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An den Lichtdurchsatz von Quarz-

glasfasern für Laserapplikationen 

werden immer höhere Ansprüche 

gestellt. Steigende Energiepreise 

und wachsende Prozessanforde-

rungen lassen Anwender aus In-

dustrie und Medizintechnik ver-

mehrt nach Faserkomponenten 

verlangen, die das eingekoppelte 

Licht so verlustfrei wie möglich 

übertragen. Die führenden Fa-

seroptik-Spezialisten investieren 

deshalb mittlerweile einen guten 

Teil ihrer Entwicklungsarbeit in 

die Optimierung der Fasertrans-

Antireflexbeschichtungen 
auf dem Vormarsch
Die Transmission von Glasfasern für Laserapplikationen wird durch Antireflexbeschichtungen nachweis-
lich deutlich erhöht. Aufgrund der Entwicklung standardisierter Verfahren könnte sich dieses Beschich-
tungskonzept künftig flächendeckend durchsetzen.

Keywords:  Laser, Faseroptik, Quarzglasfaser, Fasertransmission, Reflexions-
verluste, AR-Beschichtungen

Oxidbeschichtungen  
der Faserstirnflächen gegen 
 Reflexionsverluste
Als wirksamstes Mittel gegen Re-

flexionsverluste wurde bereits vor 

geraumer Zeit der Auftrag von An-

tireflexionsbeschichtungen (AR-Be-

schichtungen) identifiziert – ein Ver-

fahren, das im Grundsatz auch von 

Brillengläsern oder Kameralinsen be-

kannt ist. In der Faseroptik werden 

hierzu im Anschluss an die Konfektio-

nierung bestimmte Oxidverbindungen 

auf die polierten Faserstirnflächen 

aufgebracht. Typische Beschichtungs-

Bestückung der Vakuumbeschichtungsanlage
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mission. Eine der größten technischen 

Herausforderungen sind dabei Reflexi-

onsverluste. Sie entstehen, wenn ein-

gekoppeltes Licht an den Faserstirn-

flächen zurückgeworfen wird und so 

die Fokusebene erst gar nicht erreicht. 

Wie hoch diese Verluste im Einzelnen 

ausfallen, hängt vom Brechungsindex 

des Quarzglases sowie den konkre-

ten Anwendungsbedingungen ab. Im 

Schnitt sind jedoch Verlustwerte von 

sieben bis acht Prozent realistisch. 

Wird eine Laseranlage im Dauerein-

satz betrieben, sind diese Verluste 

wirtschaftlich deutlich spürbar.
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materialien sind Siliziumdioxid (SiO2), 

Aluminium(III)-oxid (Al2O3) oder Haf-

niumdioxid (HfO2). Diese Oxidbe-

schichtungen realisieren bei der Licht-

wellenübertragung eine destruktive 

Interferenz: Die Wellen der reflektier-

ten Lichtstrahlen werden um etwa 

eine halbe Phase verschoben, was 

die Reflexionswirkung nachweislich in 

weiten Teilen aufhebt. Waren vormals 

Verlustwerte von sieben bis acht Pro-

zent zu verzeichnen, gehen nach dem 

Auftrag von AR-Beschichtungen nur 

noch 0,1 Prozent des eingekoppelten 

Lichts durch Reflexion an den Faser-

stirnflächen verloren. Um diesen Ef-

fekt zu erreichen, müssen allerdings je 

nach Brechungsindex des Quarzgla-

ses zum Teil sehr unterschiedliche Be-

schichtungen realisiert werden. Nicht 

selten experimentieren Faserspezia-

listen mit verschiedensten Materialien 

und Schichtdicken, bis die gewünsch-

te Reflexionsminderung erreicht ist. 

Da die Beschichtungen auch der in-

tensiven Strahlung von Hochleistungs-

lasern standhalten sollen, wird als Be-

schichtungsverfahren fast immer die 

vakuumbasierte Physikalische Gas-

phasenabscheidung (Physical Vapour 

Deposition/PVD) bevorzugt. Mit ihrer 

Hilfe werden besonders hohe Zerstör-

schwellen und damit langfristig wider-

standsfähige Beschichtungen erreicht.

Obwohl AR-Beschichtungen hochsta-

bil sind und ihr reflexionsmindernder 

Effekt seit langem bekannt ist, hat 

sich diese Maßnahme bisher nicht 

flächendeckend durchsetzen können. 

Hauptgründe sind Verfügbarkeitsdefi-

zite und erhebliche Zusatzkosten. Wer 

Fasern mit AR-Beschichtungen einset-

zen wollte, musste bisher mit langen 

Lieferzeiten rechnen und hohe Preis-

aufschläge einkalkulieren. Beides hat-

te wesentlich damit zu tun, dass die 

Faseroptik-Hersteller solche Beschich-

tungen nicht inhouse realisieren konn-
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tings für eine einzige Wellenlänge 

bis hin zu Broadband AR-Coatings für 

komplette Wellenlängenspektren. Par-

allel dazu wird konsequent an der Ent-

wicklung standardisierter PVD-Verfah-

ren gearbeitet. Aktuell können schon 

standardisierte Beschichtungen für 

die klassische UV-B-Wellenlänge 266 

nm sowie Wellenlängen von 980 oder 

1550 nm angeboten werden. Weitere 

Standardisierungen sollen zeitnah fol-

gen. Zudem sind alle erforderlichen 

AR-Beschichtungen nahezu unabhän-

gig von der Faserlänge verfügbar: Mit 

mehr als einem Kubikmeter Nutzraum 

sowie einem Innenkammer-Durch-

messer von 1100 mm bietet die in Liva-

ni errichtete Vakuumkammer auch für 

die Beschichtung von weit überdurch-

schnittlich dimensionierten Glasfasern 

den notwendigen Spielraum.

Durch die Entwicklung standardisier-

ter herstellereigener Beschichtungs-

verfahren wird es für Laseranwender 

künftig deutlich leichter, auf AR-be-

schichtete Faseroptiken zurückzu-

greifen. Die Beschichtungen werden 

günstiger, und die Verfügbarkeit wird 

signifikant verbessert. Ein flächen-

deckender Einsatz AR-beschichteter 

Fasern rückt damit erstmals in den 

Bereich des Möglichen. CeramOptec 

beispielsweise rechnet mit einer stei-

genden Nachfrage und wird seine 

Standardisierungsstrategie entspre-

chend konsequent weiterverfolgen.

CeramOptec

www.ceramoptec.de
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ten, sondern an qualifizierte Spezia-

listen auslagern mussten. Das sorgte 

für Verzögerungen und wurde zudem 

auch in der Endabrechnung einge-

preist. Noch einmal zusätzlich ver-

teuert wurde die Umsetzung solcher 

Beschichtungen dadurch, dass das 

PVD-Verfahren für jede Wellenlänge 

individuell adaptiert werden muss und 

die Spezialanbieter aufgrund wech-

selnder Auftragslagen kaum standar-

disierte Verfahren entwickelt hatten. 

Damit gingen in die finale Kalkulation 

stets auch Kosten für die faserspezifi-

sche Neukonfiguration von Verfahren 

und Anlagen ein.

Standardisierte  
Beschichtungsverfahren für 
flächendeckenden Einsatz
Da AR-Beschichtungen einer der bes-

ten Ansätze sind, um den wachsenden 

Anforderungen an die Transmission 

von Glasfasern gerecht zu werden, 

suchen Faseroptik-Hersteller jedoch 

inzwischen verstärkt nach Möglichkei-

ten, solche Beschichtungen zu günsti-

geren Liefer- und Preiskonditionen an-

bieten zu können. Eine naheliegende 

Option ist es beispielsweise, den Be-

schichtungsprozess im eigenen Haus 

zu realisieren und wellenlängenspezi-

fische PVD-Verfahren zu standardi-

sieren. Diesen Weg hat CeramOptec 

eingeschlagen und an seinem Pro-

duktionsstandort in Livani/Lettland 

eine hochmoderne Vakuumbeschich-

tungsanlage errichtet. Sie ermöglicht 

die Realisierung aller gängigen AR-Be-

schichtungen – von Single AR-Coa-

AR-Beschichtung des hexagonalen 
Kerns eines Integratorstabes, vorgese-
hen für die Übertragung von Laserlicht 
in PKW-Scheinwerfern. 

AR-Beschichtungen für Lichtübertra-
gungen mit 266 nm Wellenlänge (links) 
sowie im Wellenlängenspektrum von 
700-1060 nm (unten).




