplikation hergestellt werden, muss einmalig generiert werden. Hierfür stehen
verschiedene Verfahren zur Verfügung. Große Strukturen mit Perioden > 5 µm lassen sich
durch Ultrapräzisionsbearbeitung herstellen. Der sequenzielle Prozess ist jedoch sehr
zeitaufwendig, weshalb die erreichbaren Flächen eingeschränkt sind. Eine auf diese
Weise hergestellte Struktur zeigt Bild 4. Am Fraunhofer ISE generieren wir Nano- und Mikrostrukturen durch Interferenzlithografie. Hierbei werden die Teilstrahlen eines zuvor geteilten Laserstrahles auf einem fotoempfindlichen Lack (Fotoresist) zur Interferenz gebracht. Eine schematische Skizze eines solchen Belichtungsaufbaues zeigt Bild 5. Durch
Modifikationen am Belichtungsaufbau lassen sich eine Vielzahl verschiedener Strukturtypen sowie Perioden von derzeit ca. 200 nm bis 25 µm herstellen. Vorteile der Interferenzlithografie sind die großen Flächen (derzeit bis ca. 0.5 m2), die in einer Belichtung homogen
strukturiert werden können, sowie die Möglichkeit, verschiedene Strukturanteile zu überlagern (vgl. Bild 3).
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Bild 3: REM-Aufnahme interferenz-lithogra- Bild 4: Zum Vergleich: Abformung einer mit
fisch hergestellter Prismen mit überUltrapräzissionsbearbeitung
hergemodulierter lichtstreuender Struktur,
stellten
Sonnenschutzstruktur
in
erkennbar in der Höhenmodulation
PMMA. Bei der Struktur handelt es
der Prismen. Die resultierende
sich um gekippte 90°-Prismen für den
Struktur hat das Erscheinungsbild
Einsatz auf der Innenseite der Aueines satinierten Glases und gleichßenscheibe einer Vertikalverglasung.
zeitig die erwünschten winkelabhänDie steil einfallende Sommersonne
gigen Transmissionseigenschaften.
(Einfall von links oben) wird effektiv
Lichteinfall von oben links.
retroreflektiert. Periode ca. 50µm.
Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist die Mikroreplikation der generierten Strukturen auf
großen Flächen zu potenziell geringen Kosten in transparente Folien und Kunststoffe.
Diese lassen sich in Mehrscheiben-Wärmeschutzverglasungen integrieren. In Verglasungsanwendungen ist geplant, die strukturierten Kunststoffe auf einer dem Gaszwischenraum zugewandten Seite der Mehrfachverglasung aufzulaminieren (Struktur in Bild 1 und
3 auf Außenseite Innenscheibe, Strukturen in Bild 2 und 4 auf Innenseite Außenscheibe).
Damit sind die Folien vor Witterungseinflüssen geschützt.
In anderen Anwendungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die strukturierten
Folien vor schädigenden Witterungseinflüssen (UV, Feuchte) und Verschmutzung zu
schützen. Für die unmittelbare Außenbewitterung sind die in Kunststoff replizierten Strukturen nicht geeignet.
Kombination mit optisch-funktionalen Beschichtungen
In PVD-Verfahren können statisch oder schaltbare optisch-funktionale Beschichtungen auf
die Mikrostrukturen aufgebracht werden. Daraus ergeben sich spezifische Möglichkeiten,
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das Ab- bzw. Ausblendverhalten der Strukturen für eine bestimmte Anwendung maßzuschneidern. Das Aufbringen von schaltbaren Beschichtungen erlaubt Systeme, bei denen
die Transmission der Elemente den momentanen Erfordernissen angepasst werden können. Auch eventuell auftretende Effekte wie Nebenbilder (bei den Systemen mit Teildurchsicht) oder Blendung durch Beugung oder Streuung lassen sich durch den Einsatz optischfunktionaler Beschichtungen reduzieren. Die Beschichtungen können dabei vollflächig
oder auch nur teilflächig auf einzelnen Flanken der Prismenstrukturen aufgebracht werden.
Ergebnisse
Strukturen für Sonnenschutz und Lichtlenkung mit Perioden bis ca. 20 µm wurden interferenzlithografisch generiert. Optische Messungen des Transmissionsverlaufes zeigen, dass
die erzeugten Strukturen noch nicht die optimalen Flankenwinkel aufweisen, was zu einer
Verschiebung der Abblend- bzw. Ausblend-Winkelbereiche führt. Dies wird in weiteren
Schritten optimiert werden. Die erzeugten Mikrostrukturen wurden erfolgreich in transparente Kunststoffe abgeformt. Aus strukturierten Fotoresistplatten (Struktur in Resist auf
Glas) der Größe ca. 375 x 375 mm2 wurden durch Kombination mit low-e-beschichteten
Glasscheiben Prototypverglasungen hergestellt und charakterisiert. Bild 6 zeigt das
Transmissionsverhalten einer Prototypverglasung mit einer Struktur analog zu der in Bild 1
gezeigten Prismenstruktur. Auf der genannten Fläche, die in einer Belichtung homogen
strukturiert wurde, befinden sich ca. 8 km Prismenstäbe. Unter nahesenkrechten Einfallswinkeln erlaubt die Struktur eine teilweise Durchsicht, die bei den vorliegenden Strukturperioden noch durch beugungsbedingte Nebenbilder gestört wird. Ähnliche Ergebnisse im
winkelabhängigen Transmissionsverhalten erzielten wir mit Strukturen ohne Teildurchsicht, die das Erscheinungsbild eines satinierten Glases besitzen.
Hergestellte und abgeformte Mikrostrukturen konnten wir in PVD-Verfahren voll- oder teilflächig mit optisch-funktionalen Beschichtungen wie absorbierenden, spiegelnden oder
schaltbaren Schichten belegen. Bild 7 zeigt das Transmissionsverhalten einer Prismenstruktur analog zu der in Bild 1 gezeigten, deren nach oben weisende Prismenflanke mit
einer gaschrom schaltbaren Beschichtung versehen ist. Die nach unten weisende Prismenflanke und der planparallele Durchsichtbereich sind unbeschichtet. Entsprechend dem
Flächenanteil des Durchsichtbereiches (ca. 40%) ändert sich die Transmission bei kleinen
Einfallswinkeln bei Schaltung nur wenig und die Durchsicht bleibt erhalten. Die Transmission unter anderen Einfallswinkeln wird durch Schaltung der Schicht praktisch ausgeschaltet. Auch hier kann das Transmissionsverhalten durch weiteres Optimieren der Prismen-Flankenwinkel noch weiter verbessert werden.
Um die Funktion der strukturierten Elemente zu optimieren, bestimmen wir die Funktion
auch in Simulationsrechnungen. Hierzu benutzen wir einerseits strahlenoptische Methoden wie Strahlverfolgungsrechnungen, andererseits aber auch wellenoptische Modelle, die
Beugungseffekte berücksichtigen. Die Simulationen erlauben Parameterstudien und Untersuchungen zum Einfluss der Strukturperiode auf die Funktion. Die Ergebnisse legen
nahe, dass bei den zur Verfügung stehenden Materialien bzw. Brechungsindices verspiegelte CPC-Strukturen bereits bei Perioden um 10 µm ein sehr gutes Ausblendverhalten
zeigen, während bei prismatischen Strukturen dieser Periode Beugungseffekte noch deutlicher ausgeprägt sind und zu einer Erhöhung der Transmission im Ausblendbereich führen. Als Konsequenz versuchen wir, prismatische Strukturen mit größeren Perioden zu
generieren.
2080-4

HVG-Mitteilung Nr. 2080

Bild 5: Belichtungsaufbau zur interferenzlithografischen Generierung von Nano- und Mikrostrukturen (schematisch). Größte Herausforderung ist die Stabilität des Interferogrammes über die gesamte Belichtungsdauer, die bei großen Strukturen und Flächen die Größenordnung von Stunden erreichen kann. Durch Modifikationen am
Aufbau (angedeutet durch Pfeile) lassen sich eine Vielzahl von Strukturtypen und
Perioden realisieren.

Bild 6: Transmission für Licht / Solarstrahlung einer Prototyp-Verglasung (Wärmeschutzverglasung, Struktur in Fotoresist, Periode 17 µm) mit einer Prismenstruktur mit
Teildurchsicht, ähnlich Bild 1. Der planparallele Durchsichtbereich beträgt etwa 40%
der Periode. Die Einfallswinkel, bei denen die Transmission abfällt, sind über veränderte Neigungswinkel der Prismenflanken noch zu optimieren.
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Bild 7: Transmissionskurven einer Prototyp-Verglasung (Wärmeschutzverglasung, in
PMMA abgeformte Mikrostruktur, Periode 17 µm) mit einer Prismenstruktur ähnlich Bild 1, deren nach oben weisende Flanke mit einer gaschrom schaltbaren Beschichtung belegt ist. Oberes Kurvenpaar: gaschrome Schicht ungeschaltet / klar,
unteres Kurvenpaar: geschaltet / eingefärbt.
Zusammenfassung, Ausblick
Die prinzipielle Eignung von Mikrostrukturen für Sonnenschutz und Lichtlenkung sowie die
technologische Umsetzbarkeit konnten bereits gezeigt werden. Strukturen mit Perioden im
Bereich um 20 µm wurden auf Flächen bis 375 x 375 mm2 generiert und in transparente
Kunststoffe abgeformt. Die vollflächige wie auch teilflächige Beschichtung der Mikrostrukturen mit optisch-funktionalen und schaltbaren Schichten wurde erfolgreich demonstriert.
In einem vom BMWA geförderten Verbundforschungsprojekt (Beginn 9/2003, FKZ
0327312 B-H), in dem Industriepartner aus der gesamten Prozesskette vertreten sind,
werden die bisherigen Ansätze weiterentwickelt und in Prototypen für Fassadenanwendungen umgesetzt.
Die interferenzlithografische Strukturgenerierung wird am Fraunhofer ISE in der Arbeitsgruppe von Dr. Andreas Gombert durchgeführt. Zu den hier vorgestellten Ergebnissen
beigetragen haben außerdem B. Bläsi, W. Hossfeld, A. Georg, J. Ell, C. Bühler, G. Walze
(ISE) sowie J. Mick (IMTEK, s.u.). Die durch Ultrapräzisionsbearbeitung hergestellten
Proben (z.B. Bild 4) wurden am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der A.-L.Universität Freiburg (J. Mick, C. Müller) hergestellt.
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