
Komplexe Designs, schnelle Iterationsprozesse
sowie kürzere Produktlebenszyklen verlangen
von den Herstellern mikrooptischer, mikro-

elektronischer oder auch mikrofluidischer Kompo-
nenten eine immer größere Flexibilität. Dabei stellt
insbesondere die Produktion von Freiformstrukturen
mit Auflösungen von unter 10 µm eine Herausforde-
rung dar, die mit klassischen Fertigungsmethoden
schwer zu bedienen ist. Nanoscribe, Eggenstein-
Leopoldshafen, will mit dem präzisen ›Photonic 
Professional GT‹ für solche Aufgaben eine Lösung
bieten und empfiehlt den 3D-Drucker für die Fertigung
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Nanoscribe GmbH
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. +49 721 981980-0
info@nanoscribe.com
www.nanoscribe.com

> KONTAKT

Bild 1. Der 3D-
Drucker ›Photonic
Professional GT‹
bietet höchste 
Auflösungen bei 
der Herstellung 
von Strukturen 
auf der Nano- 
und Mikroskala

Per 3D-Druck zum 
µm-genauen Polymermaster
Flexibilität und DESIGNFREIHEIT sind die Stärken der 
additiven Fertigung. Mittels 3D-Druck hergestellte Kleinstbauteile 
ermöglichen nun die Reproduktion und Serienfertigung durch Abformung.
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Auf Ihrer  
Wellenlänge?

LPKF Laser & Electronics AG   Tel. +49 (0) 5131-7095-0

Entdecken Sie neue Möglichkeiten beim Leiterplatten-Prototyping!
Ob mit dem ProtoLaser U4 bei 355 nm oder dem ProtoLaser S4 bei 
532 nm, Ihre Ideen sind in den besten Händen. Erfahren Sie mehr: 
www.lpkf.de/protolaser4
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komplexer nano- und mikrostrukturierter Kunststoff-
bauteile (Bild 1). Die Geräte arbeiten auf Basis der
Zwei-Photonen-Polymerisation (2PP). Hier belichtet
ein Laserstrahl ein fotosensitives Material, um dieses
im Fokus auszuhärten. Auf diese Weise können, laut
Anbieter, in einem Lage-für-Lage-Verfahren nahezu
beliebige 3D-Polymerstrukturen gedruckt werden. 

Wie der Hersteller erklärt, unterstützt die Software
in einem einfachen Workflow den Druckprozess mit
dem Import von STL-Daten, einer 3D-Visualisierung
des Schreibprozesses sowie einer bedienerfreund -
lichen Benutzeroberfläche für die Auswahl von
Rezepten. Diese ermöglichen es, den Prozess auf
unterschiedliche Leistungsmerkmale hin, beispiels-
weise Geschwindigkeit, Oberflächenbeschaffenheit
oder Formtreue, zu optimieren.

Hohe Formtreue 
in großen Stückzahlen
Auf diese Weise additiv gefertigte Freiform-Ober -
flächen sollen sich zudem als Polymermaster für

Werkzeuge für abformende Verfahren wie Spritzguss
oder Heißprägen verwenden lassen. Somit eröffnet
sich die Möglichkeit, kostengünstig und mit hoher
Formtreue in großen Stückzahlen zu vervielfältigen. 

Bei der Herstellung von Mikrooptiken für optische
Geräte in der Medizintechnik, Automobilindustrie
oder Unterhaltungselektronik spielen außer der
Formtreue auch hohe Präzision und glatte Ober -
flächen eine entscheidende Rolle. Nanoscribe ver-
spricht, dass mit den entwickelten Prozessen und
Materialien Oberflächen mit einer nm-genauen
Rauigkeit erreicht werden. Die Formtreue wird als bis
zu weniger als einem Mikrometer genau angegeben.
All dies geschehe in einem additiven Prozess ohne
den Einsatz mechanischer Werkzeuge und ermögli-
che es, bisher nicht fertigbare Teile zu drucken.

PDMS-Stempel mit 
optischer Qualität 
Anwender können somit nun in einem einzigen
Druckschritt sogenannte diffraktive optische Ele-

Bild 3. Abform -
verfahren für 
Spritzguss: Aus 
dem gedruckten
Polymermaster 
wird ein Nickel-
Shim hergestellt

Bild 2. Abformver-
fahren mit PDMS-
Stempel
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mente (DOEs) herstellen, die beispielsweise als fälschungssichere Merk-
male Verwendung finden. Ein solches gedrucktes DOE besteht aus einer
mehrstufigen Struktur mit Schichtdicken von 100 nm bis zu einigen µm. 
Für die Serienfertigung von DOEs kann ein Polydimethylsiloxane-(PDMS) -
Stempel zum Einsatz kommen. Dazu wird der 3D-gedruckte Polymer -
master mit PDMS übergossen und abgeformt. Es entsteht ein negativer
PDMS-Stempel, der sich auf einem UV-härtenden Material weiter ab -
formen lässt (Bild 2). Das resultierende Replikat besteht aus einem
trans parenten Substrat mit Oberflächenstrukturierung (Bild 3). Wird das
Replikat mit Laserlicht durchstrahlt, so entsteht ein Beugungsmuster,
das als einfach zu erkennendes Kontrollmerkmal dient. 

Nickel-Shim für die Replikation 
von Mikrostrukturen
Auch Mikrolinsen, Prismen, Retroreflektoren und weitere mikrooptische
Elemente sollen sich mit hoher Formgenauigkeit additiv fertigen lassen.
Diese 3D-gedruckten Mikrooptiken können nach Angaben des Anbieters
senkrechte Steigungen, scharfe Kanten, asymmetrische Geometrien und
Arrays aus verschiedenen Elementen aufweisen und als Polymermaster
dienen. Solch ein Polymermaster (Bild 4) kann dann mittels Galvano -
formung in einen Nickel- Shim abgeformt werden. Dabei wird die 3D-
gedruckte Polymerstruktur mit einer dünnen Metallschicht besputtert.
Danach wird ein Nickel-Shim galvanisch darauf abgeschieden. Die auf diese
Weise hergestellte Replikationsform lässt sich in die Prozesskette ver-
schiedener Spritzgussverfahren integrieren und stellt somit die Basis für
weitere Serienfertigungsprozesse dar.

Kam der 3D-Druck auf der Nano- und Mikrometerskala ursprünglich
aufgrund seiner Flexibilität und Designfreiheit vor allem bei F&E-Aufgaben
zum Einsatz, kann er durch die vielseitigen Abformungsmöglichkeiten
nun auch als Basis für die Serienfertigung dienen.�                     MI310627

Bild 4. Polymermaster für hochpräzise und optisch glatte Halbkugeln
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 Einfach grenzenlos.
Ingenieure denken wie Kinder. In Möglichkeiten und 
nicht in Grenzen. Lassen Sie sich inspirieren. Auf der 
formnext – der internationalen Messe und Konferenz
für Additive Manufacturing und die nächste Genera-
tion intelligenter industrieller Produktion.

Where ideas take shape.
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