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Abstract

Investigation on the correlation between intensity and

phase in monochromatic light

Within the scope of the scalar wave theory, a monochromatic light field can be described
at every point in space by means of its amplitude and phase. Optical sensors are only
capable to measure the intensity of the light. The amplitude can be directly determined
by taking the square root, but it is difficult to obtain information about the phase from
the measured intensity. By superposition with a coherent reference beam the spatial
phase distribution can be visualized in the intensity of the resulting field. However, the
necessity of a reference beam makes this interferometric approach unsuitable for certain
applications. For those cases methods are required that allow the extraction of phase
information from the original intensity distribution.

In this thesis the correlation between intensity and phase is investigated in order to
find out to what extend phase information can be extracted from the intensity distribu-
tion. Starting from the Helmholtz equation, analytical expressions are derived in which
the phase gradient of a monochromatic light field is expressed by means of the three-
dimensional intensity distribution. The resulting expressions are utilized to determine
under which condititons the phase can be recoverd from the intensity of the light field.
It is shown that the absolute value of the three-dimensional phase gradient can be ful-
ly determined from non-interferometric intensity measurements. It is also derived that
the two-dimensional phase gradient, and thus the phase map in a sensor plane, can be
recovered from the intensity distribution only if additional information about the light
field are given. A full phase recovery in a sensor plane can be achieved e.g. if the light
propagates strictly into one direction. The expressions derived in this thesis are verified
and confirmed by means of numerical investigations on simulated speckle fields. The
analytical results are compared to common deterministic phase retrieval approaches. It
is pointed out that previous results from other researchers appear as a subset of the
equations presented in this thesis. Therefore, the presented results can be considered as
a generalization of former solutions for deterministic phase retrieval.
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1. Einleitung

Monochromatisches Licht kann in der skalaren Wellentheorie an jedem Punkt im Raum
vollständig durch die Kenntnis von Amplitude und Phase beschrieben werden. Für den
Menschen ist nur die Intensität des Lichts, welche proportional zum Quadrat der Am-
plitude ist, mit dem Auge sichtbar und mit Fotosensoren messtechnisch direkt erfassbar.
Dementsprechend lässt sich die Amplitude durch einfaches Radizieren aus der gemes-
senen Intensität gewinnen. Deutlich schwieriger ist es jedoch, die Phase des Lichts zu
bestimmen. Für einige Bereiche der Optik, wie in der kohärenten Messtechnik, ist die
Kenntnis dieser Größe von wesentlicher Bedeutung. Beispielsweise basieren die Messme-
thoden der interferometrischen Form- und Verformungsmessung auf der Auswertung von
Phaseninformationen [1] und für digital holografische Verfahren wird in der Regel sowohl
die Amplitude als auch die Phase benötigt, um die Ausbreitung des Lichts numerisch
berechnen zu können [2]. Die Phase wird bei diesen Methoden häufig interferometrisch
gewonnen, d.h. das Lichtwellenfeld, dessen Phase ermittelt werden soll, wird kohärent
mit einer Referenzwelle überlagert. Durch dieses Vorgehen ist die Phasendifferenz der
beiden Lichtwellen in der Intensität des resultierenden Interferogramms kodiert und
kann mit geeigneten Methoden, wie dem räumlichen oder zeitlichen Phasenschieben,
extrahiert werden. Wenn die Wellenfront der Referenzwelle bekannt ist, lässt sich aus
der ermittelten Differenzphase schließlich die Phasenverteilung des untersuchten Lichts
bestimmen.

Interferometrische Phasenmessungen stellen messtechnisch eine anspruchsvolle Aufga-
be dar. Bei einer solchen Messung ist die präzise Ausrichtung der Referenzwelle bezogen
auf das zu vermessende Wellenfeld notwendig, um zu gewährleisten, dass die entstehen-
den Interferenzmuster vom Sensor aufgelöst werden können. Bei zu feinen Strukturen
im Interferogramm ergeben sich durch die Mittelung des Intensitätsverlaufs über die
Sensorfläche hinweg fehlerhafte Phasenwerte [3,4,5]. Um zuverlässige Werte zu erhalten,
muss außerdem dafür gesorgt werden, dass sich die beiden Wellen während der Mes-
sung nicht gegeneinander verschieben oder verdrehen. Eine relative Verschiebung der
Felder in Ausbreitungsrichtung kann schon ab einigen Nanometern deutliche Phasenfeh-
ler hervorrufen. Aufgrund dieser beispielhaft genannten Schwierigkeiten, die durch das
Einbringen einer Referenzwelle entstehen, wäre es wünschenswert zu wissen, ob es prin-
zipiell möglich ist, Informationen über die Phase ohne Verwendung einer Referenzwelle
direkt aus dem Intensitätsfeld zu gewinnen. Die sich hieraus ergebende Problemstellung
lässt sich in der Frage: „Inwieweit besteht eine Kopplung von Intensität und Phase in
monochromatischem Licht?“ zusammenfassen.
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1. Einleitung

Betrachtet man die Intensität und die Phase eines monochromatischen Lichtwellen-
felds an einem festen Punkt im Raum, dann stellt man fest, dass die Phase verändert
werden kann, ohne dass dadurch zwangsläufig die Intensität beeinflusst wird. Beispiels-
weise ändert sich die Phase in monochromatischem Licht stets linear mit der Zeit, auch
wenn die Amplitude, und somit die Intensität, zeitlich konstant ist. Dadurch ist es ge-
nerell nicht möglich, der Intensität eine feste Phase zuzuordnen, da alle Phasenwerte
nacheinander auftreten. Aus dieser Tatsache könnte man schließen, dass es sich bei In-
tensität und Phase um zwei voneinander unabhängige Größen handeln würde, und es
deshalb nicht möglich sei, Phaseninformationen ohne Zuhilfenahme einer Referenzwelle
zu erhalten. Dass diese beiden Größen tatsächlich jedoch nicht unabhängig voneinander
sind wird erkennbar, wenn man ihre räumliche Verteilung in Betracht zieht, anstatt sie
nur punktweise zu untersuchen.

Einen Hinweis auf das Vorhandensein einer Verbindung zwischen den räumlichen Ver-
teilungen der Intensität und der Phase findet man in der direkten Umgebung von Pha-
sensingularitäten. Als Phasensingularitäten bezeichnet man Punkte im Lichtwellenfeld,
an denen die Phase nicht definiert ist, da die Intensität an dieser Stelle einen Nullpunkt
hat. Charakteristischerweise tritt die Phasenverteilung um diese absoluten Intensitäts-
minima herum immer in Form eines Phasensterns auf [6,7,8], was einen Zusammenhang
zwischen der räumlichen Intensitäts- und Phasenverteilung illustriert. Ein weiteres In-
diz für eine Verknüpfung der Intensität und der Phase eines Lichtwellenfelds ergibt sich
durch statistische Untersuchungen, welche belegen, dass Intensitätsmaxima mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht mit Orten stationärer Phase, d.h. Phasenminima, -maxima oder
-sattelpunkten zusammenfallen [9].

Unabhängig von diesen zur Veranschaulichung gedachten Beispielen wird seit mehr als
drei Jahrzehnten untersucht, ob die räumliche Phasenverteilung mittels nicht-interfero-
metrischer Messungen aus der Intensität ermittelt werden kann. Das Bestimmen der
Phase anhand von Intensitätsmessungen ohne Verwendung einer Referenzwelle wird in
der Literatur als Phase-Retrieval bezeichnet [10]. Beim Phase-Retrieval wird ein so-
genanntes inverses Problem behandelt, welches dadurch charakterisiert ist, dass man
ausgehend von einer Wirkung Rückschlüsse auf ihre Ursache ziehen will [11]. Im vorlie-
genden Fall ist das komplexe Wellenfeld in einer Beobachtungsebene die Ursache für die
als Wirkung messbare, räumliche Intensitätsverteilung. Es konnte im Rahmen verschie-
dener Arbeiten gezeigt werden, dass die Phase in bestimmten Fällen tatsächlich aus der
Intensität ermittelt werden kann, jedoch nur, wenn zusätzlich zur Intensitätsverteilung
weitere Informationen über das Feld gegeben sind. Welche Informationen hierbei kon-
kret benötigt werden, hängt von der jeweiligen Methode ab, die zur Phasengewinnung
eingesetzt wird. Die bekannten Phase-Retrieval Verfahren basieren entweder auf einem
iterativen [10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] oder einem deterministischen [19, 20, 21, 22, 23, 24]
Ansatz. Für die erstgenannten Verfahren ist eine Anfangsphasenverteilung erforderlich,
die im einfachsten Fall sogar zufallsgeneriert sein kann. Aus dieser wird dann mit ite-
rativen Algorithmen versucht, die wirkliche Phasenverteilung des Lichts zu bestimmen.
Während die analytischen Zusammenhänge zwischen Intensität und Phase bei diesen
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1.1. Ziel der Arbeit

Verfahren weitgehend unberücksichtigt bleiben, ist es das Ziel deterministischer Me-
thoden, die Phase auf Basis einer mathematischen Beschreibung aus der Intensität zu
bestimmen. Die zurzeit bekannten analytischen Lösungen basieren jedoch auf zahlrei-
chen Einschränkungen. So werden beispielsweise Intensitätsverteilungen vorausgesetzt,
die in lateraler Richtung konstant sind [25, 26, 20], oder es werden nur eindimensionale
Fälle betrachtet [22].

1.1. Ziel der Arbeit

Das Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen ist es, die deterministische Kopplung von
Intensität und Phase von monochromatischem Licht auf analytischem Wege zu bestim-
men. Die Arbeiten hierzu basieren auf einer Betrachtung des Phasengradienten, weil die-
ser die räumliche Struktur des Phasenfelds unabhängig von den konkreten, sich zeitlich
ändernden Phasenwerten beschreibt. Ausgehend von der für die Optik fundamentalen
Helmholtz-Gleichung werden näherungsfrei zwei Gleichungen hergeleitet, in denen der
Betrag und die Richtung des Phasengradienten in Abhängigkeit von der dreidimensio-
nalen Intensitätsverteilung dargestellt sind. Anhand dieser Gleichungen ist es möglich
zu zeigen, unter welchen Bedingungen der Phasengradient aus nicht-interferometrischen
Intensitätsmessungen bestimmt werden kann und ob es sich hierbei um eine eindeuti-
ge Lösung handelt. Die analytisch durchgeführte Untersuchung zur Eindeutigkeit der
Lösung ist eng verknüpft mit der elementaren Frage, ob sich einer bestimmten Inten-
sitätsverteilung prinzipiell überhaupt eindeutig eine Phasenverteilung zuordnen lässt,
oder aber, ob eventuell unterschiedlichen Intensitätsfeldern die gleiche Phasenverteilung
zugrunde liegen kann [27,28,29].

Bisherige Untersuchungen zur Phasenbestimmung aus nicht-interferometrischen Inten-
sitätsmessungen basieren häufig auf der von Teague hergeleiteten Intensitätstransport-
Gleichung [20, 22]. Es wird in den nachfolgenden Kapiteln gezeigt, dass diese Trans-
portgleichung als Spezialfall in der Ausgangsgleichung zur Bestimmung der Richtung
des Phasengradienten enthalten ist. Zusätzlich wird gezeigt werden, dass die Phasen-
transport-Gleichung, welche ebenfalls von Teague hergeleitet wurde, als Spezialfall bei
der Herleitung des Betrags des Phasengradienten auftaucht. Dabei ist bemerkenswert,
dass diese zweite Transportgleichung bisher nicht zum Lösen von Phase-Retrieval Pro-
blemen herangezogen wurde. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb die in der Literatur
bekannten deterministischen Verfahren mehr Einschränkungen für eine Phasenbestim-
mung benötigen als die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse.

1.2. Struktur der Arbeit

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Betrachtungen sind im Anschluss wie
folgt strukturiert:
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1. Einleitung

In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen zur mathematischen Beschreibung von
monochromatischem Licht dargelegt. Die hier entwickelten Inhalte bilden das theore-
tische Fundament für die später folgenden Untersuchungen und gehören bereits zum
Hauptteil der Arbeit. Entgegen der üblichen Vorgehensweise wird dieser Abschnitt vor
der Diskussion des Stands der Forschung behandelt, weil die hier gemachten Ausfüh-
rungen auch für die Analyse der bisher veröffentlichten Arbeiten von Bedeutung sind.
Im ersten Teil des Kapitels wird auf die allgemeine Wellengleichung elektromagnetischer
Wellen eingegangen. Anschließend wird die sich daraus für monochromatische Wellen
ergebende Helmholtz-Gleichung vorgestellt. Die Helmholtz-Gleichung ist von besonde-
rer Bedeutung für diese Arbeit, da alle analytischen Betrachtungen in den folgenden
Kapiteln auf dieser fundamentalen Gleichung basieren. Ausgehend hiervon werden da-
nach die Begriffe Intensität und Phase eingeführt und es werden wichtige Eigenschaften
dieser beiden Größen beschrieben, die im weiteren Verlauf benötigt werden.

Der gegenwärtige Stand der Forschung wird im dritten Kapitel analysiert. Da die
Kopplung von Intensität und Phase in bisherigen Arbeiten im Wesentlichen in Bezug
auf Phase-Retrieval Probleme untersucht wurde, werden hier die wichtigsten Ansätze
und Lösungen der in diesem Bereich getätigten Forschung beschrieben. Der erste Teil
dieses Kapitels behandelt in kompakter Form die Ideen und Methoden der iterativen
Phase-Retrieval Verfahren, um einen Überblick über die erzielten Ergebnisse zu schaffen.
Danach werden im zweiten Teil die auf der Intensitätstransport-Gleichung basierenden
deterministischen Ansätze beschrieben.

Kapitel 4 bildet den Kern der analytischen Untersuchungen dieser Arbeit. Ausgehend
von der Helmholtz-Gleichung wird hergeleitet, wie sich der Betrag und die Richtung des
Phasengradienten mithilfe der Intensitätsverteilung beschreiben lassen. Anhand dieser
näherungsfrei hergeleiteten Gleichungen wird gezeigt, welche Randbedingungen notwen-
dig sind, um die Phase zu bestimmen, und es wird die Frage nach der Eindeutigkeit
dieser Lösung betrachtet. Diese Erkenntnisse werden mit den aus der Literatur bekann-
ten Ergebnissen bezüglich der Intensitätstransport-Gleichung verglichen.

Das fünfte Kapitel dient der numerischen Überprüfung der vorangegangenen analy-
tischen Ergebnisse. Basierend auf der im zweiten Kapitel beschriebenen Theorie zur
Lichtausbreitung werden verschiedene Wellenfelder generiert. Anhand dieser Wellenfel-
der wird der Intensitätsgradient sowohl aus der Intensität bestimmt als auch direkt aus
dem simulierten Phasenfeld. Diese beiden Werte werden miteinander verglichen, um so
die Gültigkeit der analytischen Betrachtungen zu verifizieren.

Im letzten Kapitel wird schließlich eine Zusammenfassung der in dieser Arbeit erreich-
ten Ergebnisse gegeben. Nach einem Vergleich der erzielten Resultate mit dem bisherigen
Stand der Forschung wird ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsinhalte und An-
wendungsgebiete der hier vorgestellten Untersuchungen eröffnet.
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2. Grundlagen zur Beschreibung von

monochromatischem Licht

Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden in Experimenten Effekte beob-
achtet, die Hinweise auf einen Wellencharakter des Lichts gaben. Frühe Verfechter der
Wellentheorie, wie beispielsweise Robert Hooke und Christian Huygens, konnten sich in
dieser Zeit jedoch noch nicht gegen die von Isaac Newton und seinen Anhängern ver-
tretene Meinung, dass es sich bei Licht um Korpuskel handele, durchsetzen. Durch die
enorme Reputation Newtons hatte seine Ablehnung der Wellentheorie zur Folge, dass
diese erst wieder im frühen 19. Jahrhundert, beginnend mit Thomas Youngs Vorstellung
seines Konzepts der Interferenz, in größerem Umfang vertreten wurde. Jedoch war bis
zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt, um was für eine Art von Schwingung es sich bei
Licht handeln könnte und in welchem Medium sich diese Schwingung fortpflanzt [30,31].

Im Jahre 1864 präsentierte James Clerk Maxwell der Londoner Royal Society einen
Satz von Formeln, in denen alle damals bekannten elektromagnetischen Phänomene in
vereinheitlichter Form dargestellt waren. Diese Gleichungen, bekannt als die Maxwell-
Gleichungen, beschreiben vollständig die Beziehung von elektrischen und magnetischen
Feldern und deren Wechselwirkung mit Ladungsträgern. Mithilfe seiner Gleichungen
sagte Maxwell die Existenz von elektromagnetischen Wellen voraus und lieferte damit
den Schlüssel zum Verständnis der Natur des Lichts. Maxwell zeigte, dass sich die Ge-
schwindigkeit der Welle aus Größen bestimmen lässt, die sich aus einfachen elektrischen
Messungen ergeben. Durch seine später durchgeführten Messungen stellte er fest, dass die
Geschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen mit der von Foucault ermittelten Licht-
geschwindigkeit übereinstimmte. Rudolph Kohlrausch und Wilhelm Weber kamen mit
eigenen Messungen zu einem vergleichbaren Ergebnis. Die Tatsache, dass die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der theoretisch vorausgesagten Welle mit der Lichtgeschwindigkeit
übereinstimmte, führte Maxwell zu dem Schluss, dass es sich bei Licht um eine elektro-
magnetische Welle handeln würde. Diese Schlussfolgerung wurde später, im Jahre 1888,
durch den direkten experimentellen Nachweis elektromagnetischer Wellen durch Heinrich
Hertz bestätigt [32]. Die aus den Maxwell-Gleichungen hergeleitete Wellengleichung der
Elektrodynamik, mit deren Hilfe Maxwell die Existenz von elektromagnetischen Wellen
postulierte, bildet seit dieser Zeit das Fundament der Wellenoptik.

Auch in der vorliegenden Arbeit bildet die Wellengleichung der Elektrodynamik die
Grundlage für die Untersuchungen zur Kopplung von Intensität und Phase. Aufgrund
der Tatsache, dass im Folgenden nur monochromatische Wellenfelder betrachtet wer-
den sollen, wird jedoch anstatt der allgemeinen Wellengleichung ihre zeitunabhängige
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2. Grundlagen zur Beschreibung von monochromatischem Licht

Form, die sogenannte Helmoltz-Gleichung, verwendet. Diese kann, wie im Verlauf dieses
Kapitels gezeigt wird, bei der Betrachtung von monochromatischen Wellenfeldern ohne
Einschränkung anstelle der allgemeinen Wellengleichung benutzt werden.

Das wesentliche Ziel der nachfolgenden Abschnitte ist es, die theoretischen Grundla-
gen zu benennen, die im weiteren Verlauf als Werkzeuge zur Untersuchung der Kopp-
lung von Intensität und Phase verwendet werden. Es soll ersichtlich werden, auf welchen
theoretischen Konzepten die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse basieren, sodass deren
Gültigkeitsbereich bekannt ist. Hierzu wird eine kompakte Beschreibung der Maxwell-
Gleichung, der Helmholtz-Gleichung und der sich daraus ergebenden Theorie der Wel-
lenoptik gegeben.

Die Abschnitte 2.1 und 2.2 befassen sich mit der allgemeinen Wellengleichung elektro-
magnetischer Wellen und der sich daraus ergebenden Helmholtz-Gleichung. Die Betrach-
tungen in diesen Abschnitten beziehen sich auf die Ausführungen von Joseph W. Good-
man [31] und Max Born und Emil Wolf [30]. In den Abschnitten 2.3 und 2.4 dieses
Grundlagenkapitels werden die für diese Arbeit wichtigen Begriffe der Intensität und
der Phase eingeführt, und es werden die für den weiteren Verlauf benötigten Eigenschaf-
ten dieser Größen zusammengetragen und erläutert.

2.1. Die skalare Wellengleichung

Das, was wir als Licht bezeichnen, ist ein schmaler Bereich des Spektrums elektroma-
gnetischer Wellen, der für das menschliche Auge sichtbar ist. Elektromagnetische Wellen
entstehen, gemäß der Maxwell’schen Gleichungen, durch die Wechselbeziehung von elek-
trischen und magnetischen Feldern. Bei diesen Feldern handelt es sich naturgemäß um
vektorielle Größen, was zur Folge hat, dass die allgemeine Theorie zur Beschreibung von
Licht dementsprechend eine vektorielle Theorie ist.

Im Rahmen dieser Arbeit soll ausschließlich monochromatisches, polarisiertes Licht
behandelt werden, welches sich im freien Raum ausbreitet. Wie im Verlauf dieses Ab-
schnitts gezeigt wird, lässt sich die vektorielle Theorie in diesem Fall in eine einfachere
Form, in eine skalare Theorie, überführen, welche später die Basis der Untersuchungen
zur Kopplung von Intensität und Phase bildet.

Ausgangspunkt für die Herleitung sowohl der vektoriellen als auch der skalaren Wel-
lentheorie sind die vier Maxwell-Gleichungen. Für einen ladungs- und stromfreien Raum
sind diese Gleichungen in SI-Einheiten durch

∇× ~E = −µ
∂ ~H

∂t

∇× ~H = ǫ

∂ ~E

∂t

∇ · ǫ ~E = 0

∇ · µ ~H = 0

(2.1)
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2.1. Die skalare Wellengleichung

gegeben. In diesen Gleichungen steht der Vektor ~E für das elektrische Feld und ~H für
das magnetische Feld. Die Komponenten dieser beiden Vektoren sind Funktionen der
Zeit t und des Ortes ~r. Des Weiteren bezeichnet µ die Permeabilität und ǫ ist die
Permittivität des Mediums, welches von den Feldern ~E und ~H durchflutet wird. Im
allgemeinen Fall handelt es sich bei µ um eine ortsabhängige Größe und bei ǫ um einen
Tensor zweiter Stufe. Der Nabla-Operator ist in diesen Gleichungen durch das Symbol
∇ dargestellt, Kreuzprodukte durch × und das Skalarprodukt zweier Vektoren ist durch
· gekennzeichnet.

Dadurch, dass in dieser Arbeit lediglich die Lichtausbreitung im freien Raum betrach-
tet wird, können für die Größen µ und ǫ die Vakuumwerte angenommen werden. Bei
der Permeabilität des Vakuums, µ0, handelt es sich um einen ortsunabhängigen Skalar.
Dieser Wert kann bei der Anwendung von Differenzial-Operatoren demnach einfach vor
die Ableitungen gezogen werden. Ähnliches gilt für ǫ. Obwohl es sich bei Permittivität
im allgemeinen Fall um einen Tensor zweiter Stufe handelt, ist die Permittivität des Va-
kuums, ǫ0, eine ortsunabhängige, skalare Größe. Der Grund hierfür ist, dass im Vakuum
die Raumeigenschaften für das elektrische und das magnetische Feld unabhängig von der
Richtung der Feldvektoren sind. Daher kann im hier betrachteten Fall die Permittivität
bei der Anwendung von Differenzial-Operatoren ebenfalls einfach vor die Ableitungen
gezogen werden.

Um nun aus den Maxwell-Gleichungen die Wellengleichung für elektromagnetische
Wellen herzuleiten, wendet man zunächst auf beide Seiten der ersten Maxwell-Gleichung
die Operation ∇× an, d.h man berechnet deren Rotation. Aufgrund der Eigenschaft des
doppelten Vektorprodukts, ergibt sich so aus der linken Seite

∇×
(

∇× ~E
)

= ∇
(

∇ · ~E
)

−∇2 ~E. (2.2)

Aus der rechten Seite der ersten Maxwell-Gleichung erhält man für das Vakuum nach
Anwenden dieser Operation, unter Zuhilfenahme der zweiten Maxwell-Gleichung,

∇×
(

−µ0
∂ ~H

∂t

)

= −µ0ǫ0
∂ ~E

∂t2
. (2.3)

Der erste Term auf der rechten Seite von (2.2) ist wegen der dritten Maxwell-Gleichung
gleich null. Damit erhält man durch Gleichsetzen der rechten Seiten von (2.2) und (2.3)
für das elektrische Feld die vektorielle Wellengleichung

∇2 ~E − 1

c2

∂ ~E

∂t2
= 0, (2.4)

wobei c die Vakuumlichtgeschwindigkeit

c =
1√
µ0ǫ0

(2.5)
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2. Grundlagen zur Beschreibung von monochromatischem Licht

bezeichnet. Analog zur obigen Rechnung lässt sich aus den Maxwell-Gleichungen für das
Magnetfeld die Gleichung

∇2 ~H − 1

c2

∂ ~H

∂t2
= 0. (2.6)

herleiten.
Wie man anhand der Vektorgleichungen (2.4) und (2.6) sieht, genügen alle Kom-

ponenten des elektrischen und des magnetischen Feldvektors derselben Gleichung. Die
Eigenschaften aller Feldkomponenten von ~E und ~H lassen sich demnach also in der
skalaren Wellengleichung

∇2u(~r, t) − 1

c2

∂u(~r, t)

∂t2
= 0 (2.7)

zusammenfassen, wobei u(~r, t) für eine beliebige Vektorkomponente dieser beiden Felder
steht. Die Abhängigkeit vom Ort ~r und der Zeit t wurde explizit angegeben, weil sie im
nächsten Abschnitt bei der Herleitung der Helmholtz-Gleichung benötigt wird.

Abschließend soll festgehalten werden, dass sich für linear polarisiertes Licht bei geeig-
neter Wahl des Koordinatensystems erreichen lässt, dass nur jeweils eine Komponente
der beiden Feldvektoren ~E und ~H existiert. Das elektrische und das magnetische Feld
können in diesem Fall also vollständig skalar beschrieben werden.

2.2. Die Helmholtz-Gleichung

Monochromatisches Licht ist eine harmonische elektromagnetische Schwingung. Für die-
se besondere Form des Lichts ergibt sich aus der allgemeinen skalaren Wellengleichung
elektromagnetischer Schwingungen eine zeitunabhängige Wellengleichung, die Helmholtz-

Gleichung. Diese zeitunabhängige Wellengleichung, welche eine einfachere mathemati-
sche Behandlung von monochromatischem Licht ermöglicht, soll im Folgenden herge-
leitet werden, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Basis aller theoretischen
Untersuchungen bildet.

Die Stärke des elektrischen und des magnetischen Felds eines polarisierten, monochro-
matischen Wellenfelds kann in skalarer Form allgemein durch

u(~r, t) = A(~r) cos [ωt − φ(~r)] (2.8)

beschrieben werden1. In dieser Darstellung bezeichnet A(~r) die reelle Amplitude und
ωt−φ(~r) ist die Phase der Schwingung. Die Phase besteht aus einem zeitabhängigen Teil
ωt und einer rein ortsabhängigen Funktion φ(~r). Die Größe ω steht für die Kreisfrequenz
der Schwingung. Sie berechnet sich über die Schwingungsdauer τ durch

ω =
2π

τ
. (2.9)

1Bei nicht polarisierten Wellenfeldern beschreibt u(~r, t) die Vektorkomponenten des elektrischen und
des magnetischen Felds (siehe Kapitel 2.1).
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Zur Vereinfachung der nachfolgenden Rechnungen ist es hilfreich, für die Darstellung
des Lichtwellenfelds die komplexe Schreibweise

u(~r, t) = Re [U(~r) exp (iωt)] (2.10)

zu verwenden, wobei U(~r) durch

U(~r) = A(~r) exp [−iφ(~r)] (2.11)

gegeben ist. Damit die allgemeine Darstellung einer Welle in (2.10) tatsächlich ein Licht-
wellenfeld beschreibt, muss u(~r, t) der skalaren Wellengleichung (2.7) gehorchen. Auf-
grund der speziellen Zeitabhängigkeit von monochromatischen Lichtwellen ergibt sich
durch Einsetzen von (2.10) in (2.7) nach einigen, in Anhang A aufgeführten, Schritten
eine neue, zeitunabhängige Wellengleichung:

∇2U(~r) + k2 U(~r) = 0. (2.12)

In dieser Gleichung bezeichnet man k als die Wellenzahl des Lichts. Sie ist durch

k =
ω2

c2
=

2π

λ
(2.13)

gegeben.
Die zeitunabhängige Wellengleichung (2.12) ist die sogenannte Helmholtz-Gleichung.

Sie liefert in Kombination mit der zeitunabhängigen, komplexen Funktion U(~r) eine zur
allgemeinen Wellengleichung völlig äquivalente Beschreibung von monochromatischen
Wellenfeldern. Die Tatsache, dass U(~r) die Helmholtz-Gleichung erfüllen muss, um ein
monochromatisches Lichtwellenfeld zu beschreiben, wird in Kapitel 4 dazu verwendet
werden, um die Kopplung von Intensität und Phase zu untersuchen.

2.3. Die Intensität

Um ein reales Lichtwellenfeld messtechnisch zu erfassen, wäre es naheliegend, an je-
dem Punkt den zeitlichen Verlauf der elektrischen oder der magnetischen Feldstärke
zu messen. Obwohl es sich bei Licht um eine elektromagnetische Welle handelt, ist je-
doch die Schwingung des elektrischen und des magnetischen Felds, anders als beispiels-
weise bei Radiowellen, messtechnisch nicht direkt zugänglich. Der Grund hierfür sind
die hohe Frequenzen von Lichtwellen, welche bei sichtbarem Licht im Bereich von ca.
3,84 · 1014 − 7,69 · 1014 Hz liegen2 (vgl. Hecht [33], S. 123). Bisher ist noch kein Verfah-
ren bekannt, mit dem sich die Stärke des elektrischen bzw. des magnetischen Felds bei
einer solch hohen Frequenz im zeitlichen Verlauf direkt verfolgen ließe. Daher ist man

2Das angegebene Frequenzband entspricht einem Wellenlängenbereich von ca. 390 − 780 nm.
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2. Grundlagen zur Beschreibung von monochromatischem Licht

bei der Beschreibung realer Lichtwellenfelder zunächst auf andere Größen als auf deren
Feldstärken angewiesen.

Die einzige Größe, die sich mit Photosensoren direkt messen lässt, ist die Intensität
des Lichts. Der Begriff Intensität ist physikalisch definiert als die Menge an Energie, die
pro Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit strömt. Die Intensität bezeichnet also einen
Energiefluss. Über die Betrachtung der Energiedichte von elektrischen und magnetischen
Feldern, d.h. deren Energie pro Volumen, lässt sich relativ einfach zeigen, dass der Ener-
giefluss einer elektromagnetischen Welle proportional zum Betragsquadrat der Amplitu-
de des elektrischen Felds ist [31, 34]. Trotz der eigentlichen Proportionalitätsbeziehung
des Amplitudenquadrats der Welle zur physikalischen Definition der Intensität wird die
Lichtintensität I(~r) in der Optik ohne Proportionalitätsfaktor durch die Gleichung

I(~r) = A(~r)2 (2.14)

definiert. Hierbei steht A(~r) wieder für die in (2.8) eingeführte reelle Amplitude des
Wellenfelds. Die Tatsache, dass sich die optische Intensität durch einen Faktor vom
Energiefluss der Welle unterscheidet, ist im Folgenden nicht weiter von Bedeutung.

Im Verlauf dieser Arbeit wird die Lichtintensität überall als bekannte Messgröße vor-
ausgesetzt. Wenn die Lichtintensität I(~r) aus einer Messung bekannt ist, dann erhält
man die reelle Amplitude des Wellenfelds durch die Umkehrung von (2.14) aus

A(~r) =
√

I(~r). (2.15)

Durch die Kenntnis von I(~r) ist somit auch die Amplitude A(~r) an jedem Punkt bekannt.
Allerdings reicht dies für eine vollständige Beschreibung des Lichtwellenfelds noch nicht
aus.

2.4. Die Phase

Bei der Herleitung der Helmholtz-Gleichung wurde gezeigt, dass ein monochromatisches
Wellenfeld vollständig durch die komplexe Funktion U(~r) beschrieben werden kann. Zu
den Größen, aus denen sich diese Funktion zusammensetzt, gehört neben der Amplitude
A(~r) auch die räumliche Phasenverteilung φ(~r). Erst durch die Kenntnis beider Größen
ist ein Wellenfeld vollständig bestimmt. Da aber, wie eingangs erwähnt, lediglich die In-
tensität als messbare Größe zur Verfügung steht, kann die Phasenverteilung nur indirekt
ermittelt werden, wobei die Intensität als Informationsträger dienen muss. Aus dieser
Problematik heraus ergibt sich die Fragestellung dieser Arbeit, ob prinzipiell Phasen-
informationen im unveränderten Intensitätsfeld enthalten sind, bzw. ob eine Kopplung
von Intensität und Phase besteht. Um dieser Frage nachgehen zu können, werden im
Folgenden die grundlegenden Eigenschaften von Phasenverteilungen und ihren Gradi-
entenfeldern aufgeführt, die zum Verständnis der späteren Untersuchungen notwendig
sind.
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2.4.1. Der Begriff der Phase

Die Phase eines elektromagnetischen Wellenfelds ist im allgemeinen Fall eine Funktion
des Ortes und der Zeit. Sie gibt zu jedem Zeitpunkt an, in welchem Schwingungszustand
sich die Welle an einem Punkt ~r befindet. Da es sich bei monochromatischem Licht um
eine harmonische Welle handelt, ist die Zeitabhängigkeit der Phase gemäß (2.8) a priori
bekannt. Sie besteht lediglich in einem ortsunabhängigen, additiven Phasenterm, der sich
zeitlich konstant ändert. Dieser zeitabhängige Term ist für alle Felder einer Wellenlänge
gleich und trägt neben der Schwingungsfrequenz keine spezifische Information über das
Lichtwellenfeld.

Anders verhält es sich mit dem zeitunabhängigen Phasenterm φ(~r), der die räumliche
Verteilung der Phase beschreibt. Diese zur vollständigen Bestimmung des Wellenfelds
essentielle Funktion stellt gewissermaßen eine Momentaufnahme der Phasenverteilung
dar. Sie ist auch bei Feldern gleicher Wellenlänge nicht im Voraus bekannt, sondern
muss aus Messdaten bestimmt werden. Da aufgrund der einfachen Zeitabhängigkeit von
monochromatischen Wellenfeldern nur die räumliche Phasenverteilung wirklich relevant
ist, wird häufig φ(~r) allein, ohne den zeitabhängigen Teil, als Phase bezeichnet. Diese
Nomenklatur soll auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet werden, sodass,
wenn im Folgenden einfach nur von der Phase gesprochen wird, immer die räumliche
Phasenverteilung φ(~r) gemeint ist.

2.4.2. Eigenschaften der Phase

Obwohl die spezifische Phasenverteilung eines Wellenfelds in der Regel erst durch eine
Messung ermittelt werden muss, kann man jedoch auch schon im Vorfeld einige ge-
nerelle, für diese Arbeit wichtige, Aussagen über die Eigenschaften von Phasenfeldern
machen. Diese Aussagen lassen sich aus der Tatsache herleiten, dass monochromatische
Lichtwellen der Helmholtz-Gleichung genügen.

Zur Veranschaulichung der Diskussion um die Phaseneigenschaften sind in Abb. 2.1 die
Intensität und die Phase eines numerisch generierten Wellenfelds dargestellt3. Es handelt
sich hierbei um eine Lichtverteilung, wie sie typischerweise entsteht, wenn kohärentes
Licht an einer optisch rauen Oberfläche gestreut wird. Optisch rau bedeutet hierbei,
dass die Höhenverteilung der Oberflächenstruktur zufallsverteilt ist und dass der mittle-
re Höhenunterschied der Oberflächenpunkte ungefähr der halben Wellenlänge des Lichts
entspricht. Nach dem Huygens’schen Prinzips geht bei der Streuung des Lichts von jedem
Punkt der beleuchteten Oberfläche eine Kugelwelle aus, wobei die zufällige Höhenver-
teilung der Oberfläche dafür sorgt, dass auch die Ausgangsphasen der Kugelwellen einer
Zufallsverteilung unterliegen. Durch die Interferenz dieser Elementarwellen entsteht die
charakteristische Struktur der in Abb. 2.1 dargestellten Lichtverteilung, welche wegen ih-
rer fleckigen Intensitätsverteilung auch Specklefeld genannt wird [35]. Specklefelder sind
zur Veranschaulichung der allgemeinen Phaseneigenschaften von Lichtwellenfeldern gut

3Der Simulationsprozess und die verwendeten Parameter werden in Kapitel 5.1.1 behandelt.
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(a) (b)

(c)

Imax 2π

00

Phasensingularitäten Phasensprünge

Abbildung 2.1.: (a) Intensität und (b) Phase eines simulierten Specklefelds mit (c) ver-
größertem Ausschnitt aus dem Phasenfeld.
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geeignet, weil sie aufgrund ihres zufallsbasierten Entstehungsprozesses viele verschieden-
artige Phasenstrukturen aufweisen. Diese müssen zwar nicht zwangsläufig gemeinsam in
einem realen Wellenfeld auftreten, jedoch ist eine solche Kombination durchaus typisch,
insbesondere bei der Betrachtung von gestreutem Licht.

Singuläre Definitionslücken im Phasenfeld

Die Phase φ(~r) beschreibt, in welchem Zustand sich die Schwingung der durch U(~r)
gegebenen Wellenfunktion gerade befindet. Aus dieser Aussage heraus kann man sich
überlegen, dass es Stellen gibt, an denen kein Phasenwert definiert werden kann, obwohl
U(~r) überall stetig und differenzierbar ist. Eine solche Definitionslücke tritt überall dort
auf, wo die Intensität eine Nullstelle hat. An diesen Stellen ist sowohl der Real-, als
auch der Imaginärteil der komplexen Wellenfunktion null, was bedeutet, dass gar keine
Schwingung existiert, für die sich ein Zustand definieren ließe. Dementsprechend hat
auch die Arkustangensfunktion, mit der die Phase aus dem Real- und Imaginärteil von
U(~r) berechnet wird, für diesen Fall eine Definitionslücke [36].

Auch wenn die Definition der Phase an einer solchen Stelle physikalisch gesehen nicht
sinnvoll ist, könnte man dennoch vermuten, dass sich an Orten mit verschwindender
Intensität durch eine mathematische Grenzwertbetrachtung ein Phasenwert aus den be-
nachbarten Punkten bestimmen ließe, um so doch ein lückenloses Phasenfeld zu erhalten.
Genauere Untersuchungen zu diesem Thema zeigen jedoch, dass an Stellen, an denen
die Intensität null ist, sogenannte Phasensingularitäten entstehen [6, 7, 8]. Der Begriff
Phasensingularität ergibt sich aus der Eigenschaft, dass auch aus dem direkt benach-
barten Bereich kein Phasenwert für diesen Punkt interpoliert werden kann, sodass man
tatsächlich eine singuläre Definitionslücke im Phasenfeld hat. Typischerweise treten um
eine Phasensingularität herum alle Werte von 0 bis 2π auf, die in Form eines Pha-
sensterns auf diesen Punkt zulaufen. Zwei dieser charakteristischen Strukturen, die um
Phasensingularitäten herum auftreten, sind zur Veranschaulichung in Abb. 2.1 gekenn-
zeichnet.

Stetigkeit

Bei der Betrachtung der Phasenverteilung in Abb. 2.1 fällt als besonderes Merkmal die
Unstetigkeit des Phasenfelds auf. Das gesamte Feld ist von Phasensprüngen des Betrags
2π durchzogen. Das Auftreten dieser Sprünge ist in der nicht eindeutigen Umkehrbarkeit
von Sinus- und Kosinusfunktionen begründet. Sie sind also nicht physikalischer, sondern
mathematischer Natur. Versucht man aus der Wellenfunktion U(~r) die Phase zu be-
rechnen, dann erhält man wegen der besagten nicht eindeutigen Umkehrbarkeit lediglich
Werte im Bereich von 0 bis 2π. Das hat zur Folge, dass gleiche Schwingungszustände
verschiedener Perioden durch gleiche Phasenwerte beschrieben werden. Befindet sich ei-
ne Schwingung genau am Ende ihrer Periode (φe = 2π), dann führt eine infinitesimale,
positive Änderung der Phase zum Beginn einer neuen Schwingungsperiode (φa = 0).
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2. Grundlagen zur Beschreibung von monochromatischem Licht

Der Wert der Phase ändert sich dann von φe nach φa, was dem Betrag nach einem
Phasensprung von 2π entspricht.

Aus der obigen Überlegung könnte man sich vorstellen, das Phasenfeld an diesen
Sprungstellen zu verstetigen, indem man zu allen Phasenwerten jenseits eines solchen
Phasensprungs 2π hinzuaddiert oder abzieht - je nach Vorzeichen der dem Sprung zu-
grunde liegenden Phasenänderung. In der optischen Messtechnik wird eine solche Ver-
stetigung Demodulation genannt. Sie wird häufig bei der Messung der Phasendifferenz
zweier Wellenfelder durchgeführt. Man kann zeigen, dass sich ein Phasenfeld nur dann
vollständig verstetigen lässt, wenn die 2π-Sprünge entlang geschlossener Pfade verlau-
fen. Oftmals ist diese Bedingung an das Wellenfeld jedoch nicht erfüllt. In Abb. 2.1
ist beispielsweise zu sehen, dass die Phasensprünge dort in Linien verlaufen, die stets
in Phasensingularitäten beginnen und enden. Ein solches Phasenfeld lässt sich nur in
Teilbereichen, die keine Phasensingularitäten enthalten, verstetigen [37].

Differenzierbarkeit

Die Tatsache, dass sich die Phasenverteilung unter Ausschluss der Phasensingularitäten
zumindest stückweise verstetigen lässt, deutet darauf hin, dass das reale Phasenfeld
φ(~r) auch an den 2π-Sprungstellen differenzierbar ist. Dass dies tatsächlich der Fall ist,
wird im Folgenden mathematisch gezeigt. Um die Darstellung dieser Rechnung etwas
übersichtlicher zu gestalten, wird in diesem Abschnitt die explizite Abhängigkeit von ~r
für die verwendeten Funktionen nicht mit aufgeführt. Die Eindeutigkeit der im Verlauf
der Rechnung durchgeführten Differentialoperationen wird hierbei nicht beeinträchtigt,
weil alle betrachteten Größen ausschließlich ortsabhängig sind.

Bezeichnet man den Realteil der in (2.11) definierten Wellenfunktion U mit

Ur = Re (U) = A cos φ (2.16)

und ihren Imaginärteil entsprechend mit

Ui = Im (U) = −A sin φ, (2.17)

dann berechnet sich die Phase mittels dieser Größen aus

φ = arctan

(

Ui

Ur

)

. (2.18)

Leitet man die Phase beispielsweise in x-Richtung ab, dann ergibt sich hierfür durch
Anwenden der Ketten- und der Produktregel aus (2.18) der Ausdruck

∂φ

∂x
=

(

1

Ur

∂Ui

∂x
− Ui

Ur
2

∂Ur

∂x

)

[

1 +

(

Ui

Ur

)2
]−1

. (2.19)
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2.4. Die Phase

x

y

Singularitäten
im Phasenfeld

2π-Sprünge
im Phasenfeld

Abbildung 2.2.: Erste Ableitung in x-Richtung der in Abb. 2.1 (c) dargestellten Phasen-
verteilung.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Intensität gemäß ihrer Definition in
(2.14) über

I = A2 = Ui
2 + Ur

2 (2.20)

aus dem Real- und Imaginärteil ergibt, erhält man durch Vereinfachung und durch Ein-
setzen von (2.20) schließlich für die Ableitung der Phase in x-Richtung

∂φ

∂x
=

1

I

(

Ur

∂Ui

∂x
− Ui

∂Ur

∂x

)

. (2.21)

Analog gilt diese Rechnung natürlich auch für die Ableitungen der Phase in y- und
z-Richtung. Aus Gleichung (2.21) lässt sich erkennen, dass die ersten Ableitungen der
Phase für eine gegebene Funktion U an allen Orten bestimmt sind, an denen zwei Be-
dingungen erfüllt sind:

1. Die ersten Ableitungen des Real- und des Imaginärteils sind definiert;

2. Die Intensität des Wellenfelds ist größer als null.

Wie in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurde, genügt die Wellenfunktion U an
jedem Ort der Helmholtz-Gleichung, wodurch gewährleistet ist, dass für jeden Punkt die
zweiten Ortsableitungen von Ur und Ui definiert sind. Das hat automatisch zur Folge,
dass auch die ersten Ableitungen des Real- und Imaginärteils überall existieren und diese
sogar stetig sind. Für alle Orte, an denen die Intensität des Wellenfelds größer ist als
null, ergibt sich somit ungeachtet der 2π-Sprünge im Phasenfeld, dass auch die ersten
Ableitungen der Phase existieren und stetig sind.
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2. Grundlagen zur Beschreibung von monochromatischem Licht

Zur Veranschaulichung ist in Abb. 2.2 die gemäß (2.21) berechnete x-Ableitung der in
Abb. 2.1 (c) dargestellten Phasenverteilung abgebildet. Die Positionen der eingezeichne-
ten Pfeile in der Phasenverteilung sind identisch mit denen in der Ableitung der Phase.
Anhand dieser Pfeile ist zu erkennen, dass an den Orten, an denen in der Phasenvertei-
lung 2π-Sprünge auftreten, trotzdem eine stetige Richtungsableitung existiert.

Anders verhält es sich mit Punkten, an denen Singularitäten im Phasenfeld auftreten,
d.h. Punkte, an denen die Intensität eine Nullstelle hat. An diesen Orten lässt sich
keine Phasenableitung bilden, wie man sich anhand von (2.21) durch das Auftreten der
Intensität im Nenner überlegen kann. In der numerischen, diskretisierten Darstellung
der Richtungsableitung in Abb. 2.2 machen sich diese Punkte durch die extrem hohen
Ableitungswerte in ihrer Umgebung bemerkbar.

Der Phasengradient

Dem Gradienten des Phasenfelds kommt in dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zu.
In drei Dimensionen ist der Phasengradient durch den Vektor

∇φ =























∂φ

∂x

∂φ

∂y

∂φ

∂z























(2.22)

definiert. Er bildet den Hauptgegenstand der hier durchgeführten Untersuchungen, weil
er die räumliche Verteilung des Phasenfelds beinhaltet, ohne den sich zeitlich ändernden
Absolutwert der Phase zu berücksichtigen. Die Verwendung des Phasengradienten macht
es daher möglich, zeitunabhängig die Kopplung der räumlichen Verteilung von Intensität
und Phase zu betrachten.

Aus den Betrachtungen der vorherigen drei Abschnitte lässt sich eine wichtige Aussage
über den Phasengradienten treffen:
Die Komponenten des Phasengradienten eines monochromatischen Lichtwellenfelds sind

an allen Orten stetig definiert, an denen die Intensität größer ist als null.

Diese Aussage ist für diese Arbeit von zentraler Bedeutung, da erst durch sie garan-
tiert ist, dass sich die Struktur des Phasenfelds vollständig durch den Phasengradienten
beschreiben lässt und die eingangs beschriebene Vorgehensweise sinnvoll ist.
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3. Stand der Forschung

Eine wesentliche Motivation dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwieweit es möglich
ist, aus der Intensitätsverteilung eines Lichtwellenfelds Informationen über dessen Pha-
senverteilung zu gewinnen. Dieses Interesse ergibt sich aus dem Umstand, dass lediglich
die Intensität von Lichtwellenfeldern messtechnisch direkt zugänglich ist und die Phase
nur über den Umweg von Intensitätsmessungen ermittelt werden kann. Abhängigkeiten
zwischen der Intensität und der Phase wurden daher in der Vergangenheit im Wesentli-
chen in Zusammenhang mit dem Problem der Phasenbestimmung untersucht. In diesem
Kapitel soll anhand von verschiedenen Methoden zur Phasenbestimmung zusammenge-
tragen werden, was aktuell in der Literatur über die Kopplung von Intensität und Phase
bekannt ist.

Prinzipiell sind zurzeit zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten bekannt, wie die In-
tensität als Informationsträger zur Bestimmung der Phase verwendet werden kann. Zum
einen existiert die Möglichkeit der interferometrischen Phasenbestimmung und zum an-
deren gibt es die sogenannten Phase-Retrieval Verfahren. Bei den interferometrischen
Methoden wird keine Verbindung zwischen der Intensität und der Phase eines Wellen-
felds vorausgesetzt. Deshalb sind in dieser Arbeit für die Dokumentation des gegen-
wärtigen Forschungsstands lediglich Untersuchungen zu Phase-Retrieval-Verfahren von
Bedeutung. Bevor in den kommenden Abschnitten der aktuelle Wissensstand hierzu
dargelegt wird, soll der Vollständigkeit halber jedoch kurz darauf eingegangen werden,
warum für eine interferometrische Phasenbestimmung keine Abhängigkeit zwischen der
Intensität und der Phase benötigt wird und wann es notwendig ist, auf Phase-Retrieval
Verfahren zurückzugreifen.

3.1. Interferometrische Phasenbestimmung

Interferometrische Phasenmessungen kommen häufig in der optischen Messtechnik zum
Einsatz, da es mit ihnen möglich ist, die Phasenverteilung eines Wellenfelds zuverlässig,
vollständig und eindeutig zu bestimmen. Für eine interferometrische Phasenbestimmung
wird die Lichtwelle, deren Phase ermittelt werden soll, kohärent mit einer Referenzwelle
überlagert. Bezeichnet man die komplexen Amplituden der beiden Wellen mit U0 und
U1 und ihre konjugierten Größen mit U∗

0 und U∗

1 , dann hat das aus der Überlagerung
resultierende Wellenfeld die Intensität

I = |U0 + U1|2 = |U0|2 + |U1|2 + U∗

0 U1 + U0 U∗

1 . (3.1)
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3. Stand der Forschung

Dieser Ausdruck kann äquivalent auch in der Form

I = I0 + I1 + 2
√

I0 I1 cos (φ0 − φ1) (3.2)

geschrieben werden kann. I0 und I1 stehen dabei für die Intensitäten der interferierenden
Teilwellen, während ihre Phasen durch φ0 und φ1 gekennzeichnet sind. Anhand der
Darstellung in (3.2) kann man erkennen, dass die Phasendifferenz beider Wellen in der
Intensität des neuen Felds, dem sogenannten Interferogramm, kodiert ist. Mit geeigneten
Methoden, wie dem räumlichen [38] oder dem zeitlichen [39] Phasenschieben, kann aus
einem Interferogramm die Phase einer Teilwelle eindeutig bestimmt werden, wenn die
Phasenverteilung der anderen bekannt ist.

Das Grundprinzip der interferometrischen Phasenmessung besteht also darin, die Pha-
se in einem neu erschaffenen Feld, dem sogenannten Interferezfeld, sichtbar zu machen,
anstatt sie direkt aus der Intensität des ursprünglichen Felds zu bestimmen. Daher ist
es bei dieser Methode nicht notwendig, nach Phaseninformationen im ursprünglichen
Intensitätsfeld zu suchen, d.h. ein eventueller Zusammenhang zwischen diesen beiden
Größen wird weder erwartet, noch berücksichtigt.

Ein Problem bei interferometrischen Messungen ist allerdings der hohe technische Auf-
wand, der, bedingt durch die hohe Empfindlichkeit des Messprinzips, für die erfolgreiche
Durchführung einer Messung erforderlich ist. Beispielsweise reagieren interferometrische
Phasenmessungen extrem empfindlich auf mechanische Störungen jeglicher Art. Das hat
zur Folge, dass die Messaufbauten in hohem Maße schwingungsisoliert sein müssen oder
dass eine Messung entsprechend schnell durchgeführt werden muss, um solchen Störun-
gen zu entgehen.

Noch größere Schwierigkeiten können sich durch die Notwendigkeit des Einbringens
einer Referenzwelle ergeben. Zum Beispiel bringt die erforderliche präzise Ausrichtung
oftmals aufbautechnische Probleme mit sich. In einigen Fällen ist es sogar gänzlich un-
möglich, das Lichtwellenfeld mit einer geeigneten Referenzwelle zu überlagern, sodass
auf andere Verfahren zurückgegriffen werden muss, auch wenn sich, wie im Folgenden
deutlich wird, die Phase damit oftmals nicht so vollständig ermitteln lässt wie durch
eine interferometrische Phasenmessung.

3.2. Phasengewinnung durch Phase-Retrieval Verfahren

Will man die Phase ohne Verwendung einer Referenzwelle bestimmen, dann setzt das
eine Kopplung von Intensität und Phase voraus. Methoden, die darauf basieren, Pha-
seninformationen ohne Referenzwelle aus der Lichtintensität zu gewinnen, nennt man
Phase-Retrieval Verfahren. Diese Art der Phasengewinnung wird immer dann verwen-
det, wenn keine kohärente Referenzwelle eingebracht werden kann, wie es z.B. in der
Astronomie der Fall ist [40, 41, 42]. Ein prominentes Beispiel für die Notwendigkeit zur
Phasenbestimmung ohne Referenzwelle findet man in diesem Zusammenhang mit der
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3.2. Phasengewinnung durch Phase-Retrieval Verfahren

Reparatur des fehlerhaften optischen Systems des im Erdorbit stationierten Hubble-
Teleskops [43, 44, 45]. Jedoch auch bei der Charakterisierung auf der Erde befindlicher
optischer Systeme kommen Phase-Retrieval Verfahren zum Einsatz [46,47]. Weitere Be-
reiche, in denen lediglich die Intensität des Felds gemessen werden kann, wo jedoch
zusätzlich Kenntnis über die Phasenverteilung wünschenswert wäre, sind die Elektro-
nenmikroskopie [48, 49, 50, 51] und die Kristallographie [52, 53]. Auch in der klassischen
Mikroskopie kommen Phase-Retrieval Verfahren zum Einsatz, da das Phasenfeld bei der
Betrachtung von transparenten Objekten häufig aufschlussreicher ist als das in diesen
Fällen kontrastarme Intensitätsbild [21,54,55].

Bei dem Versuch, die Phase aus der Intensität zu bestimmen, liegt ein sogenanntes
inverses Problem vor [11]. Ein inverses Problem ist dadurch charakterisiert, dass man
von einer Wirkung auf deren Ursache schließen möchte. Im vorliegenden Fall ist die
gesuchte Ursache das komplexe Wellenfeld in einer Beobachtungsebene. Die Ausbreitung
dieses Felds erzeugt als Wirkung eine messbare, räumliche Intensitätsverteilung, aus der
man Rückschlüsse auf das komplexe Feld in der Beobachtungsebene ziehen will. Wie im
weiteren Verlauf dieses Kapitels deutlich wird, basieren die in der Literatur bekannten
Ansätze zum Phase-Retrieval jeweils auf der Lösung eines schlecht gestellten inversen
Problems [56,57]. Das bedeutet, dass die zur Lösung herangezogenen Informationen über
die Intensitätsverteilung nicht ausreichen, um die Phase eindeutig zu bestimmen. Da die
bekannten Verfahren nur eine beschränkte Auswahl möglicher Informationen über das
Intensitätsfeld berücksichtigen, lässt dies allerdings keinen Rückschluss darauf zu, ob es
sich beim Phase-Retrieval prinzipiell um ein schlecht gestelltes inverses Problem handelt.
Jedoch sind bisher für eine eindeutige Lösung stets Zusatzinformationen notwendig,
welche in der Praxis durch geeignete Messungen oder in Form von Randbedingungen
eingebracht werden können.

Zurzeit gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie die Kopplung von In-
tensität und Phase im Rahmen von Phase-Retrieval Verfahren genutzt werden kann.
Diese lassen sich aber generell in zwei Gruppen einteilen, nämlich in iterative [10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18] und in deterministische Ansätze [19, 20, 21, 22, 23, 24]. Die beiden
Herangehensweisen unterscheiden sich wesentlich darin, auf welche Art und Weise Pha-
seninformationen aus dem Intensitätsfeld gewonnen werden.

3.2.1. Iterative Verfahren

Die Grundidee, auf der iterative Phase-Retrieval Verfahren basieren, besteht darin, die
Intensität und die Phase einer Welle über Kenntnisse bezüglich der Fouriertransformier-
ten des betrachteten Wellenfelds zueinander in Beziehung zu setzen. Die dabei benötigten
Informationen über die Fouriertransformierte müssen durch zusätzliche Messungen er-
mittelt werden oder a priori bekannt sein. Diese Informationen fungieren bei iterativen
Phase-Retrieval Verfahren als Randbedingungen im Iterationsprozess.

Dadurch, dass die Kopplung von Intensität und Phase lediglich über die mathema-
tische Beziehung der Intensität des Wellenfelds zu Informationen über die zugehörige
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Korrekte Amplitude

des Wellenfelds
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FFT−1

Extrahiere Phase
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der Fouriertransf.

Abbildung 3.1.: Schematischer Ablauf des Gerchberg-Saxton Algorithmusses.

Fouriertransformierte ausgewertet wird, ist es bei dieser Herangehensweise gleichgültig,
was für eine Art von Wellenfeld betrachtet wird. Da die spezifische Wellengleichung
nicht explizit zur Gewinnung von Phaseninformationen mit herangezogen wird, spielt es
keine Rolle, ob es sich bei den untersuchten Feldern um Lichtwellen oder beispielswei-
se um Materiewellen handelt. Implizit ist die jeweilige Wellengleichung jedoch in den
Informationen, die als Randbedingungen angegeben werden, enthalten.

Wie sich Phaseninformationen mittels eines iterativen Prozesses aus der Intensitäts-
verteilung ermitteln lassen, wird im Folgenden anhand des von R. W. Gerchberg und
W. O. Saxton entwickelten Algorithmusses gezeigt [12]. Die Vorgehensweise bei diesem
im Jahre 1972 veröffentlichten Ansatz bildet noch heute in verschiedenen Varianten die
Grundlage für die meisten iterativen Phase-Retrieval Verfahren [58].

Der Gerchberg-Saxton Algorithmus

Der Gerchberg-Saxton Algorithmus dient dazu, das Phasenfeld einer Welle auf Basis
zweier Intensitätsmessungen zu bestimmen. Die erste Intensitätsmessung findet in der
Beobachtungsebene statt. Das ist die Ebene, in der das Phasenfeld ermittelt werden soll.
Mit der zweiten Messung wird die Intensität des Wellenfelds in der dazugehörigen Fou-

rierebene bestimmt. Wie sich aus diesen Eingangsgrößen durch den Gerchberg-Saxton
Algorithmus Informationen über das Phasenfeld gewinnen lassen, wird schematisch in
Abbildung 3.1 gezeigt:

Zunächst wird ein Feld mit zufälligen Phasenwerten generiert. Diese Phasenverteilung
wird mit den aus der Intensitätsmessung gewonnenen Amplitudenwerten zu einem neu-
en Feld kombiniert. Dieses stellt eine erste Näherung für das zu bestimmende komplexe
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3.2. Phasengewinnung durch Phase-Retrieval Verfahren

Wellenfeld in der Beobachtungsebene dar. Durch einen iterativen Prozesses soll sich
dieses im Idealfall sukzessive dem physikalisch korrekten Feld annähern. Hierzu wird
das neu geschaffene Feld zunächst fouriertransformiert. Von der Fouriertransformierten
sind aufgrund der vorausgesetzten Intensitätsmessung die korrekten Amplitudenwerte
bekannt. Diese werden als Randbedingung verwendet, indem man aus dem Ergebnis
der Fouriertransformation lediglich das Phasenfeld extrahiert und dieses mit den korrek-
ten Amplitudenwerten zu einem neuen Fourierfeld kombiniert. Anschließend wird dieses
Feld wieder rücktransformiert. Wie zuvor in der Fourier-Ebene wird jetzt in der Beobach-
tungsebene aus dem Phasenfeld des Ergebnisses und den korrekten Amplitudenwerten
als Randbedingung ein neues Feld erzeugt. Dieses stellt eine neue Näherung des zu be-
stimmenden Wellenfelds dar und wird als Ausgangspunkt für einen neuen Durchlauf der
zuvor durchgeführten Schritte verwendet.

Der oben beschriebene Iterationsprozess wird solange wiederholt, bis sich durch An-
wenden des Algorithmusses auf das Wellenfeld keine weiteren Veränderungen mehr er-
geben. Was man dann als Ergebnis erhält, ist ein komplexes Feld, dessen Intensitätsver-
teilungen in der Beobachtungsebene und in der Fourierebene mit den jeweiligen Inten-
sitätsmessungen übereinstimmen. Allerdings ist nicht sichergestellt, ob das gewonnene
Feld auch tatsächlich mit dem physikalischen Wellenfeld in der Beobachtungsebene über-
einstimmt.

Der Einfluss von Randbedingungen auf die Eindeutigkeit der Ergebnisse iterativer

Verfahren

Eine wichtige Frage, die sich bei der Anwendung von iterativen Phase-Retrieval Ver-
fahren stellt, ist, ob man bei dieser Art der Phasengewinnung eindeutig das richtige
Ergebnis erhält. Für den allgemeinen Fall lässt sich diese Frage verneinen. Für den oben
beschriebenen Algorithmus mit den dort verwendeten Randbedingungen können sich
viele verschiedene komplexe Felder während des Iterationsprozesses als stabile Zustände
einstellen [12]. Man kann sich beispielsweise überlegen, dass sich zum Phasenfeld der
betrachteten Welle eine beliebige Konstante hinzuaddieren lässt, ohne dass damit deren
Intensität verändert wird. Dadurch ist es generell nicht möglich, eine eindeutige Lösung
allein aus der Kenntnis der Intensitätsverteilung zu erhalten. Prinzipiell wäre es nicht
problematisch, wenn die Mehrdeutigkeit der Ergebnisse nur hierdurch bedingt wäre. In
einem solchen Fall würde nämlich jede Lösung die räumliche Phasenverteilung richtig
beschreiben. Die Phasenfelder wären lediglich mit unterschiedlichen Phasenoffsets ver-
sehen.

In der Regel ergeben sich zu der zuvor beschriebenen Gruppe von Ergebnissen noch
weitere Lösungen, die nicht das tatsächliche Phasenfeld in der Beobachtungsebene wie-
dergeben [27, 28]. Dies stellt ein wesentliches Problem bei der iterativen Phasenbestim-
mung dar. Eine Ursache für diese weitergehende Unbestimmtheit ist beispielsweise darin
begründet, dass durch die Intensitätsverteilung in der Beobachtungs- und der Fouriere-
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3. Stand der Forschung

bene die Ausbreitungsrichtung des Wellenfelds nicht bestimmt ist. Dadurch bildet mit
jedem Ergebnis auch das komplex konjugierte Feld eine Lösung.

Generell lässt sich sagen, dass die Eindeutigkeit der Lösung iterativer Verfahren eng
verknüpft ist mit der Art und der Menge der Informationen, die als Randbedingungen
über das Wellenfeld und deren Fouriertransformation gegeben sind [59, 60, 61, 62, 63].
Lediglich durch das Einbringen von zusätzlichen Informationen oder von Randbedin-
gungen, die spezifisch für die jeweilige Messsituation sind, lässt sich das Problem der
Mehrdeutigkeit in speziellen Fällen verringern [64,65,66,67,68,69,70]. Ähnliches gilt für
die Frage, ob und wie schnell der iterative Prozess gegen eine Lösung konvergiert. Auch
hier lässt sich durch Einbringen geeigneter a priori Informationen eine Optimierung des
Phasengewinnungsprozesses erzielen [71].

3.2.2. Deterministische Methoden

Neben der Möglichkeit, Phaseninformationen durch iterative Algorithmen zu gewinnen,
gibt es den Ansatz, die Phasenverteilung von Wellenfeldern auf deterministischem Wege
aus der Intensität zu bestimmen. Das Ziel bei der deterministischen Herangehenswei-
se besteht darin, eine direkte mathematische Beschreibung für die Phasenverteilung in
Abhängigkeit von der Intensität des Felds zu finden. Hierzu gibt es unterschiedliche
Vorgehensweisen. Da die vorliegende Arbeit auf der Untersuchung der Wellengleichung
basiert, wird in diesem Abschnitt lediglich auf jene Varianten eingegangen, denen eben-
falls eine explizite Betrachtung der Wellengleichung zugrunde liegt1. Die Parallelen und
die Unterschiede, die sich zwischen den Untersuchungen dieser Arbeit und den in der Li-
teratur bekannten Ansätzen ergeben, werden in den später folgenden Kapiteln diskutiert
werden.

Bei den in diesem Abschnitt diskutierten Methoden zur deterministischen Gewinnung
von Phaseninformationen kommt der spezifischen Wellengleichung des betrachteten Felds
eine zentrale Rolle zu. Anders als bei den iterativen Verfahren, wo der Prozess der
Phasengewinnung unabhängig von der jeweiligen Wellengleichung ist, bildet sie bei den
deterministischen Phase-Retrieval den Ausgangspunkt zur Herleitung der Formeln, mit
deren Hilfe die Kopplung zwischen der Intensität und der Phase des Felds beschrieben
wird. Es hängt daher von der jeweiligen Wellengleichung ab, nach welcher Vorschrift die
Phaseninformationen aus der Intensitätsverteilung zu bestimmen sind.

In den bisher veröffentlichten Arbeiten zur deterministischen Bestimmung der Phasen-
verteilung von Lichtwellen wird die Wellengleichung elektromagnetischer Wellen in der
Regel nicht direkt untersucht, sondern es wird auf die sogenannte Intensitätstransport-
Gleichung zurückgegriffen. Diese Differentialgleichung, die sich aus einer modifizierten,

1Deterministische Phase-Retrieval Ansätze, die nicht explizit auf der Wellengleichung basieren, wer-
den beispielsweise in den Arbeiten von N.Nakajima [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79] und in den darin
enthaltenen Referenzen beschrieben.
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3.2. Phasengewinnung durch Phase-Retrieval Verfahren

auf der Fresnel-Näherung2 basierenden, Wellengleichung herleiten lässt, wurde im Jahre
1983 von M. R. Teague [20] und N. Streibl [21] vorgestellt.

Transportgleichung der Intensität und der Phase

Der gegenwärtige Stand der Forschung beinhaltet verschiedene Untersuchungen, in de-
nen die Grundlagen bezüglich der deterministischen Phasenbestimmung auf Basis der
Intensitätstransportgleichung beschrieben werden [20,21,22,23,24]. Den Ausgangspunkt
bei der Herleitung dieser Transportgleichung bildet die Einschränkung, dass nur Wel-
lenfelder betrachtet werden, welche sich näherungsweise durch die bekannte Fresnel’sche
Beugungstheorie beschreiben lassen. Wie von Teague [20] ausführlich hergeleitet wird,
genügt ein Feld

UF (~r) =
√

I(~r) exp [−iφ(~r)] (3.3)

im Rahmen dieser Theorie der Gleichung
(

i
∂

∂z
+

∇2
T

2k
+ k

)

UF (~r) = 0. (3.4)

Hierbei steht ∇T für den Nabla-Operator in zwei Dimensionen bezüglich x und y. Die
Größe k bezeichnet, wie bereits in (2.13) definiert wurde, die Wellenzahl des Lichts.

Ausgehend von den obigen Gleichungen, wird in der Teague’schen Arbeit gezeigt, dass
man durch Einsetzen von (3.3) in (3.4) zwei neue Gleichungen herleiten kann, nämlich
die Intensitätstransport-Gleichung

−k
∂I

∂z
= ∇T (I∇T φ) (3.5)

und die Phasentransport-Gleichung3

2kI2∂φ

∂z
=

1

2
I∇2

T I − 1

4
(∇T I)2 − I2(∇T φ)2 + 2k2I2. (3.6)

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird deutlich werden, dass diese beiden Transport-
gleichungen als Spezialfall auch in den in Kap. 4 entwickelten Basisgleichungen enthalten
sind, welche die Grundlagen für die später folgenden analytischen Untersuchungen zur
Kopplung von Intensität und Phase bilden. Wie eingangs bereits erwähnt, wird von
den beiden oben aufgeführten Gleichungen in der Literatur bisher hauptsächlich die
Intensitätstransport-Gleichung zur Untersuchung von Phase-Retrieval Problemen her-
angezogen [80,82,83,84,85,81,86].

2Die Fresnel’sche Beugungstheorie und ihre Gültigkeit werden ausführlich von Goodman [31] in Kap.
4 behandelt.

3Anstatt des Terms 2k2I2, auf der rechten Seite von (3.6), wurde in der Arbeit von Teage [20], in Gl. (5),
fälschlicherweise der Ausdruck kI2 angegeben. Die fehlerhafte Angabe in der Intensitätstransport-
Gleichung wurde auch von M. van Dam [80] und M. Fernández-Guasti [81] angemerkt.
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Der Einfluss von Randbedingungen auf die Lösungen der

Intensitätstransport-Gleichung

Ausgehend von der Intensitätstransport-Gleichung ist es möglich, für verschiedene Rand-
bedingungen analytische Ausdrücke für die Phasenverteilung in Abhängigkeit von der
Intensität zu erhalten. Die Ansätze, die in der Literatur verwendet werden, um eine
solche Lösung zu erhalten, sind vielfältig. Beispielhaft sei hier das Finden von Lösungen
durch das Einführen einer Greensfunktion [20] oder durch das Entwickeln nach orthogo-
nalen Funktionen [25,83] angeführt.

Als Eingangsinformationen für eine deterministische Phasenbestimmung benötigen
diese Lösungen im Allgemeinen sowohl die Intensitätsverteilung in der Beobachtungs-
ebene, als auch Informationen bezüglich des Verlaufs senkrecht zu dieser Ebene. Falls
dieser Intensitätsverlauf nicht a priori bekannt ist, muss er durch Intensitätsmessungen
in den direkt benachbarten Ebenen bestimmt werden. Dadurch, dass in den Lösungs-
formeln die Intensitätsverteilung senkrecht zur Beobachtungsebene berücksichtigt wird,
fließt bei der Phasenbestimmung auch Information über die Ausbreitungsrichtung des
Felds mit ein. Im Gegensatz zu den iterativen Verfahren gibt es deshalb in der ermittelten
Phase keine Mehrdeutigkeit, die auf Unkenntnis der Ausbreitungsrichtung basiert.

Bei den oben angeführten Eingangsinformationen handelt es sich um Größen, die allge-
mein in die Lösungsformel eingehen, da sie bereits Bestandteil der Intensitätstransport-
Gleichung sind. Diese Informationen allein reichen bei den bekannten Lösungen jedoch
nicht für eine Phasenbestimmung aus. Generell ist allen Ansätzen zur Bestimmung der
Phase auf Basis der Intensitätstransport-Gleichung gemein, dass bisher nur für spezielle
Fälle Lösungen mit zum Teil starken Einschränkungen bestimmt werden konnten. Zu
den Einschränkungen gehört beispielsweise, dass Intensitätsverteilungen vorausgesetzt
werden, die sich in lateraler Richtung nur schwach ändern dürfen oder sogar konstant
sein müssen [25, 26, 20]. Auch gibt es Lösungen, die sich lediglich auf eindimensionale
Probleme beziehen [22]. Diese Einschränkungen sind gleichbedeutend damit, dass Rand-
bedingungen zusätzlich zu den oben aufgeführten Eingangsinformationen eingebracht
werden. Es gibt keine allgemeine Formel zur Bestimmung der Phase, sondern es muss
mithilfe von a priori Informationen über das jeweils zu vermessende Feld eine ange-
passte Lösung gesucht werden. Schließlich sei noch angemerkt, dass Ergebnisse, die auf
Basis der Intensitätstransport-Gleichung entstehen, implizit bereits die Randbedingung
enthalten, dass die betrachteten Wellenfelder die Fresnel’sche Näherung erfüllen müssen.
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4. Analytische Untersuchung der

Kopplung von Intensität und Phase

Im vorangegangenen Kapitel wurde am Beispiel vorhandener Phase-Retrieval Verfahren
dargestellt, dass prinzipiell eine Kopplung von Intensität und Phase besteht. Dabei wurde
deutlich, dass bisherige Methoden zur determinstischen Phasengewinnung bereits vom
Ansatz her näherungsbehaftet sind und auf die Randbedingungen bestimmter Mess-
aufgaben zugeschnitten sind.

Das Ziel der Untersuchungen dieses Kapitels ist es, analytisch zu ermitteln, in wel-
chem Maß die Intensität und die Phase unabhängig von konkreten Messaufgaben tat-
sächlich gekoppelt sind. Die Arbeiten hierzu basieren auf einer intensiven Untersuchung
des Phasengradienten, da dieser die räumliche Struktur des Phasenfelds unabhängig von
den konkreten, sich zeitlich ändernden Phasenwerten beschreibt. Es wird im Folgenden
gezeigt werden, dass es möglich ist, näherungsfrei zwei analytische Gleichungen herzu-
leiten, in denen der Betrag und die Richtung des Phasengradienten allgemein in Ab-
hängigkeit von der räumlichen Intensitätsverteilung dargestellt sind. Diese Gleichungen,
die aus Betrachtungen der Helmholtz-Gleichung hervorgehen, eröffnen die Möglichkeit
festzustellen, welches Maß an Randbedingungen für eine Phasenbestimmung unbedingt
notwendig ist. Als ein Ergebnis dieser Untersuchungen wird sich beispielsweise zeigen,
dass Ansätze, die allein auf der Intensitätstransport-Gleichung basieren, wichtige Infor-
mationen, die im Intensitätsfeld enthalten sind, nicht mit einbeziehen. Dadurch sind die
entsprechenden Lösungen für die Phasenbestimmung stärkeren Einschränkungen unter-
worfen, als es eigentlich erforderlich wäre.

Die in diesem Kapitel hergeleiteten Ausdrücke sind dazu geeignet, um als Ausgangs-
punkt zur Lösung verschiedenartiger Phase-Retrieval Probleme zu dienen. Durch das
nachträgliche Einbringen von spezifischen Randbedingungen ist es möglich, aus den hier
vorgestellten Formeln, ohne partielle Differentialgleichungen lösen zu müssen, analyti-
sche Lösungen für spezielle Fälle zu bestimmen.

4.1. Ausgangsgleichung für die Bestimmung des

Phasengradienten

Als Grundlage für die folgenden Untersuchungen wird in diesem Abschnitt eine Glei-
chung entwickelt, die als Ausgangsgleichung für die Herleitung des Betrags und der
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4. Analytische Untersuchung der Kopplung von Intensität und Phase

Richtung des Phasengradienten dienen wird. Hierzu soll im Folgenden die zeitunabhän-
gige, skalare Beschreibung eines monochromatischen Wellenfelds betrachtet werden.

In Kapitel 2.2 wurde gezeigt, dass ein polarisiertes, monochromatisches Wellenfeld
U(~r) mit der reellen Amplitude A(~r) und der Phase φ(~r) in komplexer Schreibweise
durch

U(~r) = A(~r) exp [−iφ(~r)] (4.1)

dargestellt werden kann, wobei ~r = (x, y, z) für einen Ortsvektor im dreidimensionalen
Raum steht. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass die zeitunabhängige, komplexe Funktion
U(~r) der Helmholtz-Gleichung

∇2U(~r) + k2U(~r) = 0 (4.2)

genügen muss, um ein monochromatisches Wellenfeld zu beschreiben. In dieser Gleichung
steht ∇ für den Nabla-Operator in drei Dimensionen und k = 2π/λ ist die Wellenzahl
für Licht mit einer Wellenlänge λ.

Setzt man (4.1) in (4.2) ein, so erhält man daraus

∇2A(~r) + A(~r)k2 − A(~r)|∇φ(~r)|2

−i
[

2∇A(~r) · ∇φ(~r) + A(~r)∇2φ(~r)
]

= 0. (4.3)

Damit (4.3) erfüllt ist, müssen der Real- und der Imaginärteil dieser Gleichung unabhän-
gig voneinander null sein. Durch das separate Nullsetzen der beiden Teile entstehen zwei
neue Gleichungen. Im weiteren Verlauf wird die erste Gleichung, die durch das Nullset-
zen des Realteils entsteht, dazu benutzt, um den Betrag des Phasengradienten durch die
Intensität und ihre räumlichen Ableitungen auszudrücken. Die zweite Gleichung, welche
sich aus dem Imaginärteil ergibt, wird hingegen verwendet werden, um Informationen
über die Richtung des Phasengradienten zu erhalten. Um die für die folgenden Herlei-
tungen benötigten Rechnungen möglichst übersichtlich zu halten, wird die Abhängigkeit
vom Ortsvektor ~r nicht mehr explizit angegeben.

4.2. Der Betrag des Phasengradienten

Die Herleitung des Betrags des Phasengradienten ist unkompliziert. Die gesuchte Lösung
ergibt sich auf direktem Wege aus Gleichung (4.3). Durch das Nullsetzen des Realteils
von (4.3) erhält man für das Betragsquadrat des dreidimensionalen Phasengradienten
durch einfaches Umformen den Ausdruck

|∇φ|2 = k2 +
∇2A

A
. (4.4)

Wenn man die linke Seite in kartesischen Koordinaten ausschreibt und die Amplitude
gemäß (2.15) durch die Wurzel der Intensität ersetzt, dann ergibt sich daraus

(

∂φ

∂x

)2

+

(

∂φ

∂y

)2

+

(

∂φ

∂z

)2

= k2 +
∇2

√
I√

I
, (4.5)
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4.2. Der Betrag des Phasengradienten

was bereits die gesuchte Lösung darstellt. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich das Betrags-
quadrat und somit auch der Betrag des dreidimensionalen Phasengradienten ohne jegli-
che Näherung allein aus der Amplitude und damit auch aus der Intensität des Wellenfelds
bestimmen lässt.

Betrachtet man die obigen Gleichungen etwas genauer, dann fällt eine Besonderheit
auf: Die Vorgehensweise zur Bestimmung des Betrags des Phasengradienten ist in sehr
ähnlicher Form auch bei Herleitung der Eikonal-Gleichung, welche die Eigenschaften von
Lichtstrahlen in der geometrischen Optik beschreibt, zu finden [31,87]. In leicht abgewan-
delter Form stellt (4.4) einen Zwischenschritt bei der Bestimmung der Eikonal-Gleichung
dar. Allerdings wird als Annahme in der geometrische Optik davon ausgegangen, dass der
Term ∇2A/A verschwindet. Jedoch liefert gerade dieser bisher nicht weiter untersuchte
Term die Information über den Betrag des Phasengradienten.

4.2.1. Hilfreiche Randbedingungen

In vielen Fällen werden in der optischen Messtechnik Messungen mit einem zweidimen-
sionalen Sensor durchgeführt. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass unter bestimmten
Bedingungen auch der Betrag des zweidimensionalen Phasengradienten aus der Intensi-
tät ermittelt werden kann, wenn das Licht bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Für diese
Betrachtungen soll im weiteren Verlauf die Sensorebene durch die x- und die y-Achse
des kartesischen Koordinatensystems definiert sein und die z-Achse dementsprechend or-
thogonal zu dieser Ebene verlaufen. Für Licht, welches sich ausschließlich in z-Richtung
ausbreitet, lässt sich die Phase durch

φ = φ0(x, y) + kz (4.6)

beschreiben, wobei φ0(x, y) die Phase in der Sensorebene ist. Licht, das sich in dieser Art
verhält, findet man z.B. in einem kollimierten Laserstrahl oder näherungsweise im Fern-
feld von gestreutem monochromatischem Licht. Durch Einsetzen der Bedingung (4.6) in
Gleichung (4.5) erhält man für das Betragsquadrat des zweidimensionalen Phasengradi-
enten den Ausdruck

|∇T φ|2 ≡
(

∂φ

∂x

)2

+

(

∂φ

∂y

)2

=
1√
I

(

∂2
√

I

∂x2
+

∂2
√

I

∂y2
+

∂2
√

I

∂z2

)

, (4.7)

wobei ∇T für den Nabla-Operator in zwei Dimensionen, bezüglich x und y, steht.
Dadurch, dass auf der rechten Seite dieser Gleichung die zweite Ableitung der Wurzel

der Intensität auftaucht, muss die Intensitätsverteilung in mindestens drei verschiedenen
Ebenen gemessen werden, um den Betrag des Phasengradienten auf diese Art bestimmen
zu können. Prinzipiell ist es in einigen Fällen jedoch auch möglich, diese Größe aus der
Intensitätsverteilung einer Ebene zu bestimmen, nämlich dann, wenn das Wellenfeld
zusätzlich noch die Bedingungen

∂2
√

I

∂x2
≫ ∂2

√
I

∂z2
und

∂2
√

I

∂y2
≫ ∂2

√
I

∂z2
(4.8)
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4. Analytische Untersuchung der Kopplung von Intensität und Phase

erfüllt. Diese Bedingung, die in einem kollimiertem Laserstrahl nahezu immer erfüllt ist,
hat auch im Fernfeld von gestreutem Licht ab einer gewissen Entfernung von der Ober-
fläche Gültigkeit. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die Speckles in einem gestreuten
Wellenfeld zigarrenförmig sind und dass ihre Länge mit zunehmender Entfernung von
der Oberfläche schneller wächst als ihre laterale Ausdehnung [88]. Dadurch lässt sich
über die Entfernung im Prinzip jedes beliebige Verhältnis von Specklelänge zu Speck-
lebreite einstellen. Für alle Fälle, in denen die Bedingung (4.8) erfüllt ist, vereinfacht
sich Gleichung (4.7) zu

|∇T φ|2 =
1√
I

(

∂2
√

I

∂x2
+

∂2
√

I

∂y2

)

, (4.9)

wobei alle Größen dieser Gleichung durch eine Intensitätsmessung in einer Ebene be-
stimmbar sind. Die Genauigkeit, mit der sich der Betrag des Phasengradienten mit die-
ser Gleichung aus der Intensitätsverteilung bestimmen lässt, wird numerisch in Kapitel
5.2 untersucht.

4.2.2. Verbindung zur Phasentransport-Gleichung

Als interessante Tatsache kann man feststellen, dass aus der allgemeingültigen Basisglei-
chung (4.5) durch das Einbringen ähnlicher Näherungen wie im vorherigen Abschnitt
die Teague’sche Phasentransport-Gleichung (3.6) hervorgeht [20]. Um die Phasentrans-
port-Gleichung zu erhalten, muss der Ausdruck aus (4.5) zunächst in die Form

(

∂φ

∂z

)

=

√

k2 +
∇2

√
I√

I
− (∇T φ)2 (4.10)

gebracht werden. Die von Teague hergeleitete Gleichung basiert auf der Betrachtung von
paraxialen Wellen. Das bedeutet, dass die Ausbreitungsrichtungen einer Welle nur um
kleine Winkel von der z-Richtung abweichen. Die Phasenänderung in z-Richtung kann
in so einem Fall näherungsweise durch

(

∂φ

∂z

)

= k + f(~r) mit f(~r) ≪ k (4.11)

beschrieben werden. In diesem Rahmen kann der Wurzelterm aus Gleichung (4.10) durch
eine Reihenentwicklung bis zur ersten Ordnung genähert werden, wodurch man den
Ausdruck

(

∂φ

∂z

)

= k +
1

2k

[

∇2
√

I√
I

− (∇T φ)2

]

(4.12)

erhält. Wendet man auf der rechten Seite von (4.12) die zweiten Richtungsableitungen
explizit auf die Wurzel der Intensität an und vernachlässigt man gemäß der Argumentati-
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on in Abschnitt 4.2.1 die Intensitätsableitungen in z-Richtung, dann erhält nach einigen
Umformungen die Gleichung

2kI2∂φ

∂z
=

1

2
I∇2

T I − 1

4
(∇T I)2 − I2(∇T φ)2 + 2k2I2, (4.13)

bei der es sich um die in (3.6) eingeführte Phasentransport-Gleichung handelt.
Wie aus den Ergebnissen dieses Kapitels deutlich wurde, enthält die in dieser Arbeit

verwendete Basisgleichung (4.5) und somit auch die Phasentransport-Gleichung lediglich
Informationen über den Betrag des Phasengradienten. Das bedeutet, dass zusätzlich
noch Informationen über die Richtung des Phasengradienten notwendig sind, um die
Phasenverteilung des Wellenfelds bestimmen zu können.

4.3. Die Richtung des Phasengradienten

In diesem Abschnitt wird die Richtung des Phasengradienten in zwei Dimensionen be-
trachtet. Die Herleitung zur Bestimmung der Richtung des Phasengradienten in Ab-
hängigkeit von der Intensitätsverteilung erfordert deutlich mehr Aufwand als der ver-
gleichsweise direkte Lösungsweg bezüglich des Betrags im vorherigen Abschnitt. Um
die nachfolgende Herleitung möglichst übersichtlich und ihren Verlauf transparent zu
halten, werden einige längere Rechnungen nicht im Text, sondern im Anhang explizit
ausgeführt.

Ausgangspunkt für die folgenden Betrachtungen ist wieder die Gleichung (4.3), wobei
jetzt der Imaginärteil verwendet wird. Setzt man den Imaginärteil dieser Gleichung gleich
null und ersetzt man die Amplitude durch die Wurzel der Intensität, dann ergibt sich in
kompakter Schreibweise

∇ (I∇φ) = 0. (4.14)

Diese Gleichung ist universell für monochromatisches Licht gültig, da sie ohne Näherun-
gen direkt aus der Helmholtz-Gleichung entstanden ist. Schreibt man (4.14) in kartesi-
schen Koordinaten aus, dann erhält man nach einer Umformung

∂

∂x

(

I
∂φ

∂x

)

+
∂

∂y

(

I
∂φ

∂y

)

= − ∂

∂z

(

I
∂φ

∂z

)

. (4.15)

An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen Winkel β für die Richtung des Phasengradienten
einzuführen. Mit β soll der Winkel bezeichnet werden, welcher durch die x-Achse und
den Phasengradienten in der x, y-Ebene eingeschlossen ist. Mit dieser Festlegung lässt
sich der Phasengradient als

∇T φ ≡













∂φ

∂x

∂φ

∂y













= |∇T φ|





cos β

sin β



 (4.16)
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schreiben, wobei |∇T φ| wie zuvor den Betrag des Phasengradienten in zwei Dimensionen
bezeichnet. Für eine bessere Übersichtlichkeit in den kommenden Betrachtungen seien
noch zwei neue Größen a und d gemäß

a = − ∂

∂z

(

I
∂φ

∂z

)

und d = I |∇T φ| (4.17)

definiert. Mit diesen Größen wird aus (4.15):

∂

∂x
(d cos β) +

∂

∂y
(d sin β) = a. (4.18)

Auf Basis dieser Gleichung soll im Folgenden der Richtungsvektor des Phasengradienten,
der durch den Einheitsvektor

~eρ =





cos β

sin β



 (4.19)

definiert ist, bestimmt werden.

4.3.1. Die partiellen Ableitungen des Richtungswinkels

Ausgehend von (4.18) wird im Anhang B detailliert gezeigt, dass die partiellen Ablei-
tungen von β in x- und in y-Richtung durch

∂β

∂x
=

∂ ln d

∂y
− ∂ ln I

∂y
cos2 β +

∂ ln I

∂x
sin β cos β − a

d
sin β, (4.20)

∂β

∂y
= −∂ ln d

∂x
+

∂ ln I

∂x
sin2 β − ∂ ln I

∂y
sin β cos β +

a

d
cos β (4.21)

gegeben sind. Die Herleitung dieses Zwischenergebnisses stellt einen wesentlichen Punkt
dieser Arbeit dar. Die Richtigkeit von (4.20) und (4.21) lässt sich durch Einsetzen in
(4.18) direkt überprüfen.

Anhand dieser beiden partiellen Differenzialgleichungen kann man bereits erkennen,
dass eine Beziehung zwischen der Richtung des Phasengradienten und der Intensitäts-
verteilung besteht: Geht man davon aus, dass der Winkel β und seine partiellen Ablei-
tungen die einzigen unbekannten Größen in diesen Gleichungen sind, dann lässt sich die
Richtung für jeden Punkt in der Ebene numerisch bestimmen. Hierzu ist jedoch noch ein
Startwert für β an einem beliebigen Punkt notwendig, der in (4.20) und (4.21) eingesetzt
wird, um die partiellen Ableitungen in x- und y-Richtung zu erhalten. Mithilfe dieser
Ableitungen ist es dann möglich, β für die benachbarten Punkte in linearer Näherung zu
bestimmen. Die Werte dieser Nachbarpunkte dienen anschließend wieder als Startwerte
für die Ermittlung der nächsten Punkte usw. Auf diese Art kann der Winkel β in der
gesamten x, y-Ebene eindeutig bestimmt werden. Die Genauigkeit, mit der die Werte an
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den benachbarten Punkte bestimmt werden können, hängt hierbei natürlich vom Git-
terabstand ab, da die lineare Näherung umso besser gilt, je kleiner der Punktabstand
ist.

Wie bereits erwähnt, ist das oben beschriebene Verfahren nur durchführbar, wenn
außer dem Winkel β und den partiellen Ableitungen alle Größen bekannt sind. Unter
welchen Umständen das der Fall ist, wird später untersucht. Zunächst soll die Bedin-
gung, dass zur Bestimmung von β zusätzlich ein korrekter Initialwert gegeben sein muss,
behandelt werden. Basierend auf der Frage nach erlaubten Startwerten für β wird im
Folgenden gezeigt, dass sich aus den partiellen Differenzialgleichungen (4.20) und (4.21)
sogar eine algebraische Gleichung herleiten lässt, aus der sich als Lösung die gesuchte
Richtung des Phasengradienten ergibt.

4.3.2. Eine algebraische Gleichung zur Bestimmung der Richtung

Der Startwert für β kann nicht beliebig gewählt werden, da nur bestimmte Werte dafür
sorgen, dass durch Aufintegrieren der partiellen Ableitungen von β ein stetiges Feld
entsteht. Die Bedingung, dass die Werte von β ein stetiges Feld bilden, ist äquivalent
zur Forderung, dass die Rotation des durch (4.20) und (4.21) gegebenen Gradientenfelds
null ist:

∂

∂y

(

∂β

∂x

)

− ∂

∂x

(

∂β

∂y

)

= 0. (4.22)

Man kann leicht nachrechnen, dass sich die in (4.22) dargestellte Bedingung für β auch
ergibt, wenn man fordert, dass die Rotation des in (4.19) definierten Richtungsvektors
~eρ null ist. Weil die Komponenten von ~eρ überall stetig sind, kann daher auf eine geson-
derte Betrachtung des Verhaltens von (4.22) an Orten mit 2π-Sprüngen im Feld von β
verzichtet werden. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die in (4.22) formulierte
Bedingung nur für jene Punkte gilt, an denen der Phasengradient definiert ist. Gemäß
der Betrachtungen aus Kap. 2.4.2, ist dies für alle Orte der Fall, an denen die Intensität
des Felds größer ist als null.

Ausgehend von der Forderung nach einer verschwindenden Rotation des Gradienten
von β kann aus den partiellen Differenzialgleichungen (4.20) und (4.21) eine algebraische
Gleichung hergeleitet werden. Dazu ersetzt man in (4.22) zunächst die in Klammern
stehenden partiellen Ableitungen von β durch die rechten Seiten von (4.20) und (4.21)
und wendet darauf die außerhalb der Klammern stehenden Ableitungsoperatoren an.
Durch das Ableiten von Termen, die sin β oder cos β enthalten, treten im Ergebnis
dieser Operation wieder partielle Ableitungen von β auf. Diese können jedoch durch
nochmaliges Einsetzen von (4.20) und (4.21) eliminiert werden. Als Resultat dieser sehr
umfangreichen, aber nicht komplizierten Rechnung ergibt sich schließlich die Gleichung

c0 = c1 cos β + c2 sin β + c3 cos β sin β + c4 cos2 β + c5 sin2 β, (4.23)
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mit den Koeffizienten

c0 = −∇2
T ln d + ∇T ln I ∇T ln d +

(a

d

)2

,

c1 =
(a

d

) ∂ ln(Id)

∂x
− ∂

∂x

(a

d

)

,

c2 =
(a

d

) ∂ ln(Id)

∂y
− ∂

∂y

(a

d

)

,

c3 = 2
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1

I

∂2I

∂x ∂y
− ∂ ln I

∂y

∂ ln d

∂x
− ∂ ln I

∂x

∂ ln d

∂y

)

,

c4 = 2
∂ ln I

∂y

∂ ln d

∂y
− 1

I

∂2I

∂y2
,

c5 = 2
∂ ln I

∂x

∂ ln d

∂x
− 1

I

∂2I

∂x2
.

(4.24)

Natürlich lassen sich aus (4.23), durch beidseitiges Multiplizieren mit einer beliebigen
Funktion, auch andere, äquivalente Darstellungen für die Koeffizienten in (4.24) finden.

Als wesentliches Ergebnis ist es mittels der algebraischen Gleichung (4.23) nun mög-
lich, nicht nur einen Startwert für die Richtung des Phasengradienten zu finden, sondern
man kann β und somit den Richtungsvektor (4.19) durch Lösen der Gleichung für jeden
Punkt in der x, y-Ebene direkt bestimmen.

4.3.3. Analytische Bestimmbarkeit des Richtungswinkels

Will man die Richtung des Phasengradienten mithilfe der obigen Gleichung bestimmen,
so stellt sich die Frage, ob sich (4.23) analytisch nach β auflösen lässt. Um das heraus-
zufinden, ist es sinnvoll, diese Gleichung umzuformen.

Wenn man in (4.23) entweder alle Kosinus-Terme oder alle Sinus-Terme unter Ver-
wendung von

cos β = ±
√

1 − sin2 β bzw. sin β = ±
√

1 − cos2 β (4.25)

eliminiert, dann erhält man, wie in Anhang C ausführlich gezeigt wird, nach einigen
Umformungen zwei hilfreiche neue Gleichungen, mit denen sich die Frage nach der ana-
lytischen Bestimmbarkeit und der Anzahl der Lösungen für die Richtung des Phasengra-
dienten beantworten lässt. Die erste Gleichung, die sich gemäß Anhang C durch Ersetzen
der Sinus-Terme ergibt, stellt eine Polynomgleichung vierter Ordnung in cos β dar:

0 = m4 cos4 β + m3 cos3 β + m2 cos2 β + m1 cos β + m0. (4.26)
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Die Koeffizienten dieser Gleichung ergeben sich unter Verwendung von (4.24) aus

m4 = (c5 − c4)
2 + c3

2,

m3 = −2 (c1 (c5 − c4) − c2 c3) ,

m2 = c1
2 + c2

2 − c3
2 − 2 (c5 − c0) (c5 − c4) ,

m1 = 2 (c1 (c5 − c0) − c2 c3) ,

m0 = (c5 − c0)
2 − c2

2.

(4.27)

Analog hierzu ergibt sich durch Elimination der Kosinusterme in (4.23) und durch ent-
sprechende Umformungen die zweite Gleichung:

0 = n4 sin4 β + n3 sin3 β + n2 sin2 β + n1 sin β + n0 (4.28)

Es handelt sich hierbei wiederum um eine Polynomgleichung vierter Ordnung, diesmal
jedoch in sin β, mit den Koeffizienten

n4 = (c5 − c4)
2 + c3

2,

n3 = 2 (c2 (c5 − c4) + c1 c3) ,

n2 = c1
2 + c2

2 − c3
2 + 2 (c4 − c0) (c5 − c4) ,

n1 = 2 (c2 (c4 − c0) − c1 c3) ,

n0 = (c4 − c0)
2 − c1

2.

(4.29)

Polynomgleichungen vierter Ordnung sind generell analytisch lösbar1, was bedeutet,
dass auch für die Richtung des Phasengradienten analytische Ausdrücke existieren. Die-
se ergeben sich, wenn man die Gleichungen (4.26) und (4.28) nach cos β bzw. sin β
auflöst. Trotz der Existenz eines analytischen Ergebnisses ist das Lösen von Gleichun-
gen vierter Ordnung häufig problematisch, weil der Lösungsweg in einigen Fällen sehr
aufwendig werden kann. Dadurch entstehen teilweise unüberschaubare Ergebnisse. Der
analytische Lösungweg für die beiden oben angegebenen Gleichungen fällt in diese Kate-
gorie. Das manuelle Lösen der Gleichungen hat sich aufgrund der Komplexität als nicht
durchführbar erwiesen, so dass die Gleichungen schließlich mit Hilfe von Computeral-
gebrasystemen2 (CAS) untersucht wurden. Auf diese Weise konnten zwar analytische
Lösungen für cos β und sin β gefunden werden, jedoch sind die erhaltenen Ausdrücke so
umfangreich, dass sie in dieser Form nicht handhabbar und auch nicht aufschlussreich
sind. Eine Vereinfachung der Ergebnisse mithilfe der CAS war aufgrund der Komplexität
der Ausdrücke ebenfalls nicht möglich.

1Der erste Weg zum Lösen von Polynomgleichungen vierter Ordnung wurde vom italienischen Mathe-
matiker Lodovico Ferrari (1522 - 1565) gefunden.

2Zum Lösen der Gleichungen und zur Vereinfachung der Ergebnisse wurden die beiden CAS Maple
9.5 von der Firma Maplesoft und Mathematica 5.1 von der Firma Wolfram Research verwendet.
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4.3.4. Anzahl möglicher Richtungsfelder

Ein wichtiger Punkt bei der Bestimmung von Phaseninformationen aus der Intensität ist
die Frage, ob sich einer bestimmten Intensitätsverteilung prinzipiell überhaupt eindeutig
eine Phasenverteilung zuordnen lässt oder aber, ob eventuell unterschiedlichen Intensi-
tätsfeldern die gleiche Phasenverteilung zugrunde liegen kann. Nachdem in Kapitel 4.2
gezeigt wurde, dass sich der Betrag des Phasengradienten unter den dort gemachten
Randbedingungen eindeutig bestimmen lässt, ist die Beantwortung dieser Frage eng
verknüpft mit der Anzahl der möglichen Lösungen für die Gradientenrichtung.

Trotz der zur Zeit noch nicht in übersichtlicher Form vorhandenen analytischen Er-
gebnisse für die Richtung des Phasengradienten3 kann man anhand von (4.26) und (4.28)
eine Aussage über die Anzahl der möglichen Lösungen machen. Aus dem Fundamental-
satz der Algebra ergibt sich, dass ein Polynom n-ten Grades genau n komplexe Nullstellen
besitzt4. Für cos β und sin β lassen sich demnach also jeweils vier komplexe Lösungen be-
stimmen. Die Lösungen aus den beiden Gleichungen sind nicht unabhängig voneinander,
sondern bilden paarweise zu einem gemeinsamen Winkel β den Einheitsvektor (4.19),
der die Richtung des Phasengradienten angibt. Das paarweise Auftreten der Lösungen
zu je einem β ist dadurch bedingt, dass die Polynomgleichungen (4.26) und (4.28) beide
aus (4.23) hergeleitet wurden und daher entsprechend über ihre Koeffizienten gekoppelt
sind.

Die Phase eines monochromatischen Lichtwellenfelds ist definitionsgemäß immer reell-
wertig. Das bedeutet, dass auch der zugehörige Phasengradient an jedem Ort reellwertig
ist. Obwohl sich gemäß des Fundamentalsatzes der Algebra aus den obigen Gleichun-
gen mathematisch gesehen immer vier Lösungen für cos β und sin β ergeben, bilden also
nur die reellen Lösungen einen physikalisch sinnvollen Richtungsvektor. Lässt man die
physikalisch nicht zulässigen komplexen Lösungen außen vor, dann erhält man als Er-
gebnis, dass die obigen Formeln maximal vier verschiedene mögliche Richtungen für den
Phasengradienten an einem Punkt erlauben.

Nachdem die maximale Anzahl der möglichen Richtungsvektoren für einen Punkt
bekannt ist, bleibt noch zu klären, wie viele Richtungsfelder sich aus diesen Einheits-
vektoren in der x, y-Ebene ergeben. Obwohl sich aus den obigen Gleichungen für jeden
Punkt bis zu vier verschiedene Werte für β ergeben, sind die Winkelwerte für benach-
barte Orte nicht unabhängig voneinander, sondern sie sind durch die in dieser Arbeit
hergeleiteten partiellen Differenzialgleichungen (4.20) und (4.21) miteinander verknüpft.
In Kapitel 4.3.1 wurde deutlich, dass der Winkel β durch diese Differenzialgleichungen in
der gesamten Ebene bestimmt ist, sobald er an einem Punkt bekannt ist. Prinzipiell sind
daher maximal vier verschiedene Richtungsfelder möglich und jede der sich aus (4.26)
und (4.28) punktweise errechneten Lösungen gehört zu einem dieser Felder.

3In künftigen Arbeiten wird untersucht werden, ob sich eine handhabbare analytische Lösung für β
finden lässt.

4Die Vielfachheit der Nullstellen wird dabei mitgezählt.
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In Kapitel 2.4.2 wurde gezeigt, dass die Komponenten des Phasengradienten an al-
len Punkten definiert sind, an denen die Licht-Intensität größer als null ist. Damit ein
Richtungsvektor des Phasengradienten definiert werden kann, muss zusätzlich noch der
Betrag des Phasengradienten größer als null sein. Liefern die obigen Gleichungen an
mindestens einer Stelle, an der die Intensität und der Betrag des Phasengradienten grö-
ßer als null sind, eine komplexe Lösung, dann ist das ganze zugehörige Richtungsfeld als
physikalisch nicht gültige Lösung anzusehen, weil das Richtungsfeld des Gradienten eines
reellwertigen Phasenfelds ausschließlich reelle Größen enthalten kann. Im Umkehrschluss
lässt sich aus dieser Überlegung folgende Aussage formulieren:

Aussage 1

Wenn die Gleichungen (4.26) und (4.28) für einen beliebigen Punkt, an dem die Intensität
des Lichts und der Betrag des Phasengradienten größer als null sind, nur einen reellen
Richtungsvektor zulassen, dann ergibt sich mit diesem Vektor als Startwert aus den
partiellen Differenzialgleichungen (4.20) und (4.21) eindeutig das physikalisch korrekte
Richtungsfeld.

Mit dieser Aussage kann man die eingangs gestellte Frage, ob sich einer bestimmten In-
tensitätsverteilung prinzipiell überhaupt eindeutig eine Phasenverteilung zuordnen lässt,
folgendermaßen beantworten:

Aussage 2

Wenn sich der Betrag des Phasengradienten und die Koeffizienten (4.24) aus der In-
tensitätsverteilung bestimmen lassen und wenn sich an einem Punkt mit definiertem
Richtungsvektor aus (4.26) und (4.28) nur eine reelle Lösung ergibt, dann kann man
das Gradientenfeld der Phase eindeutig aus der dreidimensionalen Intensitätsverteilung
bestimmen. Dadurch ist dann auch das Phasenfeld bis auf eine additive Konstante durch
das Intensitätsfeld bestimmt.

4.3.5. Notwendigkeit von Zusatzinformationen

Wie sich im vorangegangenen Abschnitt gezeigt hat, ist die Bestimmung der Koeffizi-
enten (4.24) ein wesentlicher Punkt bei der Ermittlung der Phase. Erst wenn sich die
Koeffizienten vollständig durch die Intensität beschreiben lassen, ist es möglich, den Pha-
sengradienten mittels der hergeleiteten Formeln aus dem Intensitätsfeld zu berechnen.

Schaut man sich die Definition der Koeffizienten in (4.24) an, dann sieht man, dass
außer den Termen, die sich direkt aus der Intensität berechnen, auch noch die beiden
Felder a und d auftreten. Sie wurden der Übersichtlichkeit halber in (4.17) eingeführt
und es wurde bisher noch nicht weiter darauf eingegangen, ob diese Größen aus der
Intensität bestimmt werden können. Prinzipiell sind diese Felder gemäß ihrer Definition
nicht nur von der Intensität allein, sondern auch von der Phase abhängig. Das bedeutet,
dass Zusatzinformationen notwendig sind, um diese Größen, die für die Bestimmung
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der Richtung des Phasengradienten essentiell sind, mit Hilfe der Intensitätsverteilung
ermitteln zu können. Doch welche Art von Informationen ist hierzu nötig?

Der Ausdruck für a hängt direkt von der ersten und der zweiten Ableitung der Pha-
se in z-Richtung ab und d beinhaltet den Betrag des Phasengradienten in zwei Di-
mensionen. Der Betrag des zweidimensionalen Phasengradienten tritt nicht nur in der
Definition von d auf, sondern er wird auch benötigt um gemäß (4.16) zusammen mit
dem Richtungsvektor (4.19) einen vollständigen Phasengradienten zu erzeugen. In Ka-
pitel 4.2 wurde gezeigt, dass sich der Betrag des Phasengradienten in drei Dimensionen
exakt aus der dreidimensionalen Intensitätsverteilung bestimmen lässt. Benötigt man
jedoch den Betrag des Phasengradienten in zwei Dimensionen, dann muss man neben
der Intensitätsverteilung auch in diesem Fall Kenntnis über die Ableitung der Phase in
z-Richtung, also in Richtung senkrecht zur Beobachtungsebene haben. Das bedeutet,
dass für die Bestimmung des zweidimensionalen Phasengradienten außer der räumlichen
Intensitätsverteilung immer auch die erste und die zweite Ableitung der Phase in z-
Richtung bekannt sein muss. Diese Informationen müssen auf geeignete Art ermittelt
werden oder sie können als Randbedingungen vorgegeben werden.

Betrachtet man beispielsweise als Randbedingung Licht, welches sich ausschließlich in
z-Richtung ausbreitet, dann zeigt sich, dass sich in diesem Fall die Koeffizienten voll-
ständig bestimmen lassen. Diese Randbedingung wird beispielsweise von kollimiertem
Laserlicht erfüllt. Sie gilt näherungsweise aber auch im Fernfeld von gestreutem mono-
chromatischem Licht. In Kapitel 4.2 wurde dieser Spezialfall bei der Bestimmung des
Betrags des zweidimensionalen Phasengradienten untersucht. Basierend auf diesen Er-
gebnissen lassen sich a und d und somit alle anderen Koeffizienten dann tatsächlich allein
aus der Intensitätsverteilung berechnen. Unter Verwendung der Gleichungen (4.6) und
(4.7), welche auf der oben genannten Randbedingung basieren, erhält man nämlich

a = −∂I

∂z
k und d = I

√

∇2
√

I√
I

. (4.30)

Für den Fall einer sich in nur einer Richtung ausbreitenden Lichtwelle sind demnach
alle notwendigen Informationen zur vollständigen Bestimmung der Richtung und des
Betrags des zweidimensionalen Phasengradienten in der Intensitätsverteilung enthalten.

4.3.6. Verbindung zur Intensitätstransport-Gleichung

Eine weitere Besonderheit, die sich für eine ausschließlich in z-Richtung ausbreitende
Welle ergibt, ist, dass aus der Basisgleichung zur Herleitung der Gradientenrichtung di-
rekt die Teague’sche Intensitätstransport-Gleichung hervorgeht. Um dies nachzuweisen,
muss lediglich berücksichtigt werden, dass die Ableitung der Phase in z-Richtung für
den betrachteten Fall wegen Gleichung (4.6) durch

∂φ

∂z
= k (4.31)
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gegeben ist. Setzt man dieses Ergebnis in die Basisgleichung (4.15) ein, dann erhält man
sofort den Ausdruck

−k
∂I

∂z
= ∇T (I∇T φ) , (4.32)

bei dem es sich um die in (3.5) eingeführte Intensitätstransport-Gleichung handelt.
Durch den hier aufgezeigten Zusammenhang wird ersichtlich, dass die Intensitäts-

transport-Gleichung im Rahmen ihrer Gültigkeit im Wesentlichen Informationen bezüg-
lich der Richtung des Phasengradienten beinhaltet. Hingegen sind in der Teague’schen
Phasentransport-Gleichung gemäß Kapitel 4.2.2 Informationen zum Betrag des Phasen-
gradienten zu finden.

4.4. Diskussion der analytischen Ergebnisse

In den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels wurden Gleichungen hergeleitet,
mittels derer sich der Betrag und die Richtung des Phasengradienten in Abhängigkeit von
der Intensitätsverteilung darstellen lässt. Anhand dieser Gleichungen konnte analytisch
untersucht werden, inwieweit die Intensität und die Phase eines monochromatischen
Wellenfelds gekoppelt sind. Im Einzelnen haben sich aus den Untersuchungen folgende
Zusammenhänge ergeben:

1. Der Betrag des dreidimensionalen Phasengradienten ist exakt aus der Intensitäts-
verteilung des Wellenfelds bestimmbar.

2. Um den Betrag des Phasengradienten in zwei Dimensionen zu ermitteln, muss
neben der Intensitätsverteilung auch die erste Ableitung der Phase senkrecht zur
Beobachtungsebene bekannt sein.

3. Die Richtung des Phasengradienten in einer Beobachtungsebene lässt sich in ana-
lytischer Form in Abhängigkeit von der Intensitätsverteilung darstellen. Zusätzlich
zur Intensitätsverteilung sind für die Bestimmung der Richtung noch die erste und
die zweite Ableitung der Phase senkrecht zur Beobachtungsebene notwendig.

4. Bei Kenntnis aller notwendigen Informationen können sich aus den hergeleiteten
Gleichungen maximal bis zu vier verschiedene Richtungsfelder für den Phasengra-
dienten ergeben.

5. Ergibt sich für einen beliebigen Punkt mit definiertem Richungsvektor für die-
sen eine eindeutige, reelle Lösung, dann ist durch die hergeleiteten Gleichungen
das Richtungsfeld des Phasengradienten in der Beobachtungsebene eindeutig be-
stimmt.

Anhand dieser Aussagen kann man erkennen, dass es eine enge Verbindung zwischen
den räumlichen Verteilungen der Intensität und der Phase gibt. Es wird jedoch auch
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deutlich, dass im allgemeinen Fall die Kenntnis der Intensitätsverteilung nicht ausreicht,
um das Phasenfeld in einer Beobachtungsebene vollständig zu bestimmen. Aus den her-
geleiteten Gleichungen ergibt sich, dass hierfür zusätzlich auch die erste und zweite
Ableitung der Phase senkrecht zur jeweiligen Beobachtungsebene erforderlich sind. Die
Kenntnis dieser Größen bildet den Schlüssel bei der Bestimmung des Phasenfelds, wobei
die entsprechenden Informationen durch geeignete Methoden zu ermitteln sind oder in
Form von Randbedingungen eingebracht werden müssen. Wie im Verlauf der Arbeit als
Beispiel gezeigt wurde, sind mit der Randbedingung, dass sich das Licht ausschließlich
senkrecht zur Beobachtungsebene ausbreitet, und mit der Kenntnis der Intensitätsver-
teilung alle zur Bestimmung des Phasenfelds notwendigen Größen gegeben.

Dadurch, dass bei der Herleitung der diskutierten Gleichungen keine Näherungen
verwendet wurden, besteht die Möglichkeit weitere, für den jeweiligen Fall sinnvolle,
Randbedingungen einzuführen, um eine Bestimmbarkeit des Phasenfelds zu erreichen.
Naheliegend wäre beispielsweise das Einbringen der in der Optik häufig verwendeten
Fresnel-Näherung. Wie sich die unterschiedlichen Möglichkeiten zu Näherungen auf die
Bestimmbarkeit des Phasenfelds auswirken und welchen Einfluss sie auf die Genauigkeit
des Resultats haben, muss im Einzelfall untersucht werden.

4.4.1. Vergleich mit Lösungen der Intensitätstransport-Gleichung

Bei der Beschreibung des aktuellen Stands der Forschung, wurde in Kapitel 3.2.2 dar-
gelegt, dass bisher die Intensitätstransport-Gleichung die Grundlage für all jene deter-
ministischen Phase-Retrieval Verfahren bildet, welche auf einer Betrachtung der Wellen-
gleichung basieren.

In Kapitel 4.3.6 wurde deutlich, dass die Intensitätstransport-Gleichung als Spezialfall
in der Ausgangsgleichung enthalten ist, welche in dieser Arbeit zur Herleitung der Rich-
tung des Phasengradienten verwendet wird. Sie ergibt sich, indem man die von Teague
verwendete Fresnel-Näherung einbringt. Die Tatsache, dass sich die Intensitätstransport-
Gleichung dort als Spezialfall ergibt, bedeutet, dass den darauf basierenden Lösungen we-
sentliche Informationen bezüglich des Betrags des Phasengradienten fehlen. Diese müssen
zwangsläufig durch geeignete Zusatzinformationen bzw. durch schärfere Randbedingun-
gen, kompensiert werden.

Die Diskussion des gegenwärtigen Forschungsstands hat gezeigt, dass in der Litera-
tur bekannte Lösungen, die auf der Intensitätstransport-Gleichung basieren, in der Regel
speziell auf das jeweilige Messproblem zugeschnitten sind. Das heißt, dass alle benötigten
Zusatzinformationen und Randbedingungen bereits in den Lösungsansatz mit eingehen.
Dadurch ist es nicht ohne weiteres möglich, die Formeln später auf eine veränderte Situa-
tion zu übertragen. Bei den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Gleichungen handelt
es sich hingegen um eine allgemeine Lösung des betrachteten Problems. Die Gleichun-
gen beschreiben in ihrer Grundform näherungsfrei den Zusammenhang zwischen dem
Phasenfeld in der Beobachtungsebene und der zugehörigen Intensitätsverteilung. Das
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Einbringen von Zusatzinformationen geschieht durch einfaches Einsetzen der entspre-
chenden Größen und erfordert nicht die Neuentwicklung einer Lösung.

Aus der Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit kann man schlussfolgern, dass die
hier präsentierte Lösung eine Verallgemeinerung bisheriger, auf der Wellengleichung ba-
sierender Ansätze zum deterministischen Phase-Retrieval Verfahren darstellt.
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5. Numerische Verifikation der

Ergebnisse

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur Kopplung von In-
tensität und Phase waren rein analytischer Natur. Die Richtigkeit der Ergebnisse lässt
sich prinzipiell durch Nachverfolgen des Lösungswegs oder durch Einsetzen der resul-
tierenden Formeln in die jeweilige Ausgangsgleichung verifizieren. Jedoch soll aufgrund
der Komplexität des Lösungswegs die Gültigkeit der zuvor ermittelten Ergebnisse in
diesem Kapitel zusätzlich numerisch bestätigt werden. Die Überprüfung wird mittels
computergenerierter Lichtwellenfelder durchgeführt. Hierzu werden die Gleichungen zur
Bestimmung des Phasengradienten auf die Intensitätsverteilung des simulierten Felds
angewandt und die Ergebnisse bezüglich des Betrags und der Richtung des Phasen-
gradienten werden anschließend mit Werten verglichen, die direkt aus dem ebenfalls
simulierten Phasenfeld ermittelt werden.

5.1. Generierung monochromatischer Wellenfelder

Wie bereits bei der Betrachtung der Phaseneigenschaften in Kapitel 2.4.2 werden die
Untersuchungen auch in diesem Abschnitt an Specklefeldern durchgeführt. Diese weisen
aufgrund ihres zufallsbasierten Entstehungsprozesses verschiedenartige Phasenstruktu-
ren auf. Durch das Anwenden der hergeleiteten Gleichungen auf ein Wellenfeld mit kom-
plexen Strukturen soll deutlich werden, dass die Lösungsformeln allgemein gültig sind
und dass sie auch zur Behandlung nicht-trivialer, zweidimensionaler Phase-Retrieval
Probleme geeignet sind.

Das hier verwendete Prinzip zur Simulation von Specklefeldern ist im Rahmen frü-
herer, eigener Arbeiten entwickelt und getestet worden [89, 5]. Die simulierten Felder
dienten dort wie auch in der vorliegenden Arbeit in erster Linie zur Verifikation theo-
retischer Erkenntnisse. In diesen Arbeiten wurden beispielsweise Lichtwellenfelder zur
Untersuchung von räumlichen Phaseneigenschaften generiert oder auch zur Bestimmung
des Einflusses von Mittelungseffekten bei Phasenmessungen.

5.1.1. Specklefelder

Wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben wurde, entstehen Specklefelder bei der Streuung von
kohärentem Licht an einer rauen Oberfläche. Gemäß des Huygens’schen Prinzips geht
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Oberfläche
Beobachtungsebene

η

ξ x

y

z

i-ter Beobachtungspunkt

n-tes Streuzentrum

rni

Abbildung 5.1.: Prinzip zur Simulation von Specklefeldern

dabei von jedem Punkt der beleuchteten Oberfläche eine Kugelwelle aus, welche häufig
auch als Elementarwelle bezeichnet wird. Den Oberflächenpunkt, der den Ursprung einer
Elementarwelle bildet, nennt man Streuzentrum. Die Interferenz aller von der Oberfläche
ausgehenden Elementarwellen erzeugt das charakteristische fleckige Intensitätsmuster
des Specklefelds.

Für die numerische Generierung von Specklefeldern wird der Vorgang der Lichtstreu-
ung in diskretisierter Form nachgebildet. Die Oberflächentopologie der streuenden Ober-
fläche wird über Zufallskoordinaten erzeugt, wobei jede dieser Koordinaten ein Streu-
zentrum darstellt, von dem eine Elementarwelle ausgeht. Die simulierten Streuzentren
sind, wie in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt ist, in der ξ, η-Ebene statistisch ho-
mogen über einer Kreisfläche verteilt. Die Höhenwerte der Streuzentren, d.h. ihre z-
Komponenten, variieren homogen im Bereich einer Wellenlänge. Eine solche Beschrei-
bung der Lichtstreuung stellt natürlich eine starke Vereinfachung der physikalischen
Vorgänge dar, die wirklich an der Oberfläche stattfinden. Beispielsweise werden Effekte
wie Mehrfachstreuung oder Polarisation dabei vernachlässigt1. Da es in diesem Abschnitt
jedoch um die Erzeugung eines physikalisch korrekten Wellenfelds mit komplexen Pha-
senstrukturen geht und nicht um die exakte Nachbildung von Streuprozessen, ist das
Modell für den vorliegenden Fall ausreichend.

Um ein physikalisch korrektes Wellenfeld zu erhalten, ist es bei der Simulation wichtig,
dass die Beschreibung der einzelnen Elementarwellen der Helmholtz-Gleichung genügt.
Gemäß dem Huygens’schen Prinzip ergibt sich dann automatisch eine gültige Lichtwelle,
unabhängig davon, wie viele Elementarwellen zum resultierenden Feld beitragen. Aus

1Detaillierte Untersuchungen zur Lichtstreuung an rauen Oberflächen findet man bei Ogilvy [90],
Beckmann [91] und Menn [92].
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5.1. Generierung monochromatischer Wellenfelder

der Rayleigh-Sommerfeld’schen Beugungsformel erhält man für die Streuung an einem
idealen, punktförmigen Streuzentrum eine Elementarwelle der Form2

Ue (rni) =
(zi − zn)

iλ
Un

exp (ikrni)

r2
ni

. (5.1)

In dieser Formel stellt
rni = |~rn − ~ri| (5.2)

den Abstand zwischen dem Ursprung des Streuzentrums am Ort ~rn und dem Beobach-
tungspunkt ~ri dar. Des Weiteren steht in Gleichung (5.1) die Größe λ für die Wellenlänge
des Lichts und Un beschreibt einen Amplitudenfaktor. In einem realen Streuprozess ent-
hält Un die Amplitude und die Phase der einfallenden Welle sowie den Absorptionskoef-
fizienten des Oberflächenpunktes. Da es sich hierbei um einstellbare, aufbauspezifische
Größen handelt, kann der Amplitudenfaktor zur Vereinfachung der Simulationsrechnung
für jeden Punkt gleich eins gesetzt werden.

Setzt man die in (5.1) gegebene Darstellung einer Elementarwelle in die Helmholtz-
Gleichung ein, dann stellt sich heraus, dass diese durch Ue (rni) streng formal eigent-
lich nicht erfüllt wird. Dennoch wird das physikalische Wellenfeld durch eine solche
Beschreibung bereits ab einer Entfernung von einigen Wellenlängen sehr genau wieder-
gegeben [31], sodass die Formel in (5.1) ohne große Einschränkungen als Grundlage für
die Simulation von Wellenfeldern herangezogen werden kann.

Um ein Specklefeld zu erzeugen, werden die Elementarwellen, die von den verschiede-
nen Streuzentren ausgehen, aufsummiert. Dadurch erhält man in der Beobachtungsebe-
ne ein komplexwertiges Feld. Der Real- und der Imaginärteil dieses Felds wird, bei N
Streuzentren und mit Un = 1, an jedem Beobachtungspunkt ~ri durch die Gleichungen

Re [U (~ri)] =
1

λ

N
∑

n=1

(zi − zn)
sin (krni)

r2
ni

Im [U (~ri)] = −1

λ

N
∑

n=1

(zi − zn)
cos (krni)

r2
ni

(5.3)

berechnet.
Aus dem Real- und Imaginärteil können die zu untersuchende Intensität und die Phase

des Felds berechnet werden. In Abbildung 5.2 ist als Beispiel der Real- und der Imaginär-
teil des Specklefelds zu sehen, dessen Intensitäts- und Phasenverteilung bei der Diskus-
sion der Eigenschaften von Phasenfeldern verwendet wurden (Abb. 2.1). Das Specklefeld
wurde mit den Parametern

2Eine ausführliche Diskussion der Rayleigh-Sommerfeld’schen Beugungsformel ist bei Goodman [31]
zu finden.
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5. Numerische Verifikation der Ergebnisse

(a) (b)

Abbildung 5.2.: (a) Realteil und (b) Imaginärteil eines simulierten Specklefelds.

• N = 40 000,

• Objektradius = 1,5 mm,

• λ = 632,8 nm,

• zi = 100 mm,

• z̄n = 0,

• Bildausschnitt = 1,0 × 1,0 mm,

• Abtastung = 512 × 512 Pixel

simuliert, damit die verschiedenen Strukturen, die in Kapitel 2.4.2 besprochen wurden,
ausreichend aufgelöst im Phasenfeld zu sehen sind.

5.2. Verifikation der analytischen Ergebnisse

Um die analytischen Ergebnisse dieser Arbeit numerisch verifizieren zu können, werden
als Eingangsgrößen die ersten und zweiten Ableitungen der Intensität und der Phase
in den drei Raumrichtungen benötigt. Die Ableitungen werden im Folgenden aus dem
pixelierten Wellenfeld gewonnen, indem der Differentialquotient durch einen Differen-
zenquotienten genähert wird. Wenn beispielsweise ein Intensitätsfeld in x-Richtung mit
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5.2. Verifikation der analytischen Ergebnisse

(a) (b)

Abbildung 5.3.: (a) Intensität und (b) Phase des zur Verifikation der analytischen Er-
gebnisse verwendeten Specklefelds.

einem konstanten Pixelabstand ∆x abgetastet wird, dann kann die Ableitung in dieser
Richtung an der Stelle ~ri näherungsweise durch den zentralen Differenzenquotienten

∂I

∂x

∣

∣

∣

∣

~ri

≈ I (~ri + ∆x~ex) − I (~ri − ∆x~ex)

2 ∆x
(5.4)

beschrieben werden [93], wobei ~ex für den Einheitsvektor in x-Richtung steht. Die zweite
Ableitung kann in entsprechender Weise durch

∂2I

∂x2

∣

∣

∣

∣

~ri

≈ I (~ri + ∆x~ex) − 2I(~ri) + I (~ri − ∆x~ex)

∆x2
(5.5)

genähert werden.
Mathematisch gesehen wird die Ableitung eines diskretisierten Felds umso genauer

durch den Differenzenquotienten wiedergegeben, je kleiner die Punktabstände ∆x ge-
wählt werden. Bei der Wahl der Punktabstände wurde in der Simulation jedoch auch
darauf geachtet, dass der Bildausschnitt einen genügend großen Bereich des Speckle-
felds abdeckt, sodass verschiedene Intensitäts- und Phasenstrukturen darin enthalten
sind. Abbildung 5.3 zeigt die Intensität und die Phase des Specklefelds, anhand dessen
im Folgenden die Formeln für den Betrag und für die Richtung des Phasengradienten
überprüft werden. Das Feld wurde mit den Parametern

• N = 10 000,

• Objektradius = 2,0 mm,
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5. Numerische Verifikation der Ergebnisse

• λ = 632,8 nm,

• zi = 300 mm,

• z̄n = 0,

• Bildausschnitt = 0,2 × 0,2 mm,

• Abtastung = 512 × 512 Pixel

generiert, um die oben genannten Eigenschaften zu erfüllen. Der Bildausschnitt beinhal-
tet sowohl im Intensitäts- als auch im Phasenfeld verschiedene Extrempunkte. An den
Orten mit absoluten Intensitätsminima sind im Phasenfeld die zugehörigen Singularitä-
ten zu finden.

Weil in den zu verifizierenden Formeln auch die ersten beiden Ableitungen der In-
tensität und der Phase in z-Richtung vorkommen, ist es notwendig, das Specklefeld in
verschiedenen Ebenen zu generieren, damit alle benötigten Größen bestimmt werden
können. Zusätzlich zur in Abbildung 5.3 dargestellten Beobachtungsebene wurden des-
halb Felder in vier weiteren Ebenen erzeugt. Zwei dieser zusätzlichen Ebenen wurden
sehr dicht an der Beobachtungsebene, 3,9nm davor und dahinter, generiert. Sie wurden
zusammen mit der Beobachtungsebene zur Berechnung der ersten und zweiten Phasena-
bleitungen in z-Richtung verwendet. Die anderen beiden Ebenen wurden in Abständen
von 39 µm vor und hinter der Beobachtungsebene zur Bestimmung der Intensitätsablei-
tungen in z-Richung erzeugt. Für die Berechnung der Ableitungen der Intensität und
der Phase wurden unterschiedliche Ebenen verwendet, weil sich die Phase in Ausbrei-
tungsrichtung des Lichts um Größenordnungen stärker ändert als die Intensität. Durch
die Verwendung angepasster Abstände in z-Richtung konnten Rechenungenauigkeiten,
die durch zu große oder zu kleine Werte entstehen würden, minimiert werden.

5.2.1. Betrag des Phasengradienten

Die analytischen Betrachtungen in Kapitel 4.2 haben ergeben, dass der Betrag des drei-
dimensionalen Phasengradienten exakt aus der Intensitätsverteilung in drei Dimensionen
bestimmt werden kann. Die Bilder in Abbildung 5.4 zeigen numerisch ermittelte Werte,
die zur Überprüfung dieses Ergebnisses dienen. In dieser Abbildung stehen die hellen
Grauwerte für große Phasengradienten und dunkle für kleine. Im linken Bild wurde das
Betragsquadrat des Phasengradienten über den Differenzenquotienten direkt aus Pha-
senverteilung des Specklefelds in Abbildung 5.3 ermittelt. Vergleicht man das Bild mit
der Intensitätsverteilung des Specklefelds, dann stellt man fest, dass in den Bereichen
mit der geringsten Intensität die höchsten Phasengradienten auftreten. Ein solches Ver-
halten lässt sich auch durch die hergeleitete Gleichung (4.5) erwarten. Im rechten Bild
von Abbildung 5.4 wurde das Betragsquadrat des dreidimensionalen Phasengradienten
mittels der Formel in (4.5) ausschließlich aus der Intensitätsverteilung des Specklefelds
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5.2. Verifikation der analytischen Ergebnisse

berechnet. Für einen Vergleich der Formelwerte mit den Ergebnissen, die direkt aus dem
Phasenfeld stammen, sind in Abbildung 5.5 Zeilenschnitte entlang der markierten Zei-
len in Abbildung 5.4 aufgetragen. In diesem Diagramm ist zu sehen, dass die Werte der
beiden Bilder aus Abbildung 5.4 nahezu exakt übereinstimmen, wodurch die Gültigkeit
von Gleichung (4.5) bestätigt wird.

Als ein weiteres Ergebnis wurde in Kapitel 4.2.1 analytisch hergeleitet, dass für den
Spezialfall einer sich ausschließlich in z-Richtung ausbreitenden Lichtwelle auch der Be-
trag des zweidimensionalen Phasengradienten in der Beobachtungsebene exakt aus der
Intensitätsverteilung bestimmt werden kann. Da sich das in diesem Abschnitt betrach-
tete Specklefeld nicht streng in z-Richtung ausbreitet, sollte dieses Feld eigentlich nicht
dazu geeignet sein, um daraus mit der in (4.7) angegebenen Formel den Betrag des
zweidimensionalen Phasengradienten zu gewinnen. Jedoch wurde bei der Generierung
des Specklefelds der Abstand der Beobachtungsebene groß im Verhältnis zum Objekt-
durchmesser gewählt, sodass sich das Feld dennoch hauptsächlich entlang der z-Achse
ausbreitet. An dieser Stelle soll untersucht werden, inwieweit sich die Formel aus (4.7 )
auf das hier betrachtete Specklefeld anwenden lässt, um einen Hinweis darauf zu erhal-
ten, ob auch allgemeinere Felder mit dieser Formel beschrieben werden können.

In Abbildung 5.6 wurde das Betragsquadrat des zweidimensionalen Phasengradienten
im linken Bild direkt aus dem Phasenfeld ermittelt und im rechten Bild aus der Intensi-
tätsverteilung, mit der in (4.7) aufgeführten Formel. Vergleicht man die beiden Bilder,
dann fällt ihre starke Ähnlichkeit auf. Dennoch zeigt der Vergleich der Zeilenschnitte
in Abbildung 5.7, dass es Abweichung zwischen den Werten gibt. Auffallend ist bei den
Formelwerten zunächst einmal, dass auch negative Werte für das Betragsquadrat der
Phase auftreten, was auch ohne Vergleich mit den Daten des anderen Zeilenschnitts
davon zeugt, dass das Specklefeld nicht die notwendige Randbedingung der Gleichung
erfüllt. Man kann jedoch auch feststellen, dass die Formelwerte im Diagramm trotz der
Abweichungen einen sehr ähnlichen Verlauf aufweisen wie die direkt ermittelten Werte.
Beide Datensätze weisen an nahezu den gleichen Pixelpositionen Extrema der gleichen
Art auf.

Damit kann festgehalten werden, dass die Formel in (4.7) bei dem hier betrachte-
ten Wellenfeld zwar nicht dazu geeignet ist um exakte Werte bezüglich des Betrags
des Phasengradienten zu liefern. Das Ergebnis gibt jedoch einen Hinweis darauf, dass
man mit dieser Formel trotzdem eine Abschätzung über den Verlauf des Betrags des
Phasengradienten in einem Specklefeld geben kann. Erste Arbeiten zu diesem Thema
haben gezeigt, dass diese Informationen beispielsweise dazu genutzt werden können, um
Fehler, die durch Mittelungseffekte in interferometrischen Phasenmessungen auftreten,
bestimmen zu können [5]. Weitere quantitative Untersuchungen hierzu, sowie die Frage,
wie sehr sich diese Ergebnisse auf andere Specklefelder verallgemeinern lassen, sollen in
zukünftigen Arbeiten untersucht werden.
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5. Numerische Verifikation der Ergebnisse

(a) (b)

Abbildung 5.4.: Betragsquadrat des Phasengradienten in drei Dimensionen. (a) wurde
direkt aus dem Phasenfeld ermittelt und (b) gemäß (4.5) aus der Intensi-
tät. Die Grauwerte sind in beiden Bildern auf den gleichen Wertebereich
skaliert. Hellere Grauwerte stehen für höhere Phasengradienten.

9,8585

9,8590

9,8595

9,8600

0 100 200 300 400 500

|∇
φ
|2
[

×
10

1
3
(r

ad
/m

)2
]

Pixel

Direkt
Formel

Abbildung 5.5.: Zeilenschnitte entlang der markierten Zeilen in Abb. 5.4.
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5.2. Verifikation der analytischen Ergebnisse

(a) (b)

Abbildung 5.6.: Betragsquadrat des Phasengradienten in zwei Dimensionen. (a) wurde
direkt aus dem Phasenfeld ermittelt und (b) gemäß (4.7) aus der Intensi-
tät. Die Grauwerte sind in beiden Bildern auf den gleichen Wertebereich
skaliert. Hellere Grauwerte stehen für höhere Phasengradienten.
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Abbildung 5.7.: Zeilenschnitte entlang der markierten Zeilen in Abb. 5.6.
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5. Numerische Verifikation der Ergebnisse

5.2.2. Richtung des Phasengradienten

In Kapitel (4.3.2) wurde die algebraische Gleichung (4.23) hergeleitet, mit der sich der
Richtungswinkel des zweidimensionalen Phasengradienten bestimmen lässt. Obwohl eine
analytische Lösung für (4.23) existiert, konnte diese bisher nicht in einer geeigneten
Form ermittelt werden. Aus diesem Grund muss die Gleichung für jedes Pixel numerisch
nach dem Richtungswinkel β gelöst werden. Analog zur bisherigen Vorgehensweise soll
in diesem Abschnitt die Gültigkeit von (4.23) überprüft werden, indem die Ergebnisse
aus dieser Gleichung mit Werten für β verglichen werden, die direkt aus der Phase des
simulierten Specklefelds berechnet wurden.

Um Gleichung (4.23) numerisch lösen zu können, müssen die in (4.24) aufgeführten
Koeffizienten für jeden Punkt bekannt sein. Wie im Kapitel 4.3.5 deutlich wurde, las-
sen sich diese Koeffizienten nur unter Zuhilfenahme von Randbedingungen allein aus
der Intensitätsverteilung bestimmen. Im allgemeinen Fall müssen jedoch die erste und
die zweite Ableitung der Phase in z-Richtung bekannt sein, um die in den Koeffizien-
ten vorkommenden Größen a und d berechnen zu können. Da für die Verifikation von
Gleichung (4.23) die Koeffizienten möglichst genau bestimmt werden sollten, wurden die
Phaseninformationen zur Berechnung von a und d direkt aus dem simulierten Phasenfeld
bestimmt.

Wenn alle Koeffizienten bekannt sind, dann kann Gleichung (4.23) numerisch gelöst
werden, indem für β Werte von 0 bis 2π in Abständen von ∆β eingesetzt werden. Im
Anschluss wird dann für jedes β geprüft, ob die Gleichung für diesen Winkel erfüllt ist.
Die Genauigkeit, mit der β auf diese Art bestimmt werden kann, hängt wesentlich von
Schrittweite ∆β ab. In den hier durchgeführten Untersuchungen wurde ∆β = 2π/360 000
gesetzt. Für kleinere Schrittweiten konnte keine Verbesserung der Ergebnisse erreicht
werden, da die Genauigkeit auch durch Diskretisierungsfehler in den Koeffizienten be-
grenzt ist.

Wie in Kapitel 4.3.3 gezeigt wurde, sind für Gleichung (4.23) pro Punkt eigentlich bis
zu vier Lösungen zu erwarten. Bei der Diskussion um die Anzahl der möglichen Rich-
tungsfelder in Kapitel 4.3.4 hat sich jedoch ergeben, dass das gesamte Richtungsfeld
eindeutig bestimmbar ist, sobald für einen Punkt eine eindeutige Lösung bestimmt wer-
den kann. Zur Bestimmung des korrekten Lösungszweigs wurde daher im betrachteten
Specklefeld zunächst nach einem Punkt gesucht, an dem sich eine eindeutige Lösung für
β ergibt. Dieser Wert wurde in die Gleichungen (4.20) und (4.21) eingesetzt, wodurch
man die partiellen Ableitungen von β an diesem Ort erhält. Mithilfe dieser Ableitungen
konnten die direkt benachbarten Winkelwerte in linearer Näherung bestimmt werden.
Um den genauen Wert für β zu erhalten, wurde anschließend Gleichung (4.23) nach
dem oben beschriebenen Verfahren für diesen Punkt gelöst, wobei als Endergebnis der
Lösungswert gewählt wurde, der dem linear genäherten Wert am nächsten lag.

Im rechten Bild von Abbildung 5.8 sind Werte für den Richtungswinkel dargestellt, die
aus Gleichung (4.23) nach dem beschriebenen Prinzip berechnet wurden. Zum Vergleich
dazu wurden die Werte für β im rechten Bild direkt aus dem Phasenfeld bestimmt. Wie
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5.2. Verifikation der analytischen Ergebnisse

2p

(a) (b)
0

Abbildung 5.8.: Richtungswinkel β des Phasengradienten. Die Werte in (a) wurden di-
rekt aus dem Phasenfeld ermittelt und in (b) durch numerisches Lösen
von Gleichung (4.23).
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Abbildung 5.9.: Zeilenschnitte entlang der markierten Zeilen in Abb. 5.8.

51



5. Numerische Verifikation der Ergebnisse

man anhand der beiden Bilder erkennen kann, konnte bei der numerischen Lösung von
Gleichung (4.23) der korrekte Lösungszweig bestimmt werden. Die beiden Zeilenschnit-
ten in Abbildung 5.9 zeigen, dass die Werte aus den beiden Bildern in vielen Bereichen
nahezu exakt übereinstimmen.

In einigen Zeilen weist die numerische Lösung Fehler auf, die sich über eine gewisse
Länge innerhalb der Zeile fortpflanzen. Diese Art von Fehlern ist durch den Algorith-
mus bedingt, der für die Berechnung verwendet wurde. Innerhalb einer Zeile wurde zur
Findung des Lösungszweigs der Einfachheit halber nur die partielle Ableitung von β in
x-Richtung berücksichtigt. Wenn sich an einer Stelle zum Beispiel durch 2π-Sprünge oder
durch hohe Phasengradienten Probleme beim Finden der richtigen Lösung ergeben, dann
pflanzen sich dadurch entstehende Fehler aufgrund des verwendeten Algorithmusses in
x-Richtung fort. Untersucht man die Stellen mit fehlerhaft berechnetem β genauer, dann
kann beispielsweise durch Einsetzen des korrekten Richtungswinkels in (4.23) nachge-
prüft werden, dass die Gleichung zur Bestimmung von β auch hier gültig ist. Prinzipiell
sollte es demnach mit verbesserten Algorithmen möglich sein, die Anzahl der auftreten-
den Fehler bei der Bestimmung von β zu verringern.

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen dieses Abschnitts sagen, dass die Gül-
tigkeit der analytisch hergeleiteten Gleichung (4.23) bestätigt werden konnte. Ebenfalls
konnte gezeigt werden, dass die Gleichung auch dazu geeignet ist, um den Richtungs-
winkel des Phasengradienten von Wellenfeldern mit komplexen Phasenstrukturen zu
bestimmen, sofern die in (4.24) aufgeführten Koeffizienten ausreichend genau bestimmt
werden können.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Es war das Ziel dieser Arbeit, auf analytischem Wege zu bestimmen, in welchem Maß
eine deterministische Kopplung von Intensität und Phase in monochromatischem Licht
besteht. Da sich die Phasenwerte eines monochromatischen Lichtwellenfelds zeitlich line-
ar ändern, ohne dass hiervon die Intensität des Felds beeinflusst wird, kann keine direkte
Kopplung von Intensität und Phase in Bezug auf ihre konkreten Werte bestehen. Aus
diesem Grund wurde betrachtet, inwiefern es eine Verbindung zwischen der räumlichen

Struktur der Intensitäts- und der Phasenverteilung gibt. Die Untersuchungen hierzu
wurden am Gradienten des Phasenfelds durchgeführt, da dieser die räumliche Struktur
des Phasenfelds unabhängig von den konkreten, sich zeitlich ändernden Phasenwerten
beschreibt.

6.1. Die Ergebnisse dieser Arbeit

Ausgehend von der Helmholtz-Gleichung wurden im Rahmen dieser Arbeit analytische
Ausdrücke hergeleitet, in denen der Betrag und die Richtung des Phasengradienten in
Abhängigkeit von der Intensitätsverteilung dargestellt sind. Der Betrag des Phasengra-
dienten wird dabei explizit durch eine Formel beschrieben, während zur Bestimmung
des Richtungswinkels eine algebraische Gleichung hergeleitet wurde, die numerisch ge-
löst werden muss. Es konnte gezeigt werden, dass eine analytische Lösung für diese
Gleichung existiert, jedoch war es noch nicht möglich, diese in übersichtlicher Form zu
ermitteln. Die Gültigkeit der analytischen Ergebnisse wurde auf numerischem Wege an
simulierten Specklefeldern verifiziert.

Mit den in dieser Arbeit hergeleiteten Ausdrücken wurde ein mathematisches Hilfs-
mittel geschaffen, welches die Zusammenhänge zwischen der räumlichen Intensitäts- und
Phasenverteilung deutlich macht. Mit ihrer Hilfe ist es gelungen herauszufinden, ob und
unter welchen Umständen sich die Phasenverteilung allein aus der Intensitätsverteilung
bestimmen lässt. Hierzu konnten folgende Aussagen getroffen werden, die deutlich ma-
chen, dass in einem monochromatischen Lichtwellenfeld eine bemerkenswerte determi-
nistische Kopplung zwischen den räumlichen Verteilungen der Intensität und der Phase
besteht:

• Der Betrag des dreidimensionalen Phasengradienten ist exakt aus der Intensitäts-
verteilung des Wellenfelds bestimmbar.
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• Um den Betrag des Phasengradienten in zwei Dimensionen zu ermitteln, muss
neben der Intensitätsverteilung auch die erste Ableitung der Phase senkrecht zur
Beobachtungsebene bekannt sein.

• Die Richtung des Phasengradienten in einer Beobachtungsebene lässt sich in ana-
lytischer Form in Abhängigkeit von der Intensitätsverteilung darstellen. Zusätzlich
zur Intensitätsverteilung sind für die Bestimmung der Richtung noch die erste und
die zweite Ableitung der Phase senkrecht zur Beobachtungsebene notwendig.

• Bei Kenntnis aller notwendigen Informationen können sich aus den hergeleiteten
Gleichungen maximal bis zu vier verschiedene Richtungsfelder für den Phasengra-
dienten ergeben.

• Ergibt sich für einen beliebigen Punkt mit definiertem Richtungsvektor für die-
sen eine eindeutige, reelle Lösung, dann ist durch die hergeleiteten Gleichungen
das Richtungsfeld des Phasengradienten in der Beobachtungsebene eindeutig be-
stimmt.

Mit diesen Aussagen ergibt sich, dass es im allgemeinen Fall nicht möglich ist, die
Phasenverteilung eines monochromatischen Lichtwellenfelds in einer Beobachtungsebene
ausschließlich aus der Intensitätsverteilung zu bestimmen. Jedoch kann durch das Ein-
bringen von Zusatzinformationen, beispielsweise durch Randbedingungen oder durch a
priori Wissen über den Phasenverlauf senkrecht zur Beobachtungsebene, dafür gesorgt
werden, dass alle notwendigen Größen in den hergeleiteten Gleichungen bestimmbar sind
und das Phasenfeld damit rekonstruiert werden kann. Als Beispiel wurde der Spezialfall
einer Welle betrachtet, die sich ausschließlich senkrecht zur Beobachtungsrichtung aus-
breitet. Es konnte gezeigt werden, dass sich in einem solchen Fall sowohl der Betrag des
Phasengradienten in der Beobachtungsebene als auch dessen Richtung vollständig aus
der dreidimensionalen Intensitätsverteilung bestimmen lässt.

In ähnlicher Weise können die Gleichungen für andere Anwendungsfälle dazu dienen,
um herauszufinden, welche Phaseninformationen abhängig von der jeweiligen Messsitua-
tion direkt aus der Intensitätsverteilung bestimmt werden können und welche Zusatzin-
formationen bzw. Randbedingungen für eine vollständige Phasenbestimmung notwendig
sind.

6.2. Vergleich mit dem bisherigen Stand der Forschung

Im Unterschied zu den in der Literatur bekannten Ergebnissen für deterministisches
Phase-Retrieval sind die in der vorliegenden Arbeit präsentierten Gleichungen im Rah-
men der skalaren Wellentheorie allgemein gültig, weil sie ohne zusätzliche Annahmen
bezüglich des Wellenfelds hergeleitet wurden. Hingegen sind bisher veröffentlichte ana-
lytische Lösungen in der Regel direkt auf ein konkretes Messproblem zugeschnitten. Das
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heißt, dass alle benötigten Zusatzinformationen und Randbedingungen von vornherein
in den Lösungsansatz mit eingehen, wodurch es nicht möglich ist, diese Lösungsformeln
in veränderten Situationen anzuwenden.

Ein häufig verwendeter Ansatz zur deterministischen Bestimmung der Phase eines
Lichtwellenfelds besteht darin, eine Lösung für die Intensitätstransport-Gleichung zu fin-
den. Bei dieser Gleichung handelt es sich um eine vereinfachte, auf der Fresnel-Näherung
basierende Wellengleichung. Es wurde gezeigt, dass die Intensitätstransport-Gleichung
als Spezialfall in der Ausgangsgleichung enthalten ist, welche in dieser Arbeit zur Bestim-
mung der Richtung des Phasengradienten verwendet wurde. Diese Tatsache bedeutet,
dass den Lösungen, die sich aus der Intensitätstransport-Gleichung ergeben, wesentliche
Informationen bezüglich des Betrags des Phasengradienten fehlen. Die in dieser Arbeit
vorgestellten Lösungen beinhalten also von vornherein mehr Informationen über das zu
untersuchende Wellenfeld als bisherige Ergebnisse. Dadurch sind zur Bestimmung von
Phaseninformationen weniger scharfe Randbedingungen bzw. weniger Zusatzinformatio-
nen nötig als bisher.

Aufgrund dessen, dass die Intensitätstransport-Gleichung als Spezialfall im verwen-
deten Lösungsansatz enthalten ist, kann gefolgert werden, dass die hier präsentierte
Lösung eine Verallgemeinerung bisheriger, auf der Wellengleichung basierender Ansätze
zum deterministischen Phase-Retrieval darstellt.

6.3. Aufgaben für zukünftige Arbeiten

Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden eine allgemeine Basis zur Bestimmung von Phasen-
informationen aus der Intensitätsverteilung eines monochromatischen Lichtwellenfelds.
Aus den gewonnenen Resultaten ergeben sich jedoch auch neue Aufgaben, die in zukünf-
tigen Arbeiten behandelt werden sollen:

Weil die präsentierten Formeln und Gleichungen näherungsfrei hergeleitet wurden,
in der Wellenoptik jedoch häufig mit Näherungen gearbeitet wird, ist es sinnvoll zu
untersuchen, ob sich die hergeleiteten Ausdrücke für die gebräuchlichsten Näherungen
vereinfachen lassen. Wie am Beispiel einer sich streng in Beobachtungsrichtung ausbrei-
tenden Welle demonstriert wurde, ist außerdem zu erwarten, dass für diese Spezialfälle
weniger Zusatzinformationen für eine Phasenbestimmung benötigt werden.

Es ist ebenfalls geplant, in zukünftigen Arbeiten zu untersuchen, ob sich für den Rich-
tungswinkel des Phasengradienten eine handhabbare analytische Lösung finden lässt.
Neben dem Vorteil, dass Gleichung (4.23) dann nicht mehr numerisch gelöst werden
müsste, wäre es damit vielleicht sogar möglich durch analytische Integration aus den
Ausdrücken für den Phasengradienten eine direkte Formel für das Phasenfeld zu finden.

In ersten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Phaseninformationen, die
sich aus den hergeleiteten Formeln ergeben, auch als Zusatzinformationen genutzt werden
können, um die Ergebnisse von interferometrischen Phasenmessungen zu verbessern oder
zu charakterisieren. Für diese Betrachtungen wurde bisher nur der Betrag des Phasen-
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gradienten verwendet, da die Ergebnisse bezüglich der Richtung des Phasengradienten
zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlagen. Deswegen soll in künftigen Arbeiten untersucht
werden, inwieweit die hier vorgestellten Resultate zu einer weiteren Verbesserung der
Qualität von interferometrischen Phasenmessungen beitragen können.

Alle in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen waren vollständig theoretischer
Art. Einen wichtigen Punkt für kommende Arbeiten stellt daher die experimentelle Um-
setzung der hier gewonnenen Ergebnisse dar. Im Verlauf der Untersuchungen zur nume-
rischen Verifikation der Ergenbisse hat sich gezeigt, dass sich Rechenungenauigkeiten in
den verwendeten Formeln sehr stark fortpflanzen. Dementsprechend ist bei der Durch-
führung von Experimenten zur Bestimmung von Phaseninformationen besonders auf eine
möglichst präzise Erfassung der Intensitätswerte zu achten, um Fehler im Endergebnis
zu minimieren.
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A. Rechnungen zur Herleitung der

Helmholtz-Gleichung

Ausgangspunkt für die Herleitung der Helmholtz-Gleichung ist die in Gleichung (2.7)
eingeführte skalare Wellengleichung

∇2u(~r, t) − 1

c2

∂u(~r, t)

∂t2
= 0. (A.1)

Für den Fall einer monochromatischen Lichtwelle kann die Amplitude des elektrischen
oder des magnetischen Felds durch

u(~r, t) = Re [U(~r) exp (iωt)] (A.2)

beschrieben werden. Um die Helmholtz-Gleichung zu erhalten, setzt man diesen Aus-
druck zunächst in (A.1) ein. Dadurch, dass die Wellengleichung nur lineare Operatoren
enthält, kann man den in (A.2) vorkommenden Realteil-Operator auf die gesamte ent-
stehende Gleichung beziehen. Damit erhält man die Gleichung

Re

{

∇2 [U(~r) exp (iωt)] − 1

c2

∂

∂t2
[U(~r) exp (iωt)]

}

= 0. (A.3)

Durch Anwenden der Differenzial-Operatoren auf die entsprechenden Terme ergibt sich
die Gleichung

Re

{

exp (iωt)

[

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r)

]}

= 0, (A.4)

welche auch in der Form

cos (ωt) Re

[

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r)

]

− sin (ωt) Im

[

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r)

]

= 0 (A.5)

geschrieben werden kann.
An der Darstellung in (A.5) erkennt man, dass diese Gleichung nur dann für alle

Zeiten t erfüllt ist, wenn gilt:

Re

[

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r)

]

= 0,

Im

[

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r)

]

= 0.

(A.6)
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Aufgrund der linearen Differenzial-Operatoren kann man den Real- und Imaginärteil
wieder direkt auf die komplexe Amplitude U(~r) beziehen. Damit lassen sich die beiden
Teilgleichungen aus (A.6) dann in der Gleichung

∇2U(~r) +
ω2

c2
U(~r) = 0, (A.7)

der sogenannten Helmholtz-Gleichung, zusammenfassen. Diese bildet den Ausgangs-
punkt für die analytischen Betrachtungen in der vorliegenden Arbeit.
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B. Herleitung der

Richtungsableitungen des

Gradientenwinkels

Den Richtungsableitungen des Gradientenwinkels β kommt in dieser Arbeit eine Schlüs-
selrolle bei den Betrachtungen zur Richtung des Phasengradienten zu. Alle Untersu-
chungen zur Bestimmung des Richtungsfelds des Phasengradienten basieren auf den in
Kapitel 4.3.1 in den Gleichungen (4.20) und (4.21) aufgeführten Ausdrücken für die
Ableitungen von β in x- und y-Richtung. Wie dort bereits angemerkt wurde, stellt die
Herleitung dieser beiden Ausdrücke, bei denen es sich um gekoppelte, partielle Diffe-
rentialgleichungen handelt, einen wesentlichen Punkt dieser Arbeit dar. Dieser Anhang
dient dazu, diese Herleitung in ausführlicher Form zu beschreiben.

B.1. Definition eines geeigneten Koordinatensystems

Für die folgenden Rechnungen ist es sinnvoll, ein geeignetes Koordinatensystem zu de-
finieren. Gemäß der Definition in Kapitel 4.3 ist die Richtung des Phasengradienten in
einem x, y-Koordinatensystem durch den Einheitsvektor

~eρ =





cos β

sin β



 (B.1)

bestimmt. Dieser Richtungsvektor zeigt an jedem Punkt in Richtung der größten Pha-
senänderung. Dementsprechend definiert der dazu orthogonale Einheitsvektor

~eσ =





− sin β

cos β



 (B.2)

stets die Richtung, in der keine Änderung der Phase stattfindet. Wie in Abb. B.1 dar-
gestellt ist, lässt sich mit diesen beiden Vektoren für jeden Punkt in der x, y-Ebene
ein ρ, σ-Koordinatensystem definieren. Dieses neue Koordinatensystem ist in Abhängig-
keit von der Richtung des Phasengradienten an jedem Punkt um den Winkel β zum
x, y-System gedreht. Um die nachfolgenden Rechnungen zu vereinfachen, werden alle

59



B. Herleitung der Richtungsableitungen des Gradientenwinkels

(∇T φ)
1

(∇T φ)
2

(∇T φ)
4

∆βρ
∆βσ

β

x

y

~v

~p1

~p2

~p3

~p4

~eσ
~eρ Iso-Phase

φ + ∆φ

Iso-Phase

φ

∆σ

Abbildung B.1.: Geometrische Beziehungen für Punkte entlang zweier Isophasenlinien

Betrachtungen in den angepassten Koordinaten des ρ, σ-Systems durchgeführt. Das Er-
gebnis der hier beschriebenen Herleitung wird dann am Ende wieder in x, y-Koordinaten
zurücktransformiert.

B.2. Ableitung des Gradientenwinkels in σ-Richtung

Ausgangspunkt für die folgenden Berechnungen ist die in Kapitel 4.3 aufgeführte Glei-
chung (4.18). Wendet man die Ableitungsoperatoren in dieser Gleichung explizit auf die
Inhalte der in Klammern stehenden Terme an, dann erhält man daraus

∂ ln d

∂x
cos β +

∂ ln d

∂y
sin β +

(

∂β

∂y
cos β − ∂β

∂x
sin β

)

=
a

d
. (B.3)

Die Terme auf der linken Seite beinhalten die Projektion des Gradienten von ln d auf die
ρ-Achse und die Projektion des Gradienten von β auf die σ-Achse. Damit kann (B.3) in
ρ, σ-Koordinaten als

∂β

∂σ
=

a

d
− ∂ ln d

∂ρ
(B.4)

geschrieben werden. Wenn die Größen a und d bekannt sind, dann kann mithilfe dieser
Gleichung die partielle Ableitung von β in Richtung konstant bleibender Phase berech-
net werden. Wie in Kapitel 4.3.5 gezeigt wird, lassen sich die Felder a und d aus der
Intensitätsverteilung des Lichtwellenfelds ermitteln, wenn sich das Licht ausschließlich
in z-Richtung ausbreitet.
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B.3. Ableitung des Gradientenwinkels in ρ-Richtung

Um den zweidimensionalen Gradienten von β vollständig zu bestimmen, ist es notwendig,
auch die partielle Ableitung von β in Richtung des Phasengradienten zu ermitteln. Hier-
zu ist es hilfreich, sich die geometrischen Beziehungen der in Abb. B.1 eingezeichneten
Größen anzuschauen. Die beiden geschwungenen Kurven in dieser Abbildung stellen zwei
Pfade konstanter Phase mit den Werten φ und φ + ∆φ dar. Für die folgenden Betrach-
tungen seien die Punkte ~p1 bis ~p4 nah genug beieinander gewählt, um eine Linearisierung
der Isophasen-Kurven zu erlauben und um eine lineare Näherung der Phasenänderung
zwischen diesen Punkten zu ermöglichen. Wenn man die geometrischen Beziehungen zwi-
schen diesen Punkten definiert hat, dann lässt sich die gesuchte Richtungsableitung von
β in Richtung des Phasengradienten aus den linearisierten Größen bestimmen, indem
man die Abstände der Punkte gegen null laufen lässt und eine Grenzwertbetrachtung
durchführt.

B.3.1. Bestimmung wichtiger geometrischer Beziehungen

Die Position ~p1 stellt einen willkürlich gewählten Punkt auf der ersten Isophasenlinie
dar. Er markiert den Ursprung des ρ, σ-Systems, in welchem alle weiteren Betrachtungen
stattfinden. Für die Herleitung der Ableitung von β in ρ-Richtung lassen sich folgende
wichtige Beziehungen zwischen den Punkten ~p1 bis ~p4 festhalten:

Bewegt man sich ausgehend von ~p1 entlang der Isophasenlinie φ zu einem zweiten
Punkt ~p2, dann ändert sich die Richtung des Phasengradienten um den Winkel ∆βσ.
Für eine kurze Strecke ∆σ kann der Differenzwinkel durch

∆βσ =

(

∂β

∂σ

)

1

∆σ, (B.5)

beschrieben werden, wobei die Richtungsableitung von β in σ-Richtung durch (B.4)
gegeben ist.

Startet man wieder in ~p1 und geht senkrecht zur Isophasenlinie φ, d.h. in Richtung
des Phasengradienten (∇T φ)1, dann schneidet man die Isophasenlinie φ + ∆φ im Punkt
~p4 nach einer Strecke

∆ρ1 =
∆φ

|∇T φ|1
. (B.6)

Die Richtung des Phasengradienten ändert sich bei dieser Bewegung von Punkt ~p1 zu
Punkt ~p4 um den Winkel ∆βρ. Analog zu (B.5) erhält man diesen Winkel durch

∆βρ =

(

∂β

∂ρ

)

1

∆ρ1. (B.7)

Die Richtungsableitung von β in ρ-Richtung ist die gesuchte Größe, die in diesem Ab-
schnitt bestimmt werden soll.
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Der Abstand zwischen den Punkten ~p2 und ~p3 lässt sich ähnlich wie die Strecke ∆ρ1

berechnen. Ausgehend von ~p2 führt eine Bewegung in Richtung des Phasengradienten
(∇T φ)2 dazu, dass die Isophasenlinie φ + ∆φ nach einer Strecke von

∆ρ2 =
∆φ

|∇T φ|2
(B.8)

im Punkt ~p3 geschnitten wird.

B.3.2. Gleichung für die Richtungsableitung

Aus den Größen, die im vorangegangenen Abschnitt in linearer Näherung bestimmt
wurden, ist es nun möglich, eine Gleichung für die Ableitung von β in ρ-Richtung auf-
zustellen, die jedoch noch von den Abständen zwischen den Punkten ~p1 bis ~p4 abhängt.
Hieraus wird im Anschluss an diesen Abschnitt durch eine Grenzwertbetrachtung eine
exakte Gleichung für die gesuchte Richtungsableitung herbeigeführt.

In einer linearisierten Darstellung kann man die Isophasenlinie φ + ∆φ zwischen den
Punkten ~p3 und ~p4 durch den Vektor ~v nähern. Für kleiner werdende Abstände zwischen
diesen beiden Punkten wird der Vektor ~v immer mehr zu einer Tangente an ~p3 und ~p4.
Das bedeutet, dass ~v in einer solchen Betrachtung senkrecht auf dem Phasengradien-
ten (∇T φ)4 steht, dessen Winkel zur ρ-Achse durch ∆βρ gegeben ist. Aufgrund dieser
Orthogonalitätsbeziehung lässt sich folgende Überlegung anstellen:

Es seien die Komponenten des Richtungsvektors ~v in ρ, σ-Koordinaten durch

~v ≡ ~p3 − ~p4 =





vρ

vσ



 (B.9)

gegeben. Der Winkel ∆βρ lässt sich dann aufgrund der angeführten Ortogonalität von
(∇T φ)4 und ~v über den Arkustangens durch

∆βρ = arctan

(−vρ

vσ

)

(B.10)

berechnen. Gemäß (B.9) ergeben sich die Komponenten von ~v aus der Differenz von
~p3 und ~p4. Zur Bestimmung der Vektorkomponenten vρ und vσ kann man sich anhand
Anhand von Abb. B.1 überlegen, dass die Ortsvektoren ~p3 und ~p4 sich in ρ, σ-Koordinaten
durch

~p3 =





∆ρ2 cos (∆βσ)

∆σ + ∆ρ2 sin (∆βσ)



 und ~p4 =





∆ρ1

0



 (B.11)

beschreiben lassen. Unter Verwendung von (B.11) erhält man für (B.10) den Ausdruck

∆βρ = arctan

[

∆ρ1 − ∆ρ2 cos (∆βσ)

∆σ + ∆ρ2 sin (∆βσ)

]

. (B.12)
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Setzt man in diese Gleichung die Ausdrücke (B.5) bis (B.8) ein, dann ergibt sich daraus

(

∂β

∂ρ

)

1

∆φ

|∇T φ|1
= arctan















∆φ

|∇T φ|−1
1 − |∇T φ|−1

2 cos

[(

∂β

∂σ

)

1

∆σ

]

∆σ + ∆φ |∇T φ|−1
2 sin

[(

∂β

∂σ

)

1

∆σ

]















. (B.13)

Als Letztes soll in (B.13) noch der Betrag des Phasengradienten im Punkt ~p2 eliminiert
werden. Diesen kann man in linearer Näherung durch

|∇T φ|2 = |∇T φ|1 +
∂|∇T φ|1

∂σ
∆σ (B.14)

ersetzen. Als Ergebnis dieser Substitution treten in (B.13) dann nur noch Größen auf,
die sich auf den Punkt ~p1 beziehen. Da dieser Punkt willkürlich gewählt werden kann,
ist die Gleichung ortsunabhängig gültig. Unter Weglassung der Ortsindizes erhält man
so aus (B.13) schließlich

∂β

∂ρ

∆φ

|∇T φ| = arctan









∆φ

1 +
∂ ln |∇T φ|

∂σ
∆σ − cos

(

∂β

∂σ
∆σ

)

|∇T φ| ∆σ +
∂|∇T φ|

∂σ
∆σ2 + ∆φ sin

(

∂β

∂σ
∆σ

)









. (B.15)

Mithilfe der nachfolgenden Grenzwertbetrachtung lässt sich aus dieser Gleichung die
gesuchte Ableitung von β in ρ-Richtung bestimmen.

B.3.3. Grenzwertbetrachtung

Wenn man den Wert für ∆σ gegen null laufen lässt, dann wird aus den trigonometrischen
Termen in der Arkustangens Funktion:

lim
∆σ→0

cos

(

∂β

∂σ
∆σ

)

= 1,

lim
∆σ→0

sin

(

∂β

∂σ
∆σ

)

= lim
∆σ→0

∂β

∂σ
∆σ.

(B.16)

Lässt man gleichzeitig auch den Wert für ∆φ gegen null laufen, dann wird bei endlich
großer Richtungsableitung von β und einem Phasengradienten mit Betrag größer als null
die linke Seite von (B.15) und folglich auch die rechte Seite beliebig klein. In so einem
Fall kann die Arkustangens Funktion auf der rechten Seite durch ihr Argument ersetzt
werden. Somit erhält man für (B.15)

lim
∆φ→0

∂β

∂ρ

∆φ

|∇T φ| = lim
∆σ→0
∆φ→0

∆φ

∂ ln |∇T φ|
∂σ

∆σ

|∇T φ|∆σ +
∂ |∇T φ|

∂σ
∆σ2 +

∂β

∂σ
∆φ ∆σ

. (B.17)
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Durch Herauskürzen von ∆φ auf beiden Seiten der Gleichung und durch zusätzliches
Kürzen von ∆σ in Zähler und Nenner auf der rechten Seite wird aus (B.17):

∂β

∂ρ
|∇T φ|−1 = lim

∆σ→0
∆φ→0

∂ ln |∇T φ|
∂σ

|∇T φ| + ∂|∇T φ|
∂σ

∆σ + ∆φ
∂β

∂σ

. (B.18)

Lässt man die Werte für ∆σ und ∆φ endgültig null werden, dann erhält man die gesuchte
Formel für die Ableitung von β in ρ-Richtung:

∂β

∂ρ
=

∂ ln |∇T φ|
∂σ

. (B.19)

B.4. Rücktransformation in x, y-Koordinaten

Mit den Gleichungen (B.4) und (B.19) ist der Gradient von β vollständig bestimmt,
jedoch liegt er noch in ρ, σ-Koordinaten vor. Schreibt man die beiden Gradientenkom-
ponenten in x, y-Koordinaten auf, dann ergibt dies

∂β

∂x
cos β +

∂β

∂y
sin β = −∂ ln |∇T φ|

∂x
sin β +

∂ ln |∇T φ|
∂y

cos β, (B.20)

−∂β

∂x
sin β +

∂β

∂y
cos β =

a

d
− ∂ ln d

∂x
cos β +

∂ ln d

∂y
sin β. (B.21)

Es handelt sich hierbei um ein lineares Gleichungssystem für die Ableitungen von β in x-
und y-Richtung. Löst man dieses Gleichungssystem, bestehend aus zwei Gleichungen mit
zwei Unbekannten, mit den üblichen Verfahren1 auf, so erhält man unter Verwendung
von (4.17) letztendlich das Ergebnis

∂β

∂x
=

∂ ln d

∂y
− ∂ ln I

∂y
cos2 β +

∂ ln I

∂x
sin β cos β − a

d
sin β, (B.22)

∂β

∂y
= −∂ ln d

∂x
+

∂ ln I

∂x
sin2 β − ∂ ln I

∂y
sin β cos β +

a

d
cos β. (B.23)

Ausgehend von diesen beiden Gleichungen wird in Kapitel 4.3 untersucht, wie man das
Richtungsfeld des Phasengradienten anhand von Intensitätsmessungen bestimmen kann.

1Das Gleichungssystem lässt sich beispielsweise mit der Cramer’schen Regel über die Determinanten
der Gleichungsmatrix lösen (siehe Bronstein [36], Seite 285).
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C. Separation der

Richtungskomponenten

Der Richtungs-Kosinus und der Richtungs-Sinus des Phasengradienten sind gemäß der
Herleitung in Kap. 4.3.2 durch die algebraische Gleichung

c0 = c1 cos β + c2 sin β + c3 cos β sin β + c4 cos2 β + c5 sin2 β (C.1)

miteinander verknüpft. Diese lässt sich in zwei Polynomgleichungen vierter Ordnung auf-
teilen, in denen jeweils nur cos β bzw. sin β als Variable auftreten. Der Übersichtlichkeit
halber werden dazu zunächst die trigonometrischen Größen in (C.1) durch

cos β = p und sin β = q (C.2)

ersetzt. Dadurch erhält man die Gleichung

c0 = c1 p + c2 q + c3 p q + c4 p2 + c5 q2. (C.3)

Klammert man q aus und bringt den entstandenen Term auf die linke Seite, dann ergibt
sich die Gleichung

− (c2 + c3 p) q = −c0 + c5 q2 + c1 p + c4 p2, (C.4)

woraus durch beidseitiges Quadrieren und anschließendes Umstellen der Ausdruck

0 =
(

−c0 + c5 q2 + c1 p + c4 p2
)2 − (c2 + c3 p)2 q2 (C.5)

ergibt. Wenn die Variablen p und q in (C.5) durch

p = cos β und q2 = 1 − cos2 β (C.6)

ersetzt werden, und man die in Klammern stehenden Ausdrücke ausquadriert, dann
erhält man schließlich für cos β die Polynomgleichung

0 =
(

−2 c5 c4 + c5
2 + c4

2 + c3
2
)

cos4 β + (2 c1 c4 − 2 c5 c1 + 2 c2 c3) cos3 β

+
(

−c3
2 − 2 c0 c4 + c1

2 + 2 c0 c5 − 2 c5
2 + c2

2 + 2 c5 c4

)

cos2 β

+ (−2 c2 c3 + 2 c5 c1 − 2 c0 c1) cos β + c0
2 − 2 c0 c5 + c5

2 − c2
2. (C.7)
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C. Separation der Richtungskomponenten

Die Koeffizienten dieser Gleichung lassen sich noch weiter zusammenfassen, so dass man
das Endergebnis schließlich in der Form

0 = m4 cos4 β + m3 cos3 β + m2 cos2 β + m1 cos β + m0, (C.8)

mit den Koeffizienten

m4 = (c5 − c4)
2 + c3

2,

m3 = −2 (c1 (c5 − c4) − c2 c3) ,

m2 = c1
2 + c2

2 − c3
2 − 2 (c5 − c0) (c5 − c4) ,

m1 = 2 (c1 (c5 − c0) − c2 c3) ,

m0 = (c5 − c0)
2 − c2

2,

(C.9)

darstellen kann.
Die Polynomgleichung für sin β erhält man durch eine völlig analoge Rechnung. Führt

man diese durch, so erhält man als Endergebnis die Gleichung

0 = n4 sin4 β + n3 sin3 β + n2 sin2 β + n1 sin β + n0 (C.10)

mit den Koeffizienten

n4 = (c5 − c4)
2 + c3

2,

n3 = 2 (c2 (c5 − c4) + c1 c3) ,

n2 = c1
2 + c2

2 − c3
2 + 2 (c4 − c0) (c5 − c4) ,

n1 = 2 (c2 (c4 − c0) − c1 c3) ,

n0 = (c4 − c0)
2 − c1

2.

(C.11)

Bei den Ausdrücken in (C.8) und (C.10) handelt es sich um Polynomgleichungen
vierter Ordnung bezüglich der Terme cos β und sin β. Wie in Kapitel 4.3.3 diskutiert
wird, kann eine solche Polynomgleichung prinzipiell analytisch gelöst werden.
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