
*DE10354780A120050630*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 103 54 780 A1 2005.06.30
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 103 54 780.0
(22) Anmeldetag: 21.11.2003
(43) Offenlegungstag: 30.06.2005

(51) Int Cl.7: G02B 3/08
G02B 27/09, H01S 5/02, H01S 5/40

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Refraktiv-diffraktive Hybridlinse, insbesondere zur Strahlformung von Hochleistungsdiodenla-
sern

(57) Zusammenfassung: Um eine vorzugsweise kosten-
günstige und präzise, fertigbare Zylinderlinse bereitzustel-
len, bei welcher optische Abbildungsfehler sowie Fehler 
von Halbleiter-Diodenlaseranordnungen korrigierbar sind, 
wird eine Zylinderlinse mit einem refraktiven optischen Ele-
ment und einem diffraktiven optischen Element eingesetzt. 
Das diffraktive optische Element kann aus verschiedenen 
Segmenten bestehen.

(71) Anmelder: 
SCHOTT AG, 55122 Mainz, DE

(74) Vertreter: 
Blumbach Zinngrebe, 65187 Wiesbaden

(72) Erfinder: 
Brinkmann, Matthias, Dr., 55268 Nieder-Olm, DE; 
Pawlowski, Edgar, 55271 Stadecken-Elsheim, DE; 
Beier, Wolfram, Prof. Dr., 55270 Essenheim, DE; 
Luttmer, Jörg, 55122 Mainz, DE; Wölfing, Bernd, 
Dr., 55124 Mainz, DE; Ebeling, Polina, Dr., 55262 
Heidesheim, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    199 39 750 C2 
DE    199 36 328 A1 
DE    198 50 431 A1 
DE    100 33 562 A1 
DE    692 13 198 T2 
US     54 86 694 
EP     13 45 062 A2 
EP     08 72 754 A1 
EP     07 86 838 A2
1/12



DE 103 54 780 A1    2005.06.30
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft optische Linsen und 
Linsensysteme im allgemeinen sowie Zylinderlinsen 
und Zylinderlinsensysteme, wie diese bei der Strahl-
formung des Lichtes von Hochleistungs-Halbleiterdi-
odenlasern und entsprechenden – Arrays Verwen-
dung finden.

[0002] Unter Zylinderlinse wird ein transparenter 
lichtbrechender Körper mit mindestens einer be-
grenzten Freifläche verstanden. Als Brennpunkt wird 
der reelle oder virtuelle Vereinigungspunkt achsen-
parallel eintretender Strahlen verstanden.

[0003] Herkömmlich werden Einrichtungen zur 
Strahlformung des Lichtes von Hochleistungslasern 
in aufwendiger Weise mit mehrlinsigen refraktiven 
Systemen (z. B. Linsen- und/oder Prismenarrays) 
aufgebaut, siehe beispielsweise DE 195 00 513 oder 
auch DE 198 46 532 sowie EP 0 961 152. Diese Op-
tiken dienen dazu, unter weitgehender Beibehaltung 
der optischen Qualität der Laserdioden-Emitterstrah-
lung eine Strahlformung durchzuführen, insbesonde-
re eine Zirkularisierung des Strahlkegels zwischen 
der sogenannten Fast- und Slowaxis durchzuführen.

[0004] Ferner werden in der PCT/EP02/03283 line-
are Prismenfelder zur Korrektur des von einem La-
serarrays ausgehenden Lichtes vorgeschlagen. Hier-
bei soll mittels jeweils verschieden verkippter Pris-
men ein als "Smile" bekannter seitlicher Versatz ein-
zelner Laser kompensiert werden, bei welchem die 
jeweilige Lichtaustrittsfläche des einzelnen Lasers 
nicht auf einer geraden sondern auf einer gekrümm-
ten Linie liegen.

[0005] Im allgemeinen sind Linsen- und Prismenar-
rays schwierig zu fertigen und weisen zwischen den 
jeweiligen. Prismen stufenförmige, für die Lichtaus-
breitung durch Reflexion nachteilige seitliche Flä-
chen auf. Weitere Mehrfach-Prismenanordnungen 
sind auch aus der US 6,421,178 B1 bekannt.

[0006] WO 00/19248 beschreibt ein bikonkaves 
Mikro-Zylinderlinsensystem, bei welchem zumindest 
zwei asphärische Flächen mit hoher Genauigkeit her-
zustellen sind. Aus dem Standardlehrbuch "High-Po-
wer Diode Lasers" von R. Diehl, Springer (2000), ist 
bekannt, dass zur exakten Fastaxis-Kollimation 
(Restdivergenz < 5 mrad) von Diodenlaseremittern 
bzw. Emitterarrays mittels rein refraktiver Optiken op-
tische Materialien hoher Brechzahl (i. a. > 1.7) in Ver-
bindung mit asphärischen Flächen verwendet wer-
den müssen.

[0007] Nachteilig ist bei solchen Systemen nicht nur 
der hohe Aufwand zur Herstellung der asphärischen, 
relativ zu einander justierten Flächen sondern auch 
die schwierige exakte Montage beispielsweise in ex-

akter Ausrichtung zu einer ortsfesten Lichtquelle. 
Vorgeschlagen wird hier zur Vereinfachung der Mon-
tage Abstandshalter anzubringen, welche einen defi-
nierten Abstand zu einer Bezugsebene vorgeben. 
Nachteilig hierbei ist jedoch die Tatsache, dass be-
reits geringe Abweichung der Brechkraft und/oder 
der Linsenformtreue durch Toleranzen bei der Ferti-
gung auch jeweils verschiedene Abstände erfordern 
würden, welchem nur mit hohem Aufwand Rechnung 
getragen werden könnte.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
eine vorzugsweise kostengünstig und präzise, fertig-
bare Zylinderlinse anzugeben, bei welcher Zylinder-
gestaltabbildungsfehler oder Zylindergestaltfehler 
sowie Fehler von Halbleiter-Diodenlaseranordnun-
gen korrigierbar sind.

[0009] Diese Aufgabe wird auf überraschend einfa-
che Weise bereits mit einer Zylinderlinse mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1, mit einem Linsensys-
tem mit den Merkmalen des Anspruchs 35, einem 
Satz von Zylinderlinsen gemäß Anspruch 36 sowie 
mit einem Halbleiterlasersystem nach Anspruch 37 
und einem Materialbearbeitungssystem mit den 
Merkmalen des Anspruchs 38 gelöst.

[0010] Wird die Zylinderlinse mit einem refraktiven, 
vorzugsweise eine plankonvexe zylindrische Fläche 
aufweisenden, optischen Element und mit einem dif-
fraktiven optischen Element ausgebildet, vorzugs-
weise auf der planen Fläche, können durch eine 
sphärische Konvexseitengeometrie oder/und niedrig-
brechende optische Materialien bewirkte optische 
Abbildungsfehler kompensiert werden, da das diffrak-
tive optische Element eine Art Vorkorrektur der Pha-
senfronten erzeugen kann, welche nach Durchlaufen 
des refraktivwirkenden Linsenteils einer im wesentli-
chen exakten Kompensation entsprechen. Zur Er-
mittlung der nötigen, ortsabhängigen Phasenver-
schiebung, Absorption und/oder Reflexion können 
beispielsweise folgende Algorithmen Verwendung 
finden: 

1. Analytische Berechungsformeln, wie sie in 
Standardlehrbüchern (z. B. J. Turunen, F. Wy-
rowski, "Diffraktive Optics", Akademie, 1997) be-
schrieben werden
2. Numerische Optimierungsverfahren, wie sie z. 
B. in kommerziellen Linsendesign-Softwarepro-
grammen wie Zemax oder Code V implementiert 
sind.

[0011] Vorteilhaft kann dabei das diffraktive opti-
sche Element an dem Körper des refraktiven, eine 
zylindrische Fläche aufweisenden optischen Ele-
ments angeordnet oder durch diesen definiert sein.

[0012] Ist das diffraktive optische Element in einer 
der zylindrischen Fläche gegenüberliegenden Ebene 
angeordnet, kann hierdurch ein hybrides, diffrak-
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tiv-refraktives Linsensystem geschaffen werden, wel-
ches sehr exakte Beabstandung der beiden Lin-
sen-Teilsysteme ermöglicht. Vorteilhaft definiert da-
bei das diffraktive Element zusammen mit der zylind-
rischen Fläche eine asphärische Zylinderlinse, wel-
ches im Sinne dieser Anmeldung eine Zylinderlinse 
ist, welche kaum optische Abbildungsfehler aufweist 
insbesondere keine sphärischen Aberrationen.

[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Zylinderlinse eine zumindest einem 
Halbleiterlaser zugeordnete Fast-Axis-Kollimatorlin-
se. In weiterer erfindungsgemäßer Ausgestaltung ist 
die Zylinderlinse einem, vorzugsweise linearen, Ar-
ray von Halbleiterdiodenlasern, insbesondere einem 
Array von Hochleistungsdiodenlasern zugeordnet.

[0014] Wenn die Zylinderlinse zumindest eine defi-
nierte Krümmung in deren optischen und/oder kör-
perlichen Längsrichtung aufweist, können hiermit 
Fehler des Diodenlaserarrays definiert, vorzugswei-
se toleranzfeldbezogen kompensiert werden.

[0015] Falls die Zylinderlinse ein weiteres funktiona-
les Element umfasst, können hierdurch erhebliche 
Vorteile erzielt werden.

[0016] Es kann beispielsweise, ein vordefinierter 
Teil des Lichtes eines Hochleistungslasers auf eine 
Monitordiode gelenkt werden.

[0017] Bei Verwendung von Diodenlaserarrays 
kann vorzugsweise ein Teil des Lichtes reflektiert und 
in einzelne Laserwellenleiter, die als Monitordiode 
dienen, fokussiert werden.

[0018] Ferner kann ein weiteres funktionale Ele-
ment eine Abbildung, vorzugsweise eine Fern-
feld-Abbildung erzeugen, welche es gestattet, die Zy-
linderlinse, vorzugsweise bei deren Montage relativ 
zu einer Lichtquelle und/oder einem externen Muster 
auszurichten.

[0019] Wenn das weitere funktionale Element ein 
diffraktiv optisches Element ist, welches geeignet ist, 
Licht in Abhängigkeit von der Lage der Zylinderlinse 
relativ zu einer Lichtquelle auf einen Detektor zu rich-
ten, kann das mit dem Detektor erhaltene Intensitäts-
signal an Stelle oder zusätzlich zu der Abbildung zur 
Justierung verwendet werden. Vorteilhaft ist in die-
sem Falle ein Vier-Quadranten-Detektor als ortsauf-
lösender optischer Detektor.

[0020] Vorteilhaft ist es ferner, wenn das zusätzliche 
optische Element ein diffraktives optisches Element 
ist, mittels welchem eine Kennzeichnung abbildbar 
und/oder auslesbar wird. Hierdurch kann eine Kenn-
zeichnung oder Kodierung von Herstellerinformation, 
Materialeigenschaften, Toleranzklassen, von Längs-
biegungsklassen, oder Produktnummern erfolgen.

[0021] Ferner kann das weitere diffraktive Element 
kostengünstig als Teil eines mehrlinsigen Kollimator-
systems eine fokussierende oder vorfokussierende 
Wirkung aufweisen.

[0022] Wenn das weitere diffraktive Element eine 
weitere Zylinderlinse definiert, deren optische Längs-
achse sich im wesentlichen quer zur optischen 
Längsachse der Zylinderlinse erstreckt, können un-
abhängige Fokussierung und/oder Fehlerkompensa-
tionen in zwei, vorzugsweise senkrecht zueinander 
verlaufenden Richtungen erfolgen. Vorteilhaft ist es 
in diesem Falle, wenn das weitere diffraktive Element 
als Slow-Axis-Kollimatorlinse oder Teil eines 
Slow-Axis-Kollimatorlinsensystems vorzugsweise 
quer zur optischen Längsachse der Zylinderlinse fo-
kussierend oder vorfokussierend wirkt.

[0023] Vorteilhaft kann es sein, die diffraktiven und 
refraktiven Komponenten im wesentlichen gekippt 
zur optischen Längsachse anzuordnen, um eine un-
abhängige Fokussierung und/oder Fehlerkompensa-
tionen in mehrere Richtungen zu erhalten. Vorteilhaft 
ist es in diesem Falle, die einzelnen Elemente seg-
mentiert anzuordnen, wobei mindestens ein Seg-
ment einem Laseremitter zugeordnet wird. Die ent-
stehenden Teilstrahlen verbessern das gleichmäßige 
Ausleuchten der Gesamtapertur und reduzieren die 
Lichtreflexion von den Komponentenoberflächen in 
die Laseremitter.

[0024] Mit einer Antifreflexschicht, insbesondere ei-
ner Antireflexschicht, welche durch Beugung reflex-
mindernde Wirkung aufweist, beispielsweise einer 
Mottenaugen-Antireflexschicht, welche vorzugswei-
se als Teil einer diffraktiv wirkenden Schicht der Zylin-
derlinse ausgebildet ist, kann in im wesentlichen ei-
nem Herstellungsgang sowohl das diffraktive Ele-
ment als auch die Antireflexschicht erzeugt werden.

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausführungsformen und unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen detaillierter be-
schreiben.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 eine erste bevorzugte Ausführungs-
form einer Zylinderlinse mit einem refraktiven und ei-
nem diffraktiven optischen Element in schematischer, 
perspektivischer Darstellung,

[0028] Fig. 2 eine zweite bevorzugte Ausführungs-
form einer Zylinderlinse mit einem refraktiven und ei-
nem diffraktiven optischen Element, bei welcher ein 
weiteres funktionales Element vorhanden ist in sche-
matischer, perspektivischer Darstellung,

[0029] Fig. 3 eine weitere bevorzugte Ausführungs-
form, bei welcher die in Fig. 2 dargestellte Zylinder-
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linse an einem linearen Array von Hochleistungshalb-
leiterdiodenlasern angeordnet ist, in schematischer, 
perspektivischer Darstellung,

[0030] Fig. 4 eine nochmals weitere bevorzugte er-
findungsgemäße Darstellung einer Zylinderlin-
sen-Dublettenanordnung, welche sowohl als 
Fast-Axis-Kollimatoranordnung als auch als 
Slow-Axis-Kollimatoranordnung einsetzbar ist,

[0031] Fig. 5 eine Profilanordnung einer thermische 
bearbeitbaren transparenten Substanz, vorzugswei-
se aus Glas bzw. Quarzglas bestehend,

[0032] Fig. 6 die Anordnung aus Fig. 5 nach thermi-
scher Bearbeitung und Formveränderung im wesent-
lichen durch Schwerkraft und Oberflächenspannun-
gen,

[0033] Fig. 7 ein Detail aus Fig. 6 mit Trennlinien an 
den Orten einer späteren Vereinzelung der darge-
stellten Zylinderlinsenanordnung.

[0034] Bei der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung der einzelnen erfindungsgemäß bevorzugten 
Ausführungsformen sei zunächst festgehalten, dass 
die beigefügten Zeichnungen lediglich erläuternden 
Charakter haben aber nicht unbedingt maßstabsge-
rechte Darstellungen tatsächlicher Ausführungsfor-
men wiedergeben.

[0035] Ferner sei darauf hingewiesen, dass der in 
vorliegender Beschreibung sowie in den Ansprüchen 
verwendete Begriff der optischen Längsachse einer 
Zylinderlinse nicht auf deren körperlich-geometri-
schen Abmessungen beschränkt ist Bei herkömmli-
chen, rein refraktiven Zylinderlinsen oder Zylinderlin-
sensystemen soll dieser Begriff Lr diejenige Achse 
bezeichnen, welche sich in der optischen Hauptebe-
ne der Zylinderlinse parallel zur räumlich-körperli-
chen Längsachse dieser Linse erstreckt und einen 
Hauptstrahlengang schneidet, welcher im wesentli-
chen ungebrochen durch die Zylinderlinse schreitet, 
somit einen Brennpunkt- oder Fokusstrahl schneidet, 
welcher durch die Mitte der Zylinderlinse tritt.

[0036] Auch bei einer rein diffraktiven Zylinderlinse 
existiert eine derartige Längsachse Ld welche sich im 
wesentlichen parallel zu einer Brennpunktslinie die-
ser Zylinderlinse erstreckt und ebenfalls in der Haup-
tebene dieser diffraktiven Linse verläuft.

[0037] Eine mögliche Bestimmung der lateralen 
Lage von Ld, Ld2, im wesentlichen senkrecht zur 
Ausbreitungsrichtung eines parallelen Strahlenbün-
dels oder einer ebenen Wellenfront kann dadurch 
vorgenommen werden, dass man die Lage der Sym-
metrieachse des Beugungsmusters ermittelt und die-
se laterale Lage der Symmetrieachse der optischen 
Längsachse der diffraktiven Zylinderlinse zuordnet. 

In geometrisch optischer Übertragung ergibt sich die 
laterale Lage der optischen Längsachse Ld, Ld2 der 
diffraktiven Linse wie bei der refraktiven Linse als 
Schnittpunkt der optischen Längsachse mit einem 
optischen Hauptstrahl.

[0038] Nachfolgend wird auf Fig. 1 Bezug genom-
men, in welcher eine erste bevorzugte Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Zylinderlinse im Gan-
zen mit dem Bezugszeichen 1 versehen dargestellt 
ist.

[0039] Die Zylinderlinse 1 umfasst eine sphärische 
oder eine parabolische der Zylinderform angenäherte 
quasizylindrische Oberfläche 2 sowie eine im we-
sentlichen plane Oberfläche 3, welche sich im we-
sentlichen senkrecht zu der oberen und unteren, vor-
zugsweise planen Oberflächen 4 und 5 erstreckt.

[0040] Die Zylinderlinse kann aus Quarzglas, sowie 
aus allen gängigen anorganischen optischen Glasar-
ten bestehen, sowie aus optisch einsetzbaren Kunst-
stoffen wie:  
Polymethylmethacrylat, Polymethylmethacrylimid, 
Polystyrol, Poly(styrol-co-acrylnitril, Polycarbonat 
(auch in den hochtemperaturbeständigen Varianten), 
Cycloolefincopolymer, Cycloolefinpolymer, Methyl-
penten Copolymer, Polyethylenterephthalat.

[0041] Das Material der Zylinderlinse kann hoch-
transparent oder semitransparent ausgebildet sein, 
und kann neben Glas oder Kunststoff auch aus ei-
nem Halbleitermaterial bestehen, wie beispielsweise 
Germanium, CaF, GaP, ZnSe oder Silizium für die 
Strahl- und/oder Wellenfrontformung im Infrarotbe-
reich, wie für CO2-Materialbearbeitungslaser bevor-
zugt. Hierzu stehen die bekannten Materialbearbei-
tungsverfahren, wie beispielsweise Schleifen und li-
thographische Oberflächenbearbeitung zur Verfü-
gung.

[0042] An der planen Oberfläche 3 ist ein diffrakti-
ves optisches Element 6 angeordnet, welches in der 
planen Oberfläche 3 ausgebildet oder auf diese auf-
gebracht sein kann.

[0043] Bei Verwendung von heißformbaren Materia-
lien kann dieses diffraktive optische Element durch 
Heißpressen, Heißprägen, Feinprägen und/oder 
durch ein als Wiederziehen bezeichnetes Verfahren 
hergestellt werden, bei welchem ein in den räum-
lich-geometrischen Abmessungen gleichgeformter, 
jedoch mehrfach größerer Formkörper erwärmt, in 
dessen Längsrichtung strukturerhaltend gezogen 
und somit in Querrichtung verkleinert wird.

[0044] Ein besonders bevorzugtes Verfahren wird in 
der PCT-EP02/10960 beschrieben, deren Offenba-
rung durch Bezugnahme vollständig in die vorliegen-
de Anmeldung mit aufgenommen wird.
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[0045] Ein derartiges Verfahren ist besonders vor-
teilhaft, wenn das diffraktive optische Element 6 eine 
diffraktive Zylinderlinse darstellt, welche in optischer 
Längsrichtung, einer Richtung, welche im wesentli-
chen parallel zu der in Fig. 1 dargestellten Linie Ld 
verläuft und im wesentlichen in der gleichen Ebene 
wie der optische Hauptstrahl H, welcher im wesentli-
chen ungebrochen und ungebeugt durch die Zylin-
derlinse 1 tritt, liegt.

[0046] Vorzugsweise liegt die optische Längsachse 
Ld in der gleichen Ebene wie die optische Längsach-
se Lr des refraktiven Elements 2.

[0047] Ferner kann das diffraktive optische Element 
6 aus einem photostrukturierbaren Polymer oder 
auch einer Fotoemulsion bestehen, welche auf der 
planen Oberfläche 3 aufgebracht und durch dem 
Fachmann bekannte lithographische Techniken der-
art strukturiert ist, dass ein Höhenrelief entsteht, wel-
ches die gewünschte lokale Phasenverschiebung ei-
ner in Richtung des Hauptstrahls H fortschreitenden 
Wellenfrontanordnung bewirkt.

[0048] Ferner kann, obwohl erfindungsgemäß weni-
ger bevorzugt, durch Absorption, beispielsweise an 
entwickelten Silberhalogenid-Kristallen ein Beu-
gungsmuster mit den gewünschten optischen Eigen-
schaften erzeugt werden.

[0049] Ferner liegt es auch im Rahmen der Erfin-
dung, reflektierende, lokal strukturierte Schichten, 
wie beispielsweise lithographisch bearbeitete 
Chromschichten zu verwenden, welche auch zusätz-
lich zu einer phasenmodulierenden Tiefenstruktur 
einsetzbar sind, um in Rückreflexion Licht auf einen, 
beispielsweise in Fig. 3 dargestellten nachfolgende 
noch detaillierter beschriebenen Detektor 7, 8 oder 9
zu lenken.

[0050] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform, beispielsweise für den Einsatz als 
Fast-Axis-Kollimatorlinse eines Halbleiterdio-
den-Hochleistungslasers, wie diese beispielhaft in 
Fig. 3 mit den Bezugszeichen 10 bis 15 dargestellt 
sind, definiert das diffraktive Element 6 zusammen 
mit dem refraktiven Element 2, insbesondere mit des-
sen sphärischen Fläche eine asphärische Zylinderlin-
se.

[0051] Als asphärsche Zylinderlinse wird bei der 
vorliegenden Beschreibung im übertragenen Sinne, 
ähnlich wie bei rotationssymmetrischen Asphären, 
eine Linsenanordnung bezeichnet, welche in der 
Lage ist, Abberationen zu korrigieren oder zumindest 
messbar zu mindern.

[0052] Aufgrund der geringen spektralen Breite des 
Lichtes der Diodenlaser 10 bis 15, korrigiert bei der 
bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform 

das diffraktive Element 6 optische Abbildungsfehler 
derart, dass außermittige Bereiche der Zylinderlinse 
auch korrekt abbildend oder Strahl- bzw. Wellen-
front-formend wirken, dies bedeutet, dass auch au-
ßermittige, zur optischen Achse parallele Strahlen-
gänge in im wesentlichen einer einzigen Brennlinie 
vereinigt werden.

[0053] Darüber hinaus können in weiterer Ausge-
staltung der Erfindung auch chromatische Fehler 
durch überlagerte Beugungsmuster innerhalb des 
diffraktiven optischen Elementes 6 oder durch Mehr-
linsenanordnungen, wie beispielsweise in Fig. 4 dar-
gestellt, korrigiert werden.

[0054] Nachfolgend wird auf Fig. 2 Bezug genom-
men, in welcher eine zweite bevorzugte erfindungs-
gemäße Ausführungsform einer Zylinderlinse 1 mit 
einem refraktiven optischen Element 2 und einem dif-
fraktiven optischen Element 6 schematisch in pers-
pektivischer Darstellung gezeigt ist.

[0055] Die in Fig. 2 dargestellte Linse stimmt im we-
sentlichen mit der in Fig. 1 gezeigten überein, weist 
jedoch zusätzlich zumindest ein weiteres funktiona-
les Element 16, 17 auf.

[0056] Das funktionale Element 16 und das funktio-
nale Element 17 sind vorzugsweise an der planen 
Oberfläche 3 angeordnet, können jedoch auch an der 
oberen Oberfläche 4 oder der unteren Oberfläche 5
sowie, vorzugsweise an einem Randbereich, der zy-
lindrischen Oberfläche 2 ausgebildet sein.

[0057] Das weitere funktionale Element 16, 17 ist 
vorzugsweise geeignet, einen Teil des Lichtes, bei-
spielsweise einer der Hochleistungs-Diodenlaser 10
bis 15 auf einen oder mehrere der Detektoren 7, 8, 9
zu richten (siehe Fig. 3).

[0058] Hierbei wird vorzugsweise Streustrahlung 
des jeweiligen Lasers 10 bis 15 verwendet, um mit-
tels eines scharf fokussierten Lichtpunktes oder ei-
nes anderen geeigneten Musters ein Kriterium für die 
korrekte Positionierung der Zylinderlinse 1 relativ zu 
weiteren optischen Elementen oder zu den Hochleis-
tungs-Diodenlasern 10 bis 15 selbst zu schaffen.

[0059] Weitere bevorzugte Muster können streifen- 
oder gitterförmige Interferenzmuster oder Moi-
ré-Strukturen mit vorzugsweise nicht konstanter Git-
terperiode sein.

[0060] Auf diese Weise können Intensitätsschwan-
kungen mit den optischen Detektoren 7, 8, 9 festge-
stellt und einer korrekten Positionierung der Zylinder-
linse 1 zugeordnet werden. Bei Verwendung von 
Punktmustern können die Detektoren 7, 8, 9 Mehr-
quadranten-Detektoren sein, welche ortsaufgelöste 
Positionsdaten liefern.
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[0061] Ferner kann, wie beispielsweise bei der in 
Fig. 3 schematisch, perspektivisch dargestellten wei-
teren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungs-
form das weitere funktionale Element 17 Information 
entweder direkt oder in verschlüsselter Form enthal-
ten.

[0062] Diese Information kann die aktuellen Daten 
der Zylinderlinse 1, wie beispielsweise tatsächliche 
Brennweite, effektive Brechkräfte der optischen Ele-
mente 2, 6 oder Krümmungsradien der optischen 
Längsachsen Lr, Ld angeben, um derart exakte Infor-
mationen für die weitere Verwendung des optischen 
Systems abrufbar bereitzustellen.

[0063] Ferner kann das weitere funktionale Element 
17 holographisch-optische Informationen enthalten, 
welche in Rückreflektion in einer definierten Bildebe-
ne relevante Informationen bildmäflig entstehen las-
sen.

[0064] In einer nochmals weiteren bevorzugten 
Ausführungsform kann das weitere funktionale Ele-
ment 17 geometrisch-räumliche Strukturen enthal-
ten, welche, beispielsweise in Form von überlagerten 
Moiré-Strukturen zusammen mit Ortsinformation, 
welche auf der Oberfläche 18 des Trägerkörpers 19
des insgesamt mit 20 bezeichneten Hochleis-
tungs-Diodenlaserarrays angeordnet ist.

[0065] Zusätzlich oder alternativ kann die Zylinder-
linse 1 auch, anders als in Fig. 3 dargestellt, auf der 
Stufenoberfläche 21 aufliegen, um derart die mecha-
nische Fertigungspräzision des Trägerkörpers 19 für 
eine laterale Justierung zu nutzen.

[0066] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das weitere funktionale Element 16
punktförmig abbildende diffraktive Sammellinsen auf, 
welche, beispielsweise das. Licht des Lasers 11 rück-
reflektiert in den Laser 10 leiten können.

[0067] Wird während der Montage nur der Laser 11
betrieben und der Diodenlaser 10 als Monitordiode 
verwendet, kann die korrekte Lage an der Intensität 
des rückreflektierten Lichtes erkannt werden.

[0068] Ferner liegt es im Rahmen der Erfindung, 
das Licht mehrerer Halbleiterlaser während der Mon-
tage in verschiedene, als Monitordioden betriebene 
Halbleiterlaser zurückzukoppeln, um dergestalt die 
Justierung zu unterstützen oder zu vereinfachen.

[0069] Bei dieser, letztgenannten Ausführungsform 
ist es sinnvoll, nach der Montage das weitere funktio-
nale Element 16 intransparent abzudecken oder zu 
entfernen.

[0070] Ferner liegt es im Rahmen der Erfindung, bei 
Verwendung der optischen Detektoren 7, 8 oder 9

das weitere funktionale Element 16 so auszubilden, 
dass ortsaufgelöst nur jeweils das Licht eines Dio-
denlasers 10 bis 15 oder einer definierten Gruppe 
von Diodenlasern auf jeweils einen optischen Detek-
tor 7, 8, 9 ortsaufgelöst geleitet wird.

[0071] Hierdurch kann auch nach Montage und kor-
rekter Justierung eine Intensitätsüberwachung der 
Ausgangsintensität des jeweiligen Lasers oder der 
jeweils zugeordneten Gruppe von Lasern erfolgen.

[0072] Es liegt ferner im Rahmen der Erfindung, das 
weitere funktionale Element 16 so auszugestalten, 
dass dieses Beugungsstrukturen enthält, welche 
Licht im Grundmode des Lasers bevorzugt auf einen 
bestimmten optischen Detektor, beispielsweise 8 lei-
tet.

[0073] In der Art eines Hologramms mit mehreren 
richtungsaufgelösten Bildern kann durch diese beu-
gende Struktur Licht dann in einen anderen optischen 
Detektor, beispielsweise 7 oder 9 geleitet werden, 
wenn höhere Moden in den Lasern 10 bis 15 an-
schwingen.

[0074] Auf diese Weise kann das Modenprofil wäh-
rend des Betriebs der Hochleistungslaser 10 bis 15 in 
Echtzeit überwacht werden, welches für stark fokus-
sierende Systeme von hoher Nützlichkeit sein kann.

[0075] Ferner liegt es im Rahmen der Erfindung, mit 
einem optischen Detektor, beispielsweise 7, die Ge-
samtintensität der Ausgangsstrahlung der Halbleiter-
diodenlaser 10 bis 15 zu überwachen, wobei durch 
das weitere funktionale Element 16 ein definierter Teil 
des Lichtes von einem jeden Hochleistungslaser 10
bis 15 in den optischen Detektor 7 geleitet wird und 
gleichzeitig die vorstehend beschriebene Modenü-
berwachung mit den optischen Detektoren 8 und 9
durchgeführt werden kann.

[0076] Fertigungstechnisch bedingt sowie durch 
thermische Spannungen während des Betriebs des 
Hochleistungsarrays 20 kann es dazu kommen, dass 
die Laser 10 bis 15 nicht auf einer geraden Linie, wie 
beispielsweise mit der strichpunktierten Linie 22 an-
gedeutet, angeordnet sind, sondern dass diese durch 
das Zentrum der Austrittsfläche der Laser 10 bis 15
verlaufende Linie 22 eine Krümmung aufweist.

[0077] Zur Kompensation dieser Verkrümmung 
kann das diffraktive Element 6 und/oder das refrakti-
ve Element 2 ebenfalls eine gekrümmte optische 
Längsachse Ld, Lr aufweisen.

[0078] In besonders bevorzugter Weise kann mit 
dem diffraktiven optischen Element 6 eine Toleranz-
feldausgleichskompensation vorgenommen werden. 
Hierbei wird aus einem Satz von Zylinderlinsen 1 mit 
typischen Krümmungsradien der optischen Längs-
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achse Ld und/oder Lr dann eine nächstkommende 
Zylinderlinse 1 mit entsprechender Krümmung einer 
gekrümmten Laser-Mittenlinie 22 so zugeordnet, 
dass diese Krümmung in vordefinierten Toleranzklas-
sen kompensiert oder zumindest gemildert wird.

[0079] Nachfolgend wird auf Fig. 4 Bezug genom-
men, welche eine mehrlinsige Zylinderlinsenanord-
nung 1 zeigt, bei welcher zusätzlich zu dem refrakti-
ven optischen Element 2 sowie dem diffraktiven opti-
schen Element 6 ein weiteres diffraktives Element 23
vorhanden ist.

[0080] Lediglich beispielhaft ist dieses Element 23
an einer Oberfläche 24 ausgebildet, welche sich be-
abstandet und parallel zur Oberfläche 3 erstreckt.

[0081] Das weitere diffraktive Element 23 kann 
ebenso auf der zylindrischen Oberfläche des diffrak-
tiven Elements 2 oder in einer schräg stehenden 
Ebene 24 angeordnet sein.

[0082] In besonders bevorzugter Ausführungsform 
sind mittels des weiteren diffraktiven Elements 23
deutliche Herstellungsvereinfachungen erreichbar.

[0083] Wird beispielsweise das diffraktive optische 
Element 23 so ausgebildet, dass nur Strukturen par-
allel zu dessen optischer Längsrichtung Ld definiert 
werden, kann beispielsweise das weitere diffraktive 
optische Element 23 Strukturen enthalten, welche im 
wesentlichen symmetrisch zu einer zweiten opti-
schen Längsrichtung Ld2 sind, die vorzugsweise in 
der Ebene der Oberfläche 24 senkrecht zur optischen 
Längsrichtung Ld verlaufen.

[0084] In diesem Falle können sowohl das diffrakti-
ve optische Element 6 als auch das diffraktive opti-
sche Element 23 jeweils mit dem in der PCT 
EP02/10960 beschriebenen Verfahren kostengünstig 
sowie hochpräzise hergestellt werden.

[0085] Hierdurch kann mit dem weiteren diffraktiven 
optischen Element 23 eine Zylinderlinse mit optischer 
Längsrichtung Ld2 senkrecht zur optischen Längs-
richtung Ld bereitgestellt werden, welche beispiels-
weise eine Slow-Axis-Kollimierung oder Vorkollimie-
rung bewirkt. Mit dieser Anordnung kann bereits sehr 
nahe zur Lichtaustrittsfläche der jeweiligen Laser 10
bis 15 eine entsprechende Fokussierung oder Vorfo-
kussierung vorgenommen und höhere Absorption 
durch längere Lichtausbreitungswege im Material der 
Zylinderlinse 1 vermieden werden.

[0086] Ferner kann ortsaufgelöst durch das weitere 
optische Element 23 jedem Diodenlaser 10 bis 15 ein 
weiteres optisches Element zugeordnet werden, um 
beispielsweise Licht auf einen oder mehrere der opti-
schen Detektoren 7, 8, 9 in der vorstehend beschrie-
benen Weise zurückzukoppeln.

[0087] In weiterer erfindungsgemäßer Ausgestal-
tung sind zusätzlich oder alternativ auch mit dem dif-
fraktiven optischen Element 23 Zylindergestaltfehler 
azylindrisch korrigierbar, welche beispielsweise par-
allel zur optischen Längsachse Ld2 erst in einem 
nachfolgenden Abbildungssystem auftreten.

[0088] Durch die unabhängige Kompensation die-
ser Zylindergestaltfehler in zumindest zwei senkrech-
ten Richtungen parallel zu Ld und Ld2 werden größe-
re Freiheitsgrade bei der Korrektur ermöglicht.

[0089] Das weitere diffraktive Element 23 kann auch 
als Prisma für die Erzeugung oder Kompensation ei-
nes verkippten Strahlengangs wirken, beispielsweise 
um das Licht eines oder mehrerer der Laser 10 bis 15
stärker in einer Richtung parallel oder antiparallel zur 
optischen Längsachse Ld zu richten. In diesem Falle 
treten nicht die nachteiligen, aus dem Stand der 
Technik bekannten Treppenstufen zwischen den ein-
zelnen Prismen auf.

[0090] Die vorstehend beschriebenen diffraktiven 
optischen Elemente 6, 16, 17, 23 können als binäre, 
somit digitale phasenschiebende und/oder absorbie-
rende und/oder reflektierende Oberflächenmuster 
hergestellt sein.

[0091] Es liegt ferner im Rahmen der Erfindung, ins-
besondere auf den Oberflächen 2, 3 und/oder 24 An-
tireflexschichten aufzubringen, welche beispielswei-
se als Mottenaugen-Antireflexschichten wirken und 
gleichzeitig mit der diffraktiven Struktur aufbringbar 
sind.

[0092] Neben den vorstehend beschriebenen Her-
stellungsverfahren der Zylinderlinse mittels Pressen, 
Prägen oder Feinprägen sowie lithographischer und 
fotografischer Techniken kann zumindest der Körper 
des refraktiven optischen Elements 2 durch eine wei-
tere Art der Heißformung sehr vorteilhaft hergestellt 
werden.

[0093] Hierbei wird ein mit im wesentlichen recht-
eckförmigen Erhebungen 25, 26, 27 versehener, aus 
thermisch verformbaren Material bestehender Körper 
28, welcher in Fig. 5 in einer schematischen Quer-
schnittsdarstellung gezeigt ist, einer Erwärmung un-
terzogen.

[0094] Dieser Körper 28 kann aus Glas oder einem 
thermisch verformbaren Kunststoff bestehen, wie 
dieser beispielswese vorstehend beschrieben wurde.

[0095] Durch die Erwärmung kann aufgrund von 
Oberflächenspannung und Eigengewicht der nun-
mehr viskosen Erhebungen 25, 26, 27 eine zylindri-
sche oder parabolische Oberflächenverrundung ge-
schaffen werden, welche nach Vereinzelung als 
Oberfläche 2 des refraktiven Elements verwendbar 
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ist.

[0096] Zur nachfolgenden Vereinzelung kann bei-
spielsweise die verrundete Erhebung 25 an den 
Trennlinien 29 und 29 beispielsweise durch Sägen, 
Spalten oder Schleifen separiert werden, wodurch 
ein hochpräzises massenfertigungstaugliches Zylin-
derlinsen-Herstellungsverfahren bereitgestellt wird.

[0097] Die vorstehend beschriebenen Zylinderlin-
sen sowie mehrlinsige Zylinderlinsenanordnungen 
werden in Halbleiterlasersystemen, insbesondere in 
Hochleistungs-Halbleiterlasersystemen für die Mate-
rialbearbeitung verwendet.

[0098] Die Ausbildung eines derartigen Materialbe-
arbeitungssystems liegt ebenfalls im Rahmen der Er-
findung.

Patentansprüche

1.  Zylinderlinse mit einem refraktiven, vorzugs-
weise eine sphärische Fläche aufweisenden, opti-
schen Element und einem diffraktiven optischen Ele-
ment.

2.  Zylinderlinse mit einem refraktiven, vorzugs-
weise eine asphärische Fläche aufweisenden, opti-
schen Element und einem diffraktiven optischen Ele-
ment.

3.  Zylinderlinse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das refraktive und/oder das 
diffraktive Element, vorzugsweise nicht senkrecht zur 
optischen Achse stehen.

4.  Zylinderlinse nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das diffraktive optische 
Element an dem Körper des refraktivenoptischen 
Elements angeordnet oder durch diesen definiert ist.

5.  Zylinderlinse nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das diffraktive optische 
Element in einer der refraktiven Fläche gegenüberlie-
genden Ebene angeordnet ist.

6.  Zylinderlinse nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass jeweils mindestens ein 
diffraktives optisches Element an dem Körper des re-
fraktiven optischen Elements angeordnet oder durch 
diesen definiert ist und in einer der refraktiven Fläche 
gegenüberliegenden Ebene angeordnet ist.

7.  Zylinderlinse nach Anspruch 1, 3, 4, 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das diffraktive Ele-
ment zusammen mit der refraktiven Fläche eine as-
phärische Zylinderlinse definiert.

8.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylin-

derlinse eine zumindest einem Halbleiterlaser zuge-
ordnete Fast-Axis-Kollimatorlinse ist.

9.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylin-
derlinse einem, vorzugsweise linearen, Array von 
Halbleiterdiodenlasern, insbesondere einem Array 
von Hochleistungsdiodenlasern zugeordnet ist.

10.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylin-
derlinse zumindest eine Krümmung in deren opti-
schen und/oder körperlichen Längsrichtung aufweist.

11.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylin-
derlinse ein weiteres funktionales Element umfasst.

12.  Zylinderlinse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere funktionale Element 
geeignet ist, einen vorzugsweise vordefinierten Teil 
des Lichtes eines Hochleistungslasers auf eine Moni-
tordiode oder Monitorkamera zu lenken.

13.  Zylinderlinse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere funktionale Element 
geeignet ist, einen vorzugsweise vordefinierten Teil 
des Lichtes eines Hochleistungslasers durch Reflexi-
on in einen oder mehrere Laserwellenleiter eines La-
serbarren zu lenken, der vorzugsweise nur als Moni-
tordiode dient.

14.  Zylinderlinse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere funktionale Element 
eine Abbildung, vorzugsweise eine Fernfeld-Abbil-
dung erzeugt, welche es gestattet, die Zylinderlinse 
relativ zu einer Lichtquelle und/oder einem externen 
Muster auszurichten.

15.  Zylinderlinse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere funktionale Element 
ein diffraktiv optisches Element ist, welches geeignet 
ist, Licht in Abhängigkeit von der Lage der Zylinder-
linse relativ zu einer Lichtquelle auf einen Detektor zu 
richten.

16.  Zylinderlinse nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Detektor ein Vier-Quadran-
ten-Dektektor ist.

17.  Zylinderlinse nach Anspruch 11 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das weitere funktionale 
Element eine Struktur abbildet, mittels welcher die 
Justierung oder relative Lage der Zylinderlinse relativ 
zu einer Lichtquelle, vorzugsweise relativ zu einem 
Halbleiterdiodenlaser, und/oder relativ zu weiteren 
optischen Elementen erfassbar ist.

18.  Zylinderlinse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere funktionale Element 
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ein diffraktives optisches Element ist, mittels wel-
chem eine Kennzeichnung abbildbar und/oder aus-
lesbar wird.

19.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, ferner gekennzeichnet durch ein weite-
res diffraktives Element zur Herstellung eines mehr-
linsigen Abbildungssystems.

20.  Zylinderlinse nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere diffraktive Element 
als Teil eines mehrlinsigen Kollimatorsystems eine 
vorfokussierende Wirkung aufweist.

21.  Zylinderlinse nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass das weitere diffraktive 
Element eine Zylinderlinse mit gekrümmter optischer 
Längsachse definiert.

22.  Zylinderlinse nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weitere diffraktive Element 
eine weitere Zylinderlinse definiert, deren optische 
Längsachse sich im wesentlichen quer zur optischen 
Längsachse der Zylinderlinse erstreckt.

23.  Zylinderlinse nach Anspruch 19 oder 22, da-
durch gekennzeichnet, dass das weitere diffraktive 
Element als Slow-Axis-Kollimatorlinse oder Teil eines 
Slow-Axis-Kollimatorlinsensystems vorzugsweise 
quer zur optischen Längsachse der Zylinderlinse fo-
kussierend oder vorfokussierend wirkt.

24.  Zylinderlinse nach Anspruch 19 oder 22, da-
durch gekennzeichnet, dass das weitere diffraktive 
Element als Slow-Axis-Kollimatorlinse oder Teil eines 
Slow-Axis-Kollimatorlinsensystems, vorzugsweise 
paarweise gekippt zur optischen Längsachse der Zy-
linderlinse fokussierend oder vorfokussierend wirkt.

25.  Zylinderlinse nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das diffraktive Element ein re-
fraktives Element zur Slow-Axis Kollimation ist.

26.  Zylinderlinse nach Anspruch 24 oder 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die diffraktiven und/oder 
refraktiven Elemente segmentiert und gekippt sind, 
so dass die durch die einzelnen Segmente begrenz-
ten Teilstrahlen unterschiedliche Winkel erhalten.

27.  Zylinderlinse nach Anspruch 9, 18, 22, 23, 24, 
25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 
ein weiteres optisches Element einer Hochleistungs-
laserdiode eines, vorzugsweise linearen, Hochleis-
tungslaserdiodenarrays zugeordnet ist.

28.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, ferner gekennzeichnet durch eine Antire-
flexschicht, insbesondere durch eine Antireflex-
schicht, welche durch Beugung reflexminderndeWir-
kung aufweist.

29.  Zylinderlinse nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antireflexschicht eine Motten-
augen-Antireflexsicht ist, welche vorzugsweise als 
Teil einer diffraktiv wirkenden Schicht der Zylinderlin-
se ausgebildet ist.

30.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche von 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zylinderlinse und/oder das weitere diffrakti-
ve Element durch thermische Formgebung, insbe-
sondere durch axiale Längung im erwärmten Zu-
stand hergestellt sind.

31.  Zylinderlinse nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zylinderlinse und/oder das 
weitere diffraktive Element durch mit einem Verfah-
ren hergestellt sind, wie dieses in PCT/EP02/10960 
beschrieben ist.

32.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche von 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zylinderlinse und/oder das weitere diffrakti-
ve Element durch thermische Formgebung mittels 
Pressen, Prägen oder Feinprägen hergestellt sind.

33.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche von 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, 
dass das diffraktive optische Element und/oder das 
weitere diffraktive Element mittels lithographischer 
Techniken hergestellt sind.

34.  Zylinderlinse nach einem der vorstehenden 
Ansprüche von 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest das refraktive optische Element der 
Zylinderlinse durch Heißformgebung derart herge-
stellt ist, dass ein Körper mit rechteckförmigen Erhe-
bungen erwärmt und nach verrundender Einwirkung 
von Oberflächenspannungen erkalten lassen oder 
abgekühlt wird.

35.  Linsensystem umfassend eine Zylinderlinse 
nach einem der vorstehenden Ansprüche.

36.  Satz von Zylinderlinsen, insbesondere von 
Zylinderlinsen gemäß Anspruch 10 oder 21 mit je-
weils verschiedener Krümmung in Längsrichtung, zur 
Toleranzfeldausgleichskompensation von Krümmun-
gen von Hochleistungsdiodenlaserarrays.

37.  Halbleiterlasersystem umfassend eine Zylin-
derlinse nach einem der vorstehenden Ansprüche.

38.  Materialbearbeitungssytem umfassend eine 
Zylinderlinse nach einem der vorstehenden Ansprü-
che.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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