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Kurzfassung

Im Rahmen dieser Arbeit habe ich eine Methode zur Formcharakterisierung

von optischen Oberflächen entwickelt, welche auf der Messung der räumlichen

Kohärenzfunktion mittels Scherinterferometrie basiert. Durch die Ausnut-

zung der Möglichkeit mehrere unabhängige Wellenfronten im Wellenfeld zu

beschreiben, bietet die Messmethode die Möglichkeit einen Prüfling gleich-

zeitig aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten. Hierdurch können ty-

pische Herausforderungen der Metrologie von Apshären und Freiformflächen,

wie unauflösbare Streifendichten auf Grund zu steiler Flanken oder großen

Variationen in der Höhe, gelöst werden. Auch Aperturbeschränkungen können

durch den Einsatz mehrerer Lichtquellen umgangen werden. Um die Be-

leuchtung durch mehrere Lichtquellen zu berücksichtigen habe ich eine neue

Auswertemethode, genannt inverses Raytracing, entwickelt. Die räumliche

Kohärenzfunktion wird hinsichtlich der Ausbreitungsrichtung des Lichtes

nach der Brechung an der Prüflingsoberfläche analysiert. Ein nummerischer

Prozess wertet nun Lichtstrahlen aus, welche von den Lichtquellenpositionen

propagieren und an einer virtuellen Oberfläche gebrochen werden. Diejeni-

ge Form der virtuellen Oberfläche, welche zu einer Übereinstimmung mit

den gemessenen Ausbreitungsrichtungen der Lichtstrahlen führt, entspricht

der Oberflächenform des Prüflings. Zudem zeige ich das Potential der neuen

Auswertemethode anhand eines Messvergleiches mit einem etablierten Sys-

tem und demonstriere die Konvergenz sowie Konsistenz mehrerer Auswer-

tungen für unterschiedliche Startparameter. Hierzu habe ich ein spezielles

Scherinterferometer mit einem Spatial Light Modulator (SLM) als Scher-

element aufgebaut. Diese Konfiguration ermöglicht interferometrische Mes-

sungen mit teilkohärentem Licht, wie es von LEDs emittiert wird. Dies ist

wichtig für die Trennung der Vielzahl an unabhängigen Wellenfronten. Dieser

Aufbau dient außerdem zur Untersuchung von Fehlerbeiträgen verschiedener

Komponenten. Insbesondere präsentiere ich einen genaueren Blick auf die Ei-

genschaften des SLM. Einhergehend mit einer Zusammenfassung diskutiere

ich abschließend den aktuellen Stand der neuen Messmethode in Hinblick auf

ihr Potential und ihre Einschränkungen.



Abstract

Within this PhD thesis I developed a method for form characterization of

optical surfaces based on the measurement of the spatial coherence function

with a shearing interferometer. By exploiting the possibility to describe mul-

tiple distinct wavefronts within a wavefield, the measurement principle offers

the possibility to illuminate a specimen from different angles at the same

time. Hereby, typical challenges within the asphere and freeform metrology,

like unresolvable fringe densities due to steep slopes or large dynamics in

height, can be solved. Also aperture limitations can be handeled due to a

larger number of light sources. To take multiple light sources for illumination

into account I developed a new evaluation method, which is called inverse

raytracing. The spatial coherence function of a lightfield is analysed regar-

ding the direction of propagation of the light after refraction at the surface

under test. A numerical solver evaluates rays, which are propagated from the

positions of the light sources and refracted at a virtual surface. The surface

form, which provides a refraction matching the measured direction of the rays

corresponds to the surface under test of the specimen. I also demonstrate the

capabilities of the new evaluation procedure to determine the surface form of

a specimen by a comparison measurement with an established measurement

system and show the convergence and consistency of multiple evaluations

for different starting parameters. Therefore, I set up a special shearing in-

terferometer with a spatial light modulator (SLM) as shearing element. This

configuration allows interferometric measurements with spatial coherent light

provided by LEDs, which is necessary for the separation of the multiple dis-

tinct wavefronts. This demonstrator also serves for the investigation of error

contributions of different components. In particular I present a closer look at

the properties of the SLM. Along with a summary I discuss the current state

of the new measurement method regarding its potential and limitations.
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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

Die physikalischen Grundprinzipien des Lichtes sind weit erforscht und bil-

den vielerseits Grundpfeiler heutiger Technologien. Auch die Metrologie ver-

wendet an vielen Stellen Eigenschaften von Licht. So wird im Rahmen die-

ser Dissertation untersucht, wie die Kohärenz von Licht als Eigenschaft ei-

nes ganzen Lichtwellenfeldes metrologisch zur Formbestimmung optischer

Oberflächen genutzt werden kann. Die Arbeiten finden in den gemeinsa-

men Projekten
”
Optische Oberflächenerfassung mit räumlich und zeitlich

partiell kohärenten Lichtwellenfeldern“ OPaL-I und OPaL-II zwischen dem

Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS) in Bremen und der

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), dem nationalen Metrologie

Instituts Deutschlands, in Braunschweig statt. Die Projekte werden durch

die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

In Kapitel 2 wird zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand der For-

schung im Bereich der wechselseitigen Kohärenzfunktion zur optischen Form-

messung und deren Anwendungsbereich gegeben. Anschließend führt Kapi-

tel 3 in die Grundlagen ein, auf denen die Arbeiten dieser Dissertation beru-

hen. Es wird die Beschreibung von Licht dargestellt, sowie die Grundlagen der

Kohärenzeigenschaften dargelegt. Zudem werden die Prinzipien beschrieben,

auf denen die Nutzung mehrerer ausgedehnter Lichtquellen zur Erzeugung

des Lichtwellenfeldes basiert. Hierbei spielt insbesondere die Periodizität der

räumlichen Kohärenz eine Rolle. Um die Änderung des Kohärenzzustandes

im Lichtwellenfeld zu erfassen, wird eine adäquate Messmethode benötigt.

Hierzu eignet sich ein Scherinterferometer [1]. Dieses gibt die Korrelation

zwischen Wellen an verschiedenen Positionen im Lichtwellenfeld wieder [2, 3].

Die Erläuterung des Messprinzips der Kohärenz mittels Scherinterferometrie

findet sich ebenso in Kapitel 3.

In Kapitel 4 stelle ich die Aufgaben sowie die Hypothese vor, welche ich im

Rahmen dieser Arbeit untersuche. Dies schließt den Grundlagenteil ab und

leitet in den Teil von mir durchgeführter Arbeiten dieser Dissertation über.

Die eigenen Arbeiten lassen sich in zwei große Bereiche aufteilen. In Kapi-

tel 5 zeige ich die Methode, welche basierend auf Strahlrichtungsinformatio-
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1 EINLEITUNG

nen in einem Lichtwellenfeld, die Rekonstruktion der Form einer brechenden

Oberfläche ermöglicht. Besonders wichtig ist die Unabhängigkeit der Metho-

de von der Lichtquellenanzahl, in denen das Lichtwellenfeld seinen Ursprung

hat. Für die Berechnung der Oberflächenform habe ich ein Modell entwickelt,

welches ein tiefergehendes Verständnis des Scherinterferometers ermöglicht.

Durch dieses Modell des Interferometers, auch
”
virtueller Zwilling“ genannt,

lassen sich Effekte, wie zum Beispiel Abbildungsfehler oder Einflüsse der

Aperturgrößen, in der realen Messung nachvollziehen und untersuchen. Ins-

besondere der Zusammenhang zwischen der Größe von Lichtquellen und dem

Kontrast des Streifenmusters, welcher die Kohärenz des Lichtes am Sensor

widerspiegelt, kann simuliert werden. Hinzu kommt, dass das Modell zur

Untersuchung der Messunsicherheit des Scherinterferometers herangezogen

werden kann.

Ein Ziel der Arbeit ist die Verknüpfung der mit dem Scherinterferometer ge-

messenen Kohärenzeigenschaften des Lichwellenfeldes mit der Oberflächen-

form einer brechenden Fläche. Diesen Zusammenhang stelle ich in Kapitel 5

mittels eines strahlenbasierten Auswerteverfahrens her. Durch die im Rah-

men dieser Arbeit entwickelte Methode des inversen Raytracing wird durch

ein nummerisches Optimierungsverfahren diejenige Oberflächenform gesucht,

welche die Kohärenzänderung bestmöglich widerspiegelt.

Der zweite große Bereich der eigenen Arbeiten ist die Realisierung eines

Laboraufbaus des Scherinterferometers, welches ich in Kapitel 6 detailliert

beschreibe. Hierbei hebe ich die Besonderheiten des Aufbaus, wie zum Bei-

spiel die Verwendung eines Spatial Light Modulator (SLM) als Scherelement

[4, 5] hervor. Die Möglichkeit der wechselseitigen Kohärenzfunktion zur Be-

schreibung eines Wellenfeldes, dessen Ursprung in einer Vielzahl zueinander

inkohärenter Lichtquellen liegt, findet nun metrologisch in der speziellen Be-

leuchtungseinheit Anwendung. Die gewonnenen Vorteile der Realisierung des

Scherinterferometers mittels SLM bringen allerdings auch neue Herausforde-

rungen mit sich [6]. So betrachte ich unerwünschte Einflüsse durch das SLM

mittels eines speziell dafür entwickelten Modells und der Messung der vom

SLM reflektierten Wellenfront. Dieses Kapitel beinhaltet zudem die Realisie-

rung einer zweiten Scherinterferometervariante ohne SLM [7], welche zu Ver-

2



1 EINLEITUNG

gleichen herangezogen werden kann. Zusätzlich zu den brechenden optischen

Oberflächen sind auch Messungen reflektierender Oberflächen von Interesse.

Für die Verknüpfung einer Änderung der wechselseitigen Kohärenzfunktion

mit der Form einer reflektierende Oberfläche stelle ich ein Konzept sowie

eine erste Realisierung zur Untersuchung dieses Zusammenhangs vor. Eine

kritische Betrachtung der Ergebnisse und die Diskussion der erarbeiteten For-

schungsergebnisse führe ich in Kapitel 7. Insbesondere wäge ich den erreichten

Forschungsstand mit den potentiellen Möglichkeiten des interferometrischen

Systems ab. Abschließend fasst Kapitel 8 die Ergebnisse zusammen und gibt

einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen der Methode.

3



2 STAND DER FORSCHUNG

2 Stand der Forschung im Bereich der wech-

selseitigen Kohärenzfunktion zur optischen

Formmessung

Lichtwellenfelder werden in der optischen Metrologie seit mehreren Jahrzehn-

ten zur nanometergenauen Messung der Länge eingesetzt [8]. Die Beschrei-

bung von Licht als elektromagnetische Welle geht zurück auf die Arbeiten von

James Clerk Maxwell, der den Grundstein in Form der nach ihm benannten

Maxwell-Gleichungen legte [9, 10]. So ist es möglich den Zustand von Licht in

einem Lichtwellenfeld in räumlicher und zeitlicher Abhängigkeit durch eine

komplexwertige Amplitude zu beschreiben, die auf einer realen Amplitude

und der Phasenlage der Lichtwelle definiert ist. Die Intensität des Lichtes,

welche wir als Helligkeit kennen, entspricht dabei dem Quadrat des Realteils

der Amplitude. Um Rückschlüsse auf die Phasenlage der Lichtwelle ziehen

zu können, bedient man sich interferometrischer Techniken [11]. Hierbei wer-

den Lichtwellen selben Ursprungs auf verschiedenen Wegen zu einem Zielort

geleitet. Die Intensität I der Superposition der Wellen gibt dabei Aufschluss

über die relative Phasenlage ∆ϕ [2].

I = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 cos(∆ϕ) (1)

Die Herleitung der Gl. (1) wird in Abschnitt 3.2 gezeigt. Die Betrachtung von

Licht als Welle in Lichtwellenfeldern ist das Grundprinzip der optischen in-

terferometrischen Metrologie. So lässt sich zum Beispiel die direkte räumliche

Verknüpfung der Phasenlage einer Lichtwelle mit dem zurückgelegten Lauf-

weg zur Messung von Entfernungen nutzen. Auf Grund der Wellenlänge von

sichtbarem Licht im Bereich von 380-780 nm lassen sich hierbei Genauigkeiten

im Nanometerbereich erreichen [12]. Eben dieser Effekt kann auch flächenhaft

genutzt werden. Betrachtet man ein räumlich ausgedehntes Wellenfeld ent-

lang einer Fläche mit gleicher Phasenlage, spricht man von einer Wellenfront.

Eine weitere Größe, die im Wellenfeld [13] eine Rolle spielt ist die Kohärenz

[2]. So beschreibt die wechselseitige Kohärenzfunktion Γ(r1, r2, τ) die Kor-
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2 STAND DER FORSCHUNG

relation zwischen den Wellen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen

Zeitpunkten [14].

Γ(r1, r2, τ) = ⟨E(r1, t+ τ)E∗(r2, t)⟩ (2)

Eine detaillierte Betrachtung der wechselseitigen Kohärenzfunktion ist in

Abschnitt 3.3 gegeben. Man unterscheidet hierbei räumliche und zeitliche

Kohärenz. Durch die Interferenz einer Welle mit einer zeitlich versetzten

Kopie von sich selber können Rückschlüsse auf die zeitliche Kohärenz er-

folgen. Die räumliche Kohärenz kann zum Beispiel mittels eines Doppel-

spaltexperimentes bestimmt werden. Eine weitere Variante zur Bestimmung

der räumlichen Kohärenz im Wellenfeld bietet die Scherinterferometrie [15,

16], bei der auf den Zustand zweier Wellen an verschiedenen Positionen im

Raum durch Überlagerung zurückgeschlossen wird. Die allgemeine physi-

kalische Beschreibung der Kohärenz im Wellenfeld bietet die wechselseitige

Kohärenzfunktion [14]. Mit den nachfolgend genannten Beispielen kann die

Veränderung des Wellenfeldes durch optisch wirksame Elemente zu deren

Charakterisierung genutzt werden. So kann die Änderung einer bekannten

Wellenfront an einer spiegelnden Fläche über die Wellenlänge des verwende-

ten Lichtes mit ihrer Topografie verknüpft werden. Ein Verfahren zur Nut-

zung der Wellenfront in der Metrologie ist die Fizeau-Interferometrie [8, 17],

bei der die erzeugte Wellenfront an zwei Flächen reflektiert und anschließend

überlagert wird. Sofern man die Topografie einer der beiden reflektierenden

Flächen kennt, lässt sich durch die Laufwegsunterschiede, repräsentiert durch

die Phasenlage, auf die Topografie der zweiten Fläche schließen. Dies ist ein

klassischer Ansatz bei der Formmessung optischer Oberflächen. Eine andere

Methode zur Messung einer Wellenfront bietet der Shack-Hartmann-Sensor

[18, 19]. Dieser misst im Kontrast zur Interferometrie nicht die Phasendiffe-

renz zweier Wellen, sondern Phasengradienten der Wellenfront. Hierzu wird

ein Mikrolinsenarray im Abstand ihrer Brennweite vor einem Kamerasensor

platziert. Der Winkel, in dem die Wellenfront auf die jeweilige Mikrolinse

trifft, spiegelt sich in der Auslenkung des Fokuspunktes wider. Bauartbe-

dingt haben Shack-Hartmann-Sensoren durch die Ausmaße der Mikrolinsen

5



2 STAND DER FORSCHUNG

eine beschränkte Auflösung. Auf Grund der stetig steigenden Ansprüche an

optische Systeme hinsichtlich der Abbildungsleistung, der Bauformen und

dem Trend zu einer geringeren Anzahl an abbildenden Elementen werden

zunehmend komplexere Optiken genutzt [20, 21]. So lassen sich beispielswei-

se Abbildungsfehler sphärischer Linsen korrigieren, indem die Linse insbe-

sondere in den äußeren Bereichen leicht von der sphärischen Form abweicht

[20]. In extremen Fällen werden Freiformoptiken [22] genutzt, welche auf

keine Symmetrieachsen beschränkt sind. Die herkömmlichen Methoden in

der optischen Metrologie stoßen hierbei an ihre Grenzen. Eine speziell auf

die zu messende Topografie abgestimmte Zwischenoptik, wie ein spezielles

Objektiv, ein verformbarer Spiegel [23] oder ein CGH (Computer Generated

Hologram) [24–27], kann eine Lösung darstellen, ist allerdings sehr kostspielig

und unflexibel in Hinblick auf die Messung verschiedener Formen.

Abbildung 1: CGHs (Computer Generated Hologram) für Null-Test-
Messungen der Form von Aspähren [28].

Diesen neuen Herausforderungen begegnet man mit verschiedenen Ansät-

6



2 STAND DER FORSCHUNG

zen, wobei die steigende Rechenleistung von Computern eine wichtige Rolle

spielt [29]. Die Deflektometrie basierend auf Autokollimatoren [30–32] oder

die phasenmessende Deflektometrie [33] stellt eine Möglichkeit zur Messung

großer Flächen dar. Auch scannende Systeme [34] kommen zum Einsatz. So

werden Sensorköpfe schrittweise über die zu messende Oberfläche gefahren

und entsprechend der Topografie nachgeführt. Hierbei handelt es sich sowohl

um optische Punktsensoren [35–37], Zeilensensoren [38–40] oder flächenhaft

messende Interferometer [41, 42, 42]. Diese Systeme basieren auf dem Zu-

sammenfügen von Subaperturen, genannt Stitching [43, 44], und unterliegen

meist der Ungenauigkeit der Verfahrachsen [45]. Des Weiteren gibt es auch

das Verfahren der Deflektometrie, bei dem ein bekanntes Streifenmuster an

der Oberfläche gespiegelt wird [46, 47]. Ein anderer Ansatz ist die Kom-

pensation hoher Dynamiken in der Prüflingsform durch die Beleuchtung der

Oberfläche aus verschiedenen Richtungen. Das Tilted Wave Interferometer

(TWI) ist ein Beispiel für diesen Ansatz [48–52].

7



2 STAND DER FORSCHUNG

Abbildung 2: Skizze des Tilted-Wave-Interferometers aus der Dissertation
von Goran Baer [51]. L: Laser; BS1,BS2: Beamsplitter; L1-L6:
Linsen; PSA: Punktlichtquellenraster (engl. Point source ar-
ray); AA: Blendenraster (engl: Aperture array); O: Objektiv;
SUT: Prüflings (engl. Surface under test); M1, M2: Spiegel;
HW: Half wave plate; PS: Piezo Aktuator zum Phasenschie-
ben; A: Blende; IO: Abbildungsoptik; C: Kamera.

Es arbeitet mit kohärenten Lichtquellen bei einer Wellenlänge von 532 nm.

Um sicherzustellen, dass lediglich die für die Messung wichtige Überlagerung

zwischen Mess- und Referenzwelle zum Interferogramm beiträgt, wird eine

Blende vor den Lichtquellen positioniert, die ein Überlappen der beleuch-

teten Bereiche verhindert. Mittels Simulation werden hierbei die gemesse-

nen Interferogramme durch die Anpassung eines virtuellen Prüflings nach-

gebildet, bis diese übereinstimmen. Ansätze für eine schnelle Lösung des in-

versen Problems wurden in den letzten Jahren entwickelt [52]. Ein vielver-

sprechendes Verfahren für die Formmessung optischer Oberflächen ist zudem

die Scherinterferometrie [53–57], welches auch in dieser Arbeit Anwendung

findet. Das hier vorgestellte System verfolgt den Ansatz der Beleuchtung

8



2 STAND DER FORSCHUNG

aus verschiedenen Richtungen, jedoch mit teilkohärenten Lichtquellen. Mit-

tels eines Scherinterferometers [58] wird die Änderung der vierdimensionalen

wechselseitigen Kohärenzfunktion in einer Ebene durch eine brechende Ober-

fläche bestimmt. Dabei wird der Vorteil der Kohärenzfunktion zur Beschrei-

bung eines Lichtwellenfeldes, welches den Urspung in mehreren unabhängigen

Lichtquellen hat, ausgenutzt [59]. Das Scherinterferometer lässt sich somit

mit teilkohärentem Licht verwenden, wie es von LEDs ausgesendet wird. Die

Problematik der störenden Überlagerung von Beleuchtungsarealen wird hier-

durch umgangen [60]. Die Vielzahl an Lichtquellen bringt allerdings eine neue

Herausforderung im Bereich der Auswertung mit sich. Für einzelne Lichtquel-

len kann die Wellenfront durch Integration der Phasengradienten, welche sich

aus den Scherinterferogrammen bestimmen lassen, berechnet werden [54, 61–

68]. Dieses Vorgehen ist für mehrere Lichtquellen nur schwer nutzbar. Daher

wird bei der im späteren vorgestellten Lösung die Methode der Strahlverfol-

gung (engl. Raytracing) durch das optische Element bzw. optische System [2]

genutzt. Diese Technik wird auch bei gängigen Optik-Simulationstools, wie

ZEMAX, GLAD and LightTrans VirtualLab verwendet [69]. Bei Ansätzen

der geometrischen Optik, wie Raytracing, entfällt allerdings die Beschrei-

bung der Beugung des Lichtes. Es wird die Brechung sowie die Ausbreitung

von Licht in einer Sequenz bekannter Oberflächen berechnet. Die Situation

ergibt ein inverses Problem, für den Fall, dass die Ein- und Ausgangsstrahlen

bekannt, die Fläche aber unbekannt ist. Die Lösung dieses inversen Problems

zur Bestimmung der Oberflächenform ist Teil dieser Arbeit.

9
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3 Die wechselseitige Kohärenzfunktion zur Be-

schreibung eines Lichtwellenfeldes

3.1 Beschreibung von Licht

Die folgenden Herleitungen basieren im Wesentlichen auf den Beschreibun-

gen aus dem Buch
”
Digital Holography and Wavefront Sensing“ [14]. Die Be-

schreibung von Licht kann auf zwei verschiedene Wege erfolgen. Zum einen

wird es als elektromagnetische Welle, die sich im Raum ausbreitet, beschrie-

ben und zum anderen als masselose Energie-Teilchen, die sich frei durch den

Raum bewegen. Um alle Effekte von Licht vollständig erklären zu können,

müssen beide Modelle herangezogen werden. So dient die Darstellung von

Licht als Teilchen der Beschreibung von Wechselwirkungen mit der atomaren

Struktur von Materie. Um Phänomene wie Beugung, Brechung oder Inter-

ferenz zu erklären wird allerdings auf die Beschreibung von Licht als elek-

tromagnetische Welle zurückgegriffen. Eine elektromagnetische Welle ist eine

transversale Welle und zeichnet sich dadurch aus, dass ein elektrisches und

ein magnetisches Feld in orthogonal zueinander gelegenen Ebenen schwingen.

Diese Ebenen liegen zudem orthogonal zur Ausbreitungsrichtung. Derartige

Wellen können gleichwertig jeweils durch die elektrische oder magnetische

Schwingung beschrieben werden. Im Bereich der Optik wird typischerweise

die Beschreibung von Licht als schwingendes elektromagnetisches Feld her-

angezogen. Grundlage für dieses Modell bilden die Maxwell-Gleichungen.

∇E =
ρ

ϵ0

∇×B = µ0 · j + µ0ϵ0
∂E

∂t

∇B = 0

∇×E = −∂B

∂t
(3)

Aus diesen Gleichungen ergibt sich der Zusammenhang der Wellengleichung

im Vakuum, wobei die Ladungsdichte ρ = 0 und die Stromdichte j = 0 sind.

10
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∆E − 1

c2
∂2E

∂t2
= 0 (4)

Hierbei steht E für das Elektrische Feld, c für die Lichtgeschwindigkeit und

∆ für den Laplace-Operator.

Für die Annahme, dass sich die Richtung der elektrischen Schwingung, die

Polarisationsrichtung, nicht ändert, spricht man von linear polarisiertem Licht.

In diesem Fall kann der Vektor E als skalare Größe E behandelt werden. Als

Lösung der Wellengleichung ergibt sich zum Beispiel eine harmonische Welle.

E(x, y, z, t) = E0 · cos(ωt− kr − ϕ0) (5)

Hierbei entspricht E0 der elektrischen Feldstärke und somit der Amplitude

der Welle. Die zeitliche Entwicklung ist abhängig von der Kreisfrequenz ω,

welche sich wie folgt aus der Frequenz f der Welle zusammensetzt.

ω = 2πf (6)

Die räumliche Entwicklung beinhaltet sowohl die Richtung als auch die Phase

ϕ je nach Position im Raum.

ϕ = −kr − ϕ0 (7)

k ist der Wellenvektor und setzt sich zusammen aus dem Normalenvektor N

in Ausbreitungsrichtung und der Wellenzahl k = |k|.

k = kN , k =
2π

λ
(8)

λ gibt die Wellenlänge an und ist über die Lichtgeschwindigkeit c an die

Frequenz f gekoppelt.

c = λf (9)

Ein Beispiel für eine typische Wellenlänge von Licht im sichtbaren Spektrum

ist λ = 632, 8 nm, welche von einem Helium-Neon Laser ausgesendet wird.

Sie wirkt für das menschliche Auge rot und findet in der Messtechnik An-

11
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wendung zum Beispiel bei Längen- und Flächenmessungen.

Versucht man nun eine Lichtwelle zu erfassen bzw. zu messen, kann dies nur

über die Intensität I geschehen. Sie ist die einzige direkt messbare Größe

durch bekannte Sensoren, wie zum Beispiel das menschliche Auge oder ein

Bildsensor. Die Intensität I entspricht dabei dem zeitlichen Mittel im Inter-

vall T des elektrischen Feldes der Welle zum Quadrat, wobei ϵ0 der Dielek-

trizitätskonstante im Vakuum entspricht.

I = ϵ0c
⟨︁
E2
⟩︁
T

(10)

Die Lösung der Wellengleichung in Gl.(5) kann in komplexer Schreibweise

dargestellt werden.

E(x, y, z, t) = E0ℜ{exp[i(ωt− kr − ϕ0)]} (11)

Die physikalische Welle ist durch den Realteil definiert. Der Exponentialterm

kann wie folgt zerlegt werden:

Ereal(x, y, z, t) = E0 exp[i(−kr − ϕ0)] exp[i(ωt)] (12)

Der räumlich abhängige Teil wird dadurch mit Gl.(7) zur komplexen Ampli-

tude E.

E(x, y, z) = E0 exp(iϕ) (13)

Gl.(10) lässt mit der komplexen Amplitude zu Gl.(14) umschreiben.

I =
1

2
ϵ0c|E|2 = 1

2
ϵ0cE

2
0 (14)

In vielen Anwendungen ist der absolute Wert der Intensität nicht von Bedeu-

tung, wodurch sich für Gl.(14) unter Vernachlässigung der Vorfaktoren der

einfachere Zusammenhang I ∝ |E|2 schreiben lässt.

12
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3.2 Interferenz

Unter Interferenz versteht man die Superposition von mehreren Wellen im

Raum. Da es sich bei der Wellengleichung Gl.(4) um eine lineare Differenti-

algleichung handelt, ergibt auch die Superposition von Lösungen wiederum

eine Lösung der Wellengleichung. Dies wird im Folgenden genutzt, um die In-

terferenz zwischen zwei Wellen gleicher Wellenlänge und somit auch Frequenz

zu berechnen. Wird für die Wellenlänge genau ein fester Wert angenommen,

spricht man von monochromatischem Licht. Zudem sollen die Wellen gleich

polarisiert sein. Die beiden Lichtwellen unterscheiden sich somit nur in Am-

plitude und Phasenlage. Zur Beschreibung der Interferenz geht man von den

komplexen Amplituden beider Lichtwellen E1 und E2 aus.

E1 = E0,1 exp(iϕ1) (15)

E2 = E0,2 exp(iϕ2) (16)

Nach Gl.(14) ergibt sich die resultierende Intensität der beiden überlagerten

Lichtwellen folgendermaßen.

I = |E|2 = |E1 + E2|2

= (E1 + E2)(E1 + E2)
∗

= E2
0,1 + E2

0,2 + 2E0,1E0,2 cos(ϕ1 − ϕ2)

= I1 + I2 + 2
√︁
I1I2 cos(∆ϕ) (17)

Hierbei stellen I1 und I2 die Einzelintensitäten der Lichtwellen dar und ∆ϕ

die Phasendifferenz. Die Gesamtintensität setzt sich also aus den Einzelinten-

sitäten und dem Interferenzterm zusammen, der sich je nach Phasendifferenz

im Intervall [−2
√
I1I2, 2

√
I1I2] bewegt. Für den Fall, dass I1 = I2 variiert

die Gesamtintensität somit im Intervall [0, 4I1]. Man spricht an den Extrema

von konstruktiver und destruktiver Interferenz.
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Der Doppelspaltversuch

Ein typisches Beispiel um Interferenz von monochromatischem Licht zu ver-

deutlichen ist der Doppelspaltversuch [2]. Durch zwei parallel angeordnete

Spalte mit dem Abstand a wird der Weg des Lichtes zwischen Quelle und

Schirm zweigeteilt. Betrachtet man einen Punkt auf dem Schirm, haben die

Lichtwellen abhängig von der Position des Punktes zum Doppelspalt unter-

schiedlich lange Wege. Abb.3 zeigt eine Skizze des Gedankenexperimentes.

Für den Fall l >> x kann der Verlauf der Wellen als parallel angenommen

Abbildung 3: Skizze des Doppelspaltversuches. Eine Doppelspaltblende mit
Spaltabstand d ist in der Entfernung l zu einem Schirm plat-
ziert. Der Abstand zwischen der optischen Achse (OA) und
dem betrachteten Punkt auf dem Schirm ist mit x angege-
ben. Hieraus ergibt sich der Ablenkwinkel α, welcher mit dem
Gangunterschied ∆s einhergeht.

werden, wodurch ∆s den Weglängenunterschied, der sogenannte Gangunter-

schied, beider Wellen in Abhängigkeit von x ergibt. Zudem gilt unter dieser

14
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Annahme die Kleinwinkelnäherung für α.

α ≈ tan(α) =
x

l
(18)

∆s = d · sin(α) = d · α = d · x
l

(19)

Der Gangunterschied ∆s führt über die Wellenlänge λ zu einer Phasendiffe-

renz ∆ϕ.

∆ϕ =
2π

λ
·∆s =

2π

λ
· d · x

l
(20)

Aus der Interferenzgleichung Gl.(17) ist bekannt, dass sich je nach Phasen-

versatz ∆ϕ konstruktive und destruktive Interferenz ergibt, welche in diesem

Fall mit x variiert. Als Folge ergibt sich ein Interferenzmuster aus minimaler

und maximaler Intensität, wobei zwei Maxima jeweils λ · l/d entfernt liegen.

3.2.1 Phasenschieben

Um aus dem Interferogramm, welches eine Intensitätsverteilung des Lichtes

darstellt, die Phase des Lichtes zu bestimmt, kann das Phaseschiebeverfah-

ren angewendet werden [70]. Diese Intensitätsverteilung setzt sich aus der

Überlagerung zweier Wellen zusammen, siehe Kap.3.2.

I = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 · cos(ϕ+∆ϕ) (21)

Zur Berechnung der Phasenverschiebung der beiden Wellenfronten zueinan-

der aus der Intensitätsmessung müssen somit drei Unbekannte (I1, I2, ϕ)

bestimmt werden [11]. Hierzu kann das Interferogramm zu vier verschiede-

nen Phasenlagen aufgenommen werden, in dem die Phase um jeweils π/2

verschoben wird.

I1 = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 · cos(ϕ+∆ϕ+ 0) (22)

I2 = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 · cos(ϕ+∆ϕ+ π/2) (23)

I3 = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 · cos(ϕ+∆ϕ+ π) (24)

I4 = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2 · cos(ϕ+∆ϕ+ 3π/2) (25)
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An dieser Stelle setzen wir I0 = I1+I2, IAmplitude = 2
√
I1I2 und wählen ϕ = 0.

Mit Hilfe einer trigonometrischen Umformung lassen sich die Gleichungen zu

folgender Form umschreiben.

I1 = I0 + IAmplitude · cos(∆ϕ) (26)

I2 = I0 − IAmplitude · sin(∆ϕ) (27)

I3 = I0 − IAmplitude · cos(∆ϕ) (28)

I4 = I0 + IAmplitude · sin(∆ϕ) (29)

Das Gleichungssystem soll nun für ∆ϕ an jeder Stelle des Interferogramms

gelöst werden. Hierzu wird zuerst I0 eliminiert, indem die Gleichungen fol-

gendermaßen voneinander subtrahiert werden.

I4 − I2 = 2IAmplitude · sin(∆ϕ) (30)

I1 − I3 = 2IAmplitude · cos(∆ϕ) (31)

Teilt man beide Gleichungen durcheinander ergibt sich folgender Zusammen-

hang zwischen Interferogrammen und Phase.

I4 − I2
I1 − I3

=
2IAmplitude · sin(∆ϕ)

2IAmplitude · cos(∆ϕ)
= tan(∆ϕ) (32)

Zusätzlich zu dieser Variante sind auch Phasenschiebeverfahren mit mehr

oder weniger Schritten möglich. Das Minimum ist allerdings durch die drei

unbekannten Variablen gegeben, wodurch mindestens drei Interferogramme

zur Lösung des Gleichungssystems nötig sind. Phasenschiebeverfahren mit

mehr Schritten erhöhen die Stabilität des Ergebnisses, da Fehler in der Pha-

senverschiebung geringeren Einfluss haben [7, 71].

3.3 Kohärenz

Der Begriff Kohärenz beschreibt die Fähigkeit von Licht zu interferieren

[2, 71]. Damit sich Interferenz ausbildet ist es notwendig, dass die Wellen
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miteinander korreliert sind. So darf zum Beispiel die Wellenlänge nicht zu

verschieden sein und es wird von einer festen Phasenbeziehung ausgegangen.

Allgemein wird der Begriff Kohärenz unterteilt in zeitliche und räumliche

Kohärenz. Im Bereich zeitlicher Kohärenz wird die Korrelation der Welle

mit sich selber zu unterschiedlichen Zeiten betrachtet. Im Fall räumlicher

Kohärenz geht es um die Korrelation von Wellen untereinander an verschie-

denen Orten im Wellenfeld.

3.3.1 Zeitliche Kohärenz

Das Phänomen der zeitlichen Kohärenz kann gut anhand eines Interfero-

meters beschrieben werden. Bei diesem wird das Phänomen der Interferenz

zur Messung von Weglängenunterschieden genutzt. Dies kann dabei sowohl

zwischen zwei Strahlwegen oder flächenhaft geschehen. Ein sehr bekanntes

Beispiel eines Zweistrahlinterferometers ist das Michelson-Interferometer [2].

Das Licht ein und derselben Lichtquelle wird durch einen Strahlteiler unter

gleichen Anteilen auf zwei orthogonal zueinander verlaufende Wege aufge-

teilt. Zwei Spiegel senden das Licht auf dem jeweiligen Weg parallel zum

Einfall zurück durch den Strahlteiler auf einen Schirm. Abb.4 zeigt eine Skiz-

ze des Interferometers. Die Überlagerung des Lichtes beider Wege auf dem

Schirm führt zu Interferenz. Der Gangunterschied, wie beim Doppelspaltver-

such, ist im Michelson-Interferometer durch die Position der Spiegel und der

damit verbundenen Differenz in der Weglänge gegeben. Der Gangunterschied

∆s ist somit wiederum direkt mit der Intensität I der sich überlagernden

Lichtwellen über Gl.(17) und Gl.(20) gekoppelt. Die Verschiebung einer der

beiden Spiegel entlang der optischen Achse von einem Intensitätsmaximum

zum nächsten entspricht somit genau der halben Wellenlänge des verwen-

deten Lichtes. Dies gilt auch für den Durchlauf mehrerer Perioden, deren

Anzahl durch n angegeben wird.

∆s = n · λ
2

(33)
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Abbildung 4: Skizze eines Michelson-Interferometers. Kohärentes Licht wird
durch einen Strahlteiler zu gleichen Teilen auf zwei Spiegel ge-
lenkt und anschließend auf einem Schirm oder Detektor zur
Überlagerung gebracht. Durch den Weglängenunterschied zu
den Spiegeln ergibt sich eine Phasendifferenz der Wellen, wel-
che zu einem Interferenzmuster führt.

18
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3.3.2 Zeitliche Kohärenz am Beispiel des Michelson Interferome-

ters

Zur einfacheren Verdeutlichung des Effektes wird der vorher strahlenförmige

Lichtverlauf nun auf eine flächenhafte Beleuchtung aufgeweitet. Die Strahlen

divergieren nun leicht ausgehend von der Lichtquelle, was zu zwei ausgedehn-

ten Lichtpunkten auf dem Schirm führt. Ausgehend vom Gangunterschied im

Zentrum ist dieser nun auch abhängig von der betrachteten Position auf dem

Schirm. So wird der Gangunterschied größer, je weiter der betrachtete Punkt

vom Zentrum entfernt ist. Als Resultat ergeben sich kreisförmige Interferenz-

streifen um das Zentrum, sogenannte Interferenzringe. Im Idealfall führen im

Interferometer zwei vollkommen identische Strahlen mit gleicher Wellenlänge

und fester Phasenbeziehung zur Interferenz. Je weiter von diesen Kriterien

abgewichen wird, desto schwächer fällt der Effekt der Interferenz aus. Ab-

solut unkorrelierte Wellen führen somit nur zu einer additiven Überlagerung

der Intensitäten. Ein Maß für die Korrelation der Wellen ist zum Beispiel

der Kontrast V (engl.
”
visibility“) zwischen der minimalen und maximalen

Intensität (Imin, Imax) der Interferenzstreifen. Dieser setzt sich mit Gl.(17)

für eine unendliche Kohärenzlänge wie folgt zusammen.

V =
Imax − Imin

Imax + Imin

=
2
√
I1I2

I1 + I2
(34)

Ändert sich die Korrelation der Wellen etwa durch äußere Einflüsse oder

ändert sich die Strahlcharakteristik, führt dies zur Abnahme der Interfe-

renzfähigkeit und somit auch des Kontrastes. Man spricht von abnehmender

Kohärenz. Die Zeit, die das Licht einer Quelle zu sich selber kohärent ist, al-

so eine ausreichend hohe Korrelation beibehält, nennt man Kohärenzzeit. Im

Vakuum und nicht dispersiven Medien lässt sich diese über die Lichtgeschwin-

digkeit auch in die Kohärenzlänge umrechnen. überschreitet der Gangunter-

schied ∆s in dem zuvor dargestellten Beispiel des Michelson-Interferometers

diese Kohärenzlänge, verschwinden die Interferenzringe. Es bleibt nur die

additive Überlagerung der Einzelintensitäten. Ursache für die Beschränkung

der Kohärenzlänge L ist die spektrale Bandbreite ∆f der verwendeten realen
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Lichtquelle. So ist es möglich, dass Wellen mit nahezu gleicher Wellenlänge

eine feste Phasenbeziehung haben und interferenzfähig sind. Mit zunehmen-

der Laufzeit macht sich der Wellenlängenunterschied vermehrt bemerkbar

und die Interferenzfähigkeit sinkt.

L =
c

∆f
(35)

Es gilt somit, dass je schmaler der Frequenzbereich der Lichtquelle ist, desto

größer ist die Kohärenzlänge. Um den Effekt der Kohärenzlänge auf das

Interferogramm zu beschreiben, wird die Korrelationsfunktion zwischen dem

elektrischen Feld E(t) der Welle und sich selber zu einem anderen Zeitpunkt

E(t+ τ) gebildet, die sogenannte Selbstkohärenzfunktion

Γ(τ) = ⟨E(t+ τ)E∗(t)⟩T = lim
T→∞

1

2T

∫︂ T

−T

E(t+ τ)E∗(t)dt (36)

Wie ausgeprägt die Kohärenz ist, wird über den Kohärenzgrad γv angegeben.

Es handelt sich dabei um die normalisierte Selbstkohärenzfunktion:

γv =
Γ(τ)

Γ(0)
(37)

Kombiniert mit der Interferenzgleichung Gl.(17) ergibt sich mit Berücksichti-

gung des Kohärenzgrades γv folgender Zusammenhang für die Intensitätsver-

teilung.

I = I1 + I2 + 2
√︁

I1I2|γv| cos(∆ϕ) (38)

Die Berechnung des Streifenkontrastes V aus Gl.(34) erweitert sich ebenso.

V =
2
√
I1I2

I1 + I2
|γv| (39)

Für zwei Wellen mit gleicher Intensität, I1 = I2, vereinfacht sich Gl.(39).

V = |γv| (40)

20



3 DIE WECHSELSEITIGE KOHÄRENZFUNKTION...

Es werden drei Fälle für |γv| unterschieden. Für ideales monochromatisches

Licht mit unendlicher Kohärenzlänge ist |γv| = 1. Im inkohärenten Fall ist

|γv| = 0. Im Bereich 0 < |γv| < 1 spricht man von teilkohärentem Licht.

Wiener-Khintschine-Theorem

Im vorherigen Abschnitt wurde die zeitliche Kohärenz für monochromati-

sches Licht betrachtet. Für Lichtquellen, die eine Bandbreite an Wellenlängen

aussenden, lässt sich die zeitlichen Kohärenz des Lichtes mittels des Wiener-

Khintschine-Theorems [72, 73] beschreiben. Es besagt, dass der Kohärenzgrad

der normierten Fouriertransformation des Wellenlängenspektrums entspricht.

Hierzu betrachtet man die Selbstkohärenzfunktion Gl.(36) und führt an die-

ser eine Fouriertransformation durch.

F {Γ(τ)} =

∫︂∫︂ ∞

−∞
E(t+ τ)E∗(t)dte−iωτdτ

=

∫︂∫︂ ∞

−∞
E(t+ τ)e−iωτdτE∗(t)dt (41)

Im Weiteren substituiert man t+ τ = τ ′.

F {Γ(τ ′)} =

∫︂∫︂ ∞

−∞
E(τ ′)e−iω(τ ′−t)dτ ′E∗(t)dt

=

∫︂∫︂ ∞

−∞
E(τ ′)e−iωτ ′eiωtdτ ′E∗(t)dt

=

∫︂∫︂ ∞

−∞
E(τ ′)e−iωτ ′dτ ′E∗(t)eiωtdt

= E(ω)E∗(ω) = |E(ω)|2 (42)

Auf diese Weise ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgrad

und dem Spektrum des betrachtetes Lichtes.

γv =
Γ(τ)

Γ(0)
= F−1 |E(ω)|2

|E(0)|2
(43)

Die Kohärenzlänge ist hierbei per Definition durch ein Abfallen des Kohärenz-

grades unterhalb von 1/e beschränkt. Am Beispiel des Michelson-Interfero-
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meters würde sich für jede Wellenlänge im Spektrum des ausgesendeten Lich-

tes ein Interferenzmuster ergeben. Die Abstände der Intensitätsmaxima sind

abhängig von der Wellenlänge. Die Überlagerung der Interferenzmuster führt

zu einer Verbreiterung der Intensitätsmaxima und somit zu einer Minderung

des Kohärenzgrades. Je nach Breite des Wellenlängenspektrums verschwindet

das Interferenzmuster.

3.3.3 Räumliche Kohärenz

Ausgehend von einer ausgedehnten Lichtquelle wird nicht nur eine Lichtwelle

emittiert. Man nimmt für die Betrachtung eine Vielzahl von Punktlichtquel-

len an, die über die emittierende Fläche verteilt sind. Die Gesamtheit die-

ser Lichtwellen wird Wellenfeld genannt. Die räumliche Kohärenz beschreibt

die wechselseitige Korrelation von räumlich getrennten Wellen im Wellen-

feld. Zur Messung dieser Größe kann ein Aufbau wie der in Abb.5 gezeigte

Doppelspaltversuch herangezogen werden. Eine ausgedehnte Lichtquelle be-

leuchtet die beiden Spalte, wodurch Interferenz auf einem dahinter befind-

lichen Schirm sichtbar werden kann. Ziel ist, es die wechselseitige Korrela-

tion in Abhängigkeit der Distanz d des Doppelspaltes zu bestimmen. Bei

ausreichend hoher Korrelation der Lichtwellen ist Interferenz zu beobach-

ten. Wie auch zuvor ist der Weglängenunterschied, je nachdem ob das Licht

durch den einen oder den anderen Spalt geht, maßgeblich für das entste-

hende Interferenzmuster. Ab einer kritischen Distanz dk des Doppelspaltes

verschwindet der Interferenzkontrast. Grund hierfür ist nicht wie zuvor bei

der zeitlichen Kohärenz das Überschreiten der Kohärenzlänge, sondern die

ausgedehnte Lichtquelle. Jede gedachte Punktlichtquelle erzeugt ein Interfe-

renzmuster auf dem Schirm. Überlagern sich diese eben derart, dass Minima

und Maxima verschiedener Interferenzmuster genau versetzt liegen, ist keine

Interferenz mehr sichtbar. Dies ist möglich, da nun auch bedingt durch die

Lage der gedachten Lichtquelle im Raum ein Weglängenunterschied zu den

beiden Spalten, r1 und r2, das Interferogramm beeinflusst. Die Überlagerung

aller Interferogramme der gedachten Lichtquellen ergibt somit das Interfe-

rogramm der ausgedehnten Lichtquelle. Im Falle, dass für alle gedachten

22



3 DIE WECHSELSEITIGE KOHÄRENZFUNKTION...

Punktlichtquellen die Bedingung aus Gl.(44) erfüllt ist, ist eine destruktive

Überlagerung ausgeschlossen.

r1 − r2 <
λ

2
(44)

Eine wichtige Rolle spielt demnach auch die Größe h der ausgedehnten Licht-

quelle. Für die Randpunkte lassen sich die Weglängen zu den Spalten wie folgt

berechnen. Hierbei entspricht R dem Abstand der Lichtquelle zum Doppel-

spalt und d dem Abstand der beiden Spalte zueinander.

r21 = R2 + (
d− h

2
)2 (45)

r22 = R2 + (
d+ h

2
)2

Angenommen d << R und h << R ergibt folgenden Zusammenhang.

r1 − r2 ≈
dh

2R
(46)

Gl.(44) und Gl.(46) lassen sich nun zusammenführen, um den Bereich anzu-

geben, in dem Interferenz sichtbar ist.

dh

2R
<

λ

2
(47)

Der Grenzfall von Gl.(47) ist durch die kritische Distanz dk definiert.

dkh

2R
=

λ

2
(48)

An Gl.(48) ist gut zu erkennen, dass für die räumliche Kohärenz zusätzlich

zu den Eigenschaften des Lichtes auch die Eigenschaften des Aufbaus, wie d

und R, und die Größe der Lichtquelle h eine wichtige Rolle für die Interferenz

darstellen. Die Selbstkohärenzfunktion Gl.(36) kann nun durch den Einfluss

der räumlichen Kohärenz erweitert werden. r1 und r2 beschreiben Vektoren

zu zwei Punkten im Raum, analog zu den Wegen zwischen Lichtquelle und

Spalten im Doppelspaltversuch. Der Zusammenhang in Gl.(49) wird als wech-
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Abbildung 5: Skizze zur Verdeutlichung der Messung von räumlicher
Kohärenz. Es entspricht dem Aufbau des Doppelspaltversu-
ches mit dem Unterschied, dass eine ausgedehnte Lichtquelle
der Größe h verwendet wird. Ein Doppelspalt mit Abstand d
wird in der Entfernung R vor der Lichtquelle platziert. Hieraus
ergeben sich die Abstände r1 und r2 zwischen den Spalten und
einem betrachteten Punkt der Lichtquelle.

selseitige Kohärenzfunktion bezeichnet und beschreibt die Kohärenz zwischen

zwei Orten im Wellenfeld unter Berücksichtung einer zeitlichen Differenz.

Γ(r1, r2, τ) = ⟨E(r1, t+ τ)E∗(r2, t)⟩T

= lim
T→∞

1

2T

∫︂ T

−T

E(r1, t+ τ)E∗(r2, t)dt (49)

Van-Cittert-Zernike-Theorem

Grundlegend für die Interferenz inkohärenten Lichtes ausgehend von einer

ausgedehnten Lichtquelle ist das Van-Cittert-Zernike-Theorem [74, 75], wel-

ches besagt, dass die Fouriertransformation der wechselseitigen Kohärenz-

funktion von inkohärentem Licht bei ausreichend großem Abstand zur Licht-
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quelle gleich der Intensitätsverteilung ist. Bei großem Abstand zwischen Quel-

le und Beobachtungsebene nimmt die Kohärenz des Lichtes somit zu. Die-

ser Zusammenhang bildet den wesentlichen Baustein der Berechnung der

wechselseitigen Kohärenzfunktion aus einem Interferenzmuster inkohärenten

Lichtes. Die Kohärenzfunktion für inkohärentes Licht in einer Ebene kann

Abbildung 6: Dargestellt ist eine Intensitätsverteilung inkohärenten Lichts
in einer Startebene, deren Kohärenzänderung in der Beobach-
tungsebene z mittels Van-Cittert-Zernike-Theorem beschrie-
ben wird. Hierzu beschreibt ein Vektor r einen Punkt in der
durch x und y aufgespannten Ebene. Ein Punkt in der Beob-
achtungsebene, welche durch x’ und y’ aufgespannt wird, ist
durch einen Vektor r′ beschrieben.

angenommen werden als

Γ(r1, r2) = I(r1)δ(r1 − r2)mit r =

(︄
x

y

)︄
(50)

Aufgrund dessen, dass es sich um ein ergodisches System handelt, entspricht

eine Mittelung über die Zeit dem Mittel aller Zustände.

Γ(r1, r2) = ⟨E(r1, t)E
∗(r2, t)⟩T = ⟨En(r1)E

∗
n(r2)⟩n (51)

Für monochromatisches Licht kann für die Propagation des Lichts in die Be-

obachtungsebene die Frauenhofer-Propagation nach Gl.(52) angewendet wer-

den. Hierbei berücksichtigt der Propagationsterm Tp(r) einenWeglängenunterschied,

der sich aus dem Abstand der Lichtquelle zur Beobachtungsebene und dem

tatsächlichen zurückgelegten Weg eines propagierten Lichtstrahls ergibt. Der
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Abstand zwischen Lichtquelle und Beobachtungsebene wird als ausreichend

groß angenommen, sodass sich eine Propagation ins Fernfeld ergibt und da-

durch Tp(r) = 1 ist.

Pz {En} (r′) =
∫︂ ∞

−∞
E(r)Tp(r)e

−2πi rr
′

λz dr (52)

Zur Bestimmung der Kohärenzfunktion in der Beobachtungsebene wird En

für beide Positionen (r1,r2) propagiert.

Γz(r
′
1, r

′
2, 0) = ⟨Pz {En} (r′1)Pz {E∗

n} (r′2)⟩n

=

∫︂∫︂ ∞

−∞
⟨En(r1)E

∗
n(r2)⟩n Tp(r1)Tp(r2)e

−2πi
r1r′1−r2r′2

λz dr1dr2

Zudem kann für den Term ⟨En(r1)E
∗
n(r2)⟩n die Annahme aus Gl.(50) einge-

setzt werden.

Γz(r
′
1, r

′
2, 0) =

∫︂∫︂ ∞

−∞
I(r1)δ(r1 − r2)e

−2πi
r1r′1−r2r′2

λz dr1dr2 (53)

Bedingt durch die delta-Funktion wird der Fall r1 = r2 betrachtet.

Γz(r
′
1, r

′
2, 0) =

∫︂ ∞

−∞
I(r1)e

−2πir1(r′1−r′2)

λz dr1 (54)

Es ergibt ich somit mittels der Fouriertransformation ein Zusammenhang zwi-

schen der Intensitätsverteilung einer Lichtquelle und der Kohärenzfunktion

in der Beobachtungsebene.

Γz(r
′
1, r

′
2, 0) = F {I(r1)} (

r′1 − r′2
λz

) (55)

3.3.4 Periodizität der räumlichen Kohärenz

Um die Periodizität der räumlichen Kohärenz darzustellen, führt man den

Gedanken fort, dass es sich bei dem Interferogramm einer ausgedehnten

Lichtquelle um die Superposition von Interferogrammen einer Vielzahl von

gedachten idealen Punktlichtquellen handelt. Für diesen Fall seien der Ra-
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dius R und der Spaltabstand d in Abb.5 fest gewählt. Ist die Ausdehnung

der Lichtquelle minimal entspricht das resultierende Interferogramm dem der

idealen Punktlichtquelle. Nachfolgend werden drei verschiedene Fälle unter-

schiedlich ausgedehnter Lichtquellen beschrieben, welche in Abb.7 skizziert

sind. Das Interferogramm einer Punktlichtquelle nehmen wir hierzu wie in

Abb.8 gezeigt an. Für eine Lichtquelle der Größe 0 < h < hk ergibt sich

der Fall aus Abb.9, in dem die Überlagerung der Interferogramme weiterhin

zu einem kontrastreichen Interferogramm führt. Überschreitet die Größe der

Lichtquelle h den kritischen Wert hk, verschwindet die Interferenz auf Grund

sich destruktiv überlagernder Interferogramme, wie es Abb.10 zeigt.

hk =
Rλ

d
(56)

In diesem Fall führen genau die gedachten Lichtquellen am Rand der aus-

gedehnten Lichtquelle zu den in der Phase um π versetzten Interferogram-

men. Für eine Lichtquelle der Größe 2hk ist die Lage der Interferogramme

aus Rand und Mitte konstruktiv. Durch Entfernen der Lichtquellenbereiche,

die sich destruktiv auswirken, kann Interferenz für den Fall h > hk auftreten.

Dies lässt sich zum Beispiel durch mehrere ausgedehnte Lichtquellen mit dem

Abstand 2hk der Mittelpunkte realisieren, wobei jede Lichtquelle für sich das

Kriterium aus Gl.(47) erfüllen muss. Eine Reihe von derartig angeordneten

Lichtquellen kann somit ein gemeinsames Interferogramm erzeugen, welches

dem Zustand aus Abb.9 entspricht.
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Abbildung 7: Dargestellt ist eine ausgedehnte Lichtquelle der Größe h für
drei Fälle. Die Punkte geben jeweils die Positionen der ge-
dachten Punktlichtquellen innerhalb der ausgedehnten Licht-
quelle an. Der grau schraffierte Bereich symbolisiert den Teil
der ausgedehnten Lichtquelle, welcher zu einem inversen Inter-
ferogramm im Vergleich zur Mitte der Lichtquelle führt und
somit die Kohärenz aufhebt.

Abbildung 8: Interferogramm für den Fall einer idealen Punktlichtquelle,
wie es im Weiteren für die gedachten Punktlichtquellen inner-
halb der ausgedehnten Lichtquelle angenommen wird. Diese
sind in Abb.7 als Punkte markiert ist. Oben: Einzelinterfero-
gramm der gedachten Punktlichtquelle; Unten: Gesamtinterfe-
rogramm bestehend aus der Summe der Einzelinterferogram-
me. In diesem speziellen Fall einer einzigen Punktlichtquelle
sind diese identisch und ergeben den höchsten Streifenkon-
trast.
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Abbildung 9: Interferogramme für den Fall h < hk, welche ebenso für den
Fall h > 2hk ohne destruktive Anteile zutreffen. Oben: Ein-
zelinterferogramm der gedachten Punktlichtquellen; Unten:
Gesamtinterferogramm bestehend aus der Summe der Ein-
zelinterferogramme. Durch den lateralen Versatz der Einzelin-
terferogramme sinkt der Streifenkontrast im Gesamtinterfe-
rogramm. Die Sichtbarkeit eines Streifenmusters bleibt aller-
dings erhalten.
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Abbildung 10: Interferogramme für den destruktiven Fall h = hk. Oben:
Einzelinterferogramm der gedachten Punktlichtquellen; Un-
ten: Gesamtinterferogramm bestehend aus der Summe der
Einzelinterferogramme. Durch den größeren lateralen Ver-
satz der Einzelinterferogramme entsteht eine gleichmäßige
Beleuchtung des Schirms, wodurch der Streifenkontrast im
Gesamtinterferogramm verschwindet. Es ist kein Streifen-
muster mehr erkennbar.
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3.3.5 Die wechselseitige Kohärenzfunktion im Lichtwellenfeld meh-

rerer zueinander nicht kohärenter Lichtquellen

Ein Lichtwellenfeld kann aus vielen einzelnen Lichtwellen bestehen. So können

diese, wie im Kapitel zuvor dargestellt, von verschiedenen Startpunkten ei-

ner ausgedehnten Lichtquelle kommen. Zudem beschreibt ein Lichtwellen-

feld auch die Gesamtheit an Lichtwellen, die den Ursprung in verschiedenen

Lichtquellen haben, sogenannte Teillichtwellenfelder An(r, t). Auf diese Wei-

se ergibt sich die komplexe Amplitude A(r, t) des Lichtwellenfeldes wie folgt

A(r, t) =
∑︂
n

An(r, t). (57)

Wenn die Kohärenz des Lichtes aus verschiedenen Lichtquellen nicht ausrei-

chend hoch ist, sind die Lichtwellen nicht in der Lage miteinander zu inter-

ferieren, daraus folgt

⟨A∗
n(r1, t) · Am(r2, t)⟩t = δn,m · A∗

n(r1) · Am(r2). (58)

Die wechselseitige Kohärenzfunktion, Gl.(49), vereinfacht sich demnach für

ein Lichtwellenfeld ausgehend von mehreren zueinander nicht kohärenten

Lichtquellen zu

Γ(r1, r2) =
∑︂
n

A∗
n(r1)An(r2). (59)
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3.4 Die Bestimmung eines Lichtfeldes mittels Scherin-

terferometrie

Eine Methode zur Messung der wechselseitigen Kohärenzfunktion ist die

Scherinterferometrie [4, 76, 77]. Mittels eines solchen Interferometers wird

eine Wellenfront mit einer lateral versetzten Kopie von sich selbst überlagert

und zur Interferenz gebracht. Die Intensitätsverteilung des resultierenden In-

terferenzmusters ist durch Gl.(60) beschrieben.

IS ∝
⟨︁
|E(x, t) + E(x+ s, t)|2

⟩︁
t

(60)

Diese lässt sich auflösen zu Gl.(61).

IS = I(x) + I(x+ s) + 2 · ℜ {Γ(x,x+ s)} (61)

Abgesehen von den Einzelintensitäten der beiden Lichtwege beinhaltet der

Interferenzterm den räumlichen Teil der wechselseitigen Kohärenzfunktion.

Mittels eines Scherinterferometers lässt sich dieser jeweils für die Punkte x

und x+s in der Messebene bestimmen. Hierzu kann jeweils für einen beliebi-

gen aber festen Punkt x0 der umgebende Bereich durch verschiedenen große

Schers im Intervall [0, smax] betrachtet werden. Es ergeben sich die Korrela-

tionskoeffizienten für jeden Punkt x0 zu den benachbarten Punkten x0 + s

nach Gl.(62), welche einen 4-dimensionalen Unterraum der wechselseitigen

Kohärenzfunktion abbilden und nach Kapitel 3.3.5, Gl.(59), die Beschrei-

bung eines Lichtwellenfeldes mit n zueinander nicht kohärenter Lichtquellen

ermöglicht.

Γ(x0,x0 + s) =
∑︂
n

E∗
n(x0)En(x0 + s) = Ψ(x0; s) (62)

Hierbei hängt die Funktion Ψ(x0; s) für ein fest gewähltes x0 nur von s

ab. Zur besseren Darstellung werden die parametrischen Abhängigkeiten von

den funktionalen Abhängigkeiten durch ein Semikolon getrennt. Die Funk-

tion Ψ(x0; s) beschreibt nach Gl.(62) also eine Summe von Wellenfeldern

En(x0+s) um den Punkt x0, wobei jeder mit einer unbekannten Konstanten
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E∗
n(x0) multipliziert wird. Wählt man durch die Größe von s einen ausrei-

chend kleinen Bereich um den Punkt x0, kann Ψ(x0; s) als Summe von ebenen

Wellen verstanden werden. Mittels der Fourier-Transformierten ˆ︁Ψ(x0;k) aus

Gl.(63) können die ebenen Wellen im Frequenzraum voneinander getrennt

werden, indem die k-Vektoren mit dem größten Anteil bestimmt werden.

Dies entspricht zudem einer Aufschlüsselung der verschiedenen Lichtquellen,

durch die Identifikation mehrerer deutlicher Peaks im Frequenzraum. Auf

Grund dessen, dass der betrachtete Bereich um x0 klein ist, kann für alle s

|E∗
n(x0)| ≈ |En(x0 + s)| angenommen werden. Die Intensitäten der ebenen

Wellen können somit nach Gl.(64) berechnet werden.

ˆ︁Ψ(x0;k) =

∫︂ ∞

−∞
Ψ(x0; s)e

−iksds (63)

In(x0) ≈ |ˆ︁Ψ(x0;kx0,n)| = |En(x0)|2 (64)

Auf diese Weise ergibt sich für jeden Punkt x0 aus der wechselseitigen Kohä-

renzfunktion ein Satz an ebenen Wellen. Der k-Vektor gibt dabei jeweils

die Richtung an, mit der sich die ebene Welle ausbreitet. Dies lässt sich in

das Strahlenmodell überführen, in dem der k-Vektor einer ebenen Welle als

Lichtstrahl gleicher Richtung verstanden wird. Zusammengefasst erhält man

für jeden Punkt x0 die Richtungen unter denen die N Lichtstrahlen diesen

Punkt in der Messebene schneiden. Mit dieser Erkenntnis lässt sich aus den

Scher-Messungen das folgende Lichtfeld LF nach Gl.(65) definieren.

LF (x,k) = |ˆ︁Ψ(x;k)| (65)

Zudem ermöglicht dies nun ein Lichtfeld, das den Ursprung in mehreren

zueinander nicht kohärenten Lichtquellen hat, zu beschreiben. Dies öffnet den

Weg ein interferometrisches Messverfahren mit einer Vielzahl an Lichtquellen

gleichzeitig zu betreiben.
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3.5 Realisierungen eines Scherinterferometers

Die Grundidee bei einem Scherinterferometer ist die Überlagerung einer Wel-

lenfront mit einer lateral versetzten Kopie von sich selber [1, 78–80]. Eine

einfache Möglichkeit dies zu realisieren ist eine Scherplatte [81]. Hierbei han-

delt es sich um eine Glasplatte mit definierter Dicke, welche unter 45◦ in den

Strahlengang eingebracht wird. Die Wellenfront wird nun an der Vorderseite

reflektiert. Zusätzlich findet eine zweite Reflexion an der Rückseite der Glas-

platte in die selbe Richtung statt. Der Scher ist somit unter Berücksichtigung

von Brechung an den Oberflächen und Einfallswinkel abhängig von der Dicke

der Platte und kann nicht verändert werden. Als Scherelement können auch

optische Gitter eingesetzt werden. Dies eignet sich besonders bei Licht im

UV Bereich [82, 83]. Eine flexiblere Variante mit einstellbarem Scher kann,

wie in Abb.11 dargestellt, durch zwei parallele Glasplatten aufgebaut wer-

den [84]. Hier entspricht der Scher dem Abstand der Glasplatten bei einem

Einfallswinkel von 45◦. Nachteil dieser Variante ist die Schwierigkeit sehr klei-

ne Schers einzustellen und die Anfälligkeit für mechanische Störungen, wie

Schwingungen. Diese beeinflussen die Lage der Platten zueinander, wodurch

ein instabiles Interferogramm resultiert. Der Einfluss der Form und Ober-

flächenbeschaffenheit der Glasplatten kann allerdings besonders gut nach-

vollzogen werden. Eine Variante, die sich für die Messung eines Lichtwellen-

feldes als vorteilhaft erwiesen hat, basiert auf der Realisierung des Schers

durch einen Spatial Light Modulator [3, 5, 85–87]. Dieser dient sowohl als

Strahlteiler als auch zur Einstellung des lateralen Versatzes zwischen den

Wellenfronten. Die Vorteile dieser Systemvariante sind die große Robustheit

gegen Vibrationen, die Einfachheit des optischen Aufbaus und die hohe Fle-

xibilität hinsichtlich der zu wählenden Schers. Die genaue Realisierung des

Messsystems ist in Kapitel 6 beschrieben.

34



3 DIE WECHSELSEITIGE KOHÄRENZFUNKTION...

Abbildung 11: Prinzip eines Scherinterferometers. Der Scher s wird in die-
sem Beispiel durch die Reflexion an zwei Glasplatten rea-
lisiert. Die vom Prüfling beeinflusste Wellenfront wird an
beiden Glasplatten reflektiert und in der Sensorebene zur
Überlagerung gebracht.
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4 Forschungshypothese

Ziel dieser Arbeit ist es, die Kohärenzeigenschaften von Lichtwellen in ei-

nem Lichtwellenfeld zu nutzen, um Rückschlüsse auf die geometrische Form

einer brechenden Oberfläche zu erhalten. Insbesondere wird dies für teil-

kohärentes Licht aus mehreren zueinander unabhängigen Quellen untersucht.

Hierzu wird eine Methode entwickelt, welche die Rekonstruktion der Ober-

flächengeometrie auf Basis einer Messung der wechselseitigen Kohärenzfunk-

tion mittels Scherinterferometrie ermöglicht. Zur Verifikation des Verfahrens

wird ein Scherinterferometer mit einer LED Multiquellenbeleuchtung im La-

bor realisiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird daher die folgende

Hypothese aufgestellt. Sie dient als Grundlage der im Weiteren dargestellten

Untersuchungen.

”Die Änderung der wechselseitigen Kohärenzfunktion im Lichtwellenfeld durch

eine brechende Oberfläche ermöglicht die Bestimmung von deren Form.”

Anwendung findet dieses Verfahren in der Formmessung optischer Ober-

flächen. Das System bietet das Potential zur Formbestimmung optischer

Oberflächen abseits sphärischer oder planer Geometrien, wie Asphären und

Freiformflächen. Hintergrund ist die Möglichkeit der Beleuchtung aus meh-

reren Richtungen sowie die flexible Anpassung der Lichtquellenpositionen an

die zu messende Oberflächenform. Die Methode basiert auf der Messung der

wechselseitigen Kohärenzfunktion im Lichtwellenfeld ausgehend von mehre-

ren teilkohärenten Lichtquellen mittels Scherinterferometrie. Diese lässt sich

hinsichtlich der Ausbreitungsrichtung der Lichtwellen auswerten [77]. Die ge-

messenen Lichtstrahlen nach Brechung an der zu untersuchenden Oberfläche

werden nun mit Strahlrichtungen durch eine hypothetische Oberfläche ver-

glichen. Diese berechneten Lichtstrahlen ergeben sich durch ein auf Ray-

tracing basierendes Modell des Interferometers. Aus der Position der Licht-

quellen, der Position der zu untersuchenden Oberfläche und den Strahlrich-

tungen kann durch die Lösung eines inversen Problems die hypothetische

Oberfläche iterativ angepasst werden, bis sie die Strahlen ausgehend von

den Lichtquellen in die Richtung der gemessenen ablenkt [88]. Somit kann
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durch die Änderung der wechselseitigen Kohärenzfunktion durch Brechung

eines Lichtwellenfeldes an einer Oberfläche deren Topografie ermittelt wer-

den. Zusammengefasst ergibt sich ein Messsystem bestehend aus dem Scher-

interferometer zur Messung der wechselseitigen Kohärenzfunktion von teil-

kohärenten Lichtwellenfeldern und die Möglichkeit aus den resultierenden

Strahlengängen die Form eines optisch wechselwirkenden Objektes zu rekon-

struieren. Neuartig ist hierbei die simultane Nutzung mehrerer Lichtquellen

zur Erfassung der gesamten Oberfläche. Dieses Vorgehen bietet große Vor-

teile für die genaue Formmessung von Asphären oder optischen Freiform-

flächen in der optischen Messtechnik. Die Arbeiten sind daher von prin-

zipiellem Interesse als auch von großer Anwendungsrelevanz. Im Rahmen

dieser Dissertation soll gezeigt werden, dass aus der gemessenen spatialen

Kohärenzfunktion mittels eines strahlenbasierten Modells die Form des Mes-

sobjektes bestimmt werden kann. Die Arbeit entstand im Rahmen eines ge-

meinsamen DFG-Projektes zwischen dem Bremer Institut für angewandte

Strahltechnik (BIAS) an der Universität Bremen und der Physikalisch-Tech-

nischen Bundesanstalt (PTB).
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5 Rekonstruktion der Objektgeometrie mit-

tels inversem Raytracing

5.1 Das virtuelle Scherinterferometer mit teilkohären-

ter Beleuchtung

Um ein tiefergehendes Verständnis des Scherinterferometers zu erhalten und

im Weiteren eine Grundlage für die Abschätzung von Fehlereinflüssen zu er-

halten, wird im Rahmen dieser Arbeit ein mathematisches Modell in Form ei-

nes virtuellen Experimentes, das virtuelle Scherinterferometer [89], in Matlab

erstellt. Grundlage des Modells ist die Berechnung von Lichtstrahlen durch

das optische System. Dies bezeichnet man als Raytracing [2]. Hierbei wird

für jeden Strahl an jeder brechenden Fläche das Snelliussche Brechungsgesetz

gelöst. Auf diese Weise können Einflüsse zum Beispiel von Abbildungsfehlern,

Aperturen verschiedener Bauteile und Fehlpositionierungen simuliert werden.

Die Strahlberechnung erfolgt hier nach dem Vorgehen aus [90]. In diesem Ver-

fahren beschränkt man sich auf die Nutzung von einfachen Formen für die

optischen Komponenten. Im Speziellen bedeutet das, dass nur ebene oder

sphärische Formen erlaubt sind. Auf diese Weise können die Wege zwischen

und in den Optiken, die Punkte an denen die Strahlen auf die brechenden

Flächen treffen sowie die Brechung durch das Snelliussche Brechungsgesetz,

Gl.(66), analytisch gelöst werden. Hierdurch ist die Berechnung besonders

vieler Strahlen in kurzer Zeit mit einem üblichen Bürorechner möglich. Die

Richtung rt eines Lichtstrahls nach der brechenden Fläche kann somit wie

folgt berechnet werden:

rt =
n1

n2

[r − (r ·N1)N1] + σ(r ·N1)

√︄
1−

(︃
n1

n2

)︃2

[r ·N1]N1 (66)

Dabei repräsentieren n1 und n2 die Brechungsindizes beider Medien. N1 ist

der Normalenvektor auf der Oberfläche, σ die Signumfunktion und r stellt

den einfallenden Strahl dar. Das hier zu modellierende Scherinterferometer

beinhaltet einen Prüfling, zwei Linsen, den Spatial Light Modulator (SLM)
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und einen Sensor. Die Linsen sowie der Prüfling werden durch zwei brechende

Flächen dargestellt, die in Transmission von den Lichtstrahlen durchlaufen

werden. Die Apertur der Linsen ist ausschlaggebend, welche Strahlen die

Flächen passieren. Das SLM ist hier in Transmission verwirklicht und er-

zeugt eine von hier ausgehende Kopie der Strahlen mit leichter Ablenkung,

die dem Scher entspricht. Auch hier hat wiederum die Apertur Einfluss dar-

auf, welche Strahlen das Element passieren können. Der Sensor kann je nach

Anwendung durch verschiedene Varianten im Modell dargestellt werden. Zum

einen repräsentiert er die Stelle, an der aktuell die Position und Phasenlage

der Lichtstrahlen abgefragt wird, zum anderen kann zusätzlich auch die In-

tensitätsverteilung in Teilbereichen gemittelt werden, was der realen Daten-

aufnahme durch Pixel des Bildsensors nachempfunden ist. Abb.12 zeigt eine

Darstellung berechneter Strahlverläufe durch das virtuelle Experiment. Das

Abbildung 12: Gezeigt ist die Ausbreitung eines Strahlenbündels ausgehend
von einer Punktlichtquelle durch das optische System im vir-
tuellen Experiment. Die Einheiten der Achsen sind in mm
angegeben. Als optische Elemente finden sich von links die
Lichtquelle (z = -300 mm), der Prüfling (z = 0 mm), die
erste Linse des 4-f-Aufbaus (z = 150 mm), das SLM (z =
300 mm), die zweite Linse des 4-f-Aufbaus (z = 450 mm)
und der Detektor (z = 600 mm) in dem Modell wieder. Die
roten (Hauptlichtstrahlen) und blauen (gescherte Lichtstrah-
len) Ebenen stellen dabei jeweils den Verlauf der Strahlen
da. Ab dem SLM liegen beide Strahlenwege (blau und rot)
vor. Auf Grund der eingeschränkten Ausgabemöglichkeit des
Programms ist dies in der Abbildung nur bedingt sichtbar.
Durch die Begrenzung der Strahlen durch Bauteile ist der
Einfluss von Aperturen sichtbar, wobei Beugungseffekte im
Strahlenmodell nicht berücksichtigt sind.

Modell kann außerdem dafür benutzt werden, um die räumliche Kohärenz

(siehe Abschnitt 3.3.3) zu veranschaulichen. Ausgehend von einer perfekten

Punktlichtquelle starten alle Lichtstrahlen mit verschiedenen Austrittswin-
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keln in einem Punkt. Ihr Verlauf durch das Scherinterferometer wird nun

im virtuellen Experiment berechnet. Abb.14(a) zeigt beispielhaft ein Inter-

ferogramm, das durch die Kugelwelle einer perfekten Punktlichtquelle her-

vorgerufen wird. Die räumliche Kohärenz spielt in diesem Fall keine Rolle,

wodurch ein maximaler Streifenkontrast erreicht wird. Anders ist es bei der

Betrachtung einer ausgedehnten Lichtquelle, bei der die räumliche Kohärenz

wiederum einen wichtigen Einfluss hat. Als Vorbild der Berechnung dient ein

Faserende, wie es im realen Experiment zur Beleuchtung des Scherinterfe-

rometers genutzt wird. Diese ausgedehnte Lichtquelle mit der Größe h wird

nun durch mehrere Punktlichtquellen repräsentiert, die gleichmäßig innerhalb

der emittierenden Fläche verteilt sind, wie es Abb.13 illustriert. Der Hinter-

grund zu diesem Vorgehen ist in Abschnitt 3.3.4 vertiefend dargestellt. Im

Beispiel sind es fünf Punktlichtquellen auf einer Linie entlang der Scherrich-

tung. Jede Punktlichtquelle erzeugt ein Interferogramm, wie es bereits aus

Abb.14 bekannt ist. Auf Grund der seitlich versetzten Startposition liegen

die Streifen im Interferogramm ebenso seitlich versetzt. Durch die additive

Überlagerung der Interferogramme tritt die in Abschnitt 3.3.3 beschriebene

Verringerung des Streifenkontrastes ein. Abb.14(b) und (c) zeigen Interfero-

gramme aus dem virtuellen Experiment für Faserenden mit Kerndurchmes-

sern von 200µm und 600µm.

Abbildung 13: Skizze einer ausgedehnten Lichtquelle (Faserende). Die Punk-
te symbolisieren gedachte ideale Punktlichtquellen innerhalb
der ausgedehnten Lichtquelle.
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Abbildung 14: Interferogramme aus der Simulation der spatialen Kohärenz
für verschiedene Durchmesser des als Beleuchtung benut-
zen Faserendes. (a): ideale Punktlichtquelle, b): 200µm, c):
600µm)

Vorarbeiten zur Fehlereinschätzung nach Vorbild des

BIPM-Guide mittels Monte-Carlo Simulation

Der BIPM-Guide [91] stellt einen international anerkannten Leitfaden zur

Bestimmung der Messunsicherheit dar. Kapitel 4 des BIPM-Guides
”
Evalua-

ting standard uncertanty“ schlägt die Berechnung der Messunsicherheit über

die Modellgleichung des Systems vor. Dies kann nach dem Supplement-1 des

GUM (
”
Guide to the expression of uncertainty in measurement“) [92] im

Rahmen einer Monte-Carlo Simulation geschehen. Hierbei werden die bei-

tragenden Parameter für jede Durchführung zufällig innerhalb ihrer Wahr-

scheinlichkeitsdichte gewählt. Aus der Verteilung der Lösungen kann der

Mittelwert (Erwartungspunkt) und die Standardabweichung (Standardun-

sicherheit) bestimmt werden. In Anlehnung dieses Vorgehens tritt zur Un-

tersuchung der Messunsicherheit des Scherinterferometers an die Stelle der

Modellgleichung ein virtueller Zwilling des Systems. Das virtuelle Experi-

ment aus Abschnitt 5.1 bietet die Grundlage für die zukünftige Abschätzung

der Messunsicherheit. Einflussgrößen, wie zum Beispiel verkippte Elemen-

te oder Fehlpositionierungen, können als Intervalle dargestellt werden. Für

jede neue Durchführung des virtuellen Experimentes werden zufällig Werte

aus den jeweiligen Intervallen gezogen. Die Gesamtheit der Ergebnisse legt

anschließend Mittelwert und Standardabweichung fest.
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5.2 Auswertung der k-Vektorfelder

In Kapitel 3.4 wurde die Bestimmung eines Lichtfeldes und den darin ent-

haltenen Strahlrichtungen am jeweiligen Schnittpunkt der Messebene mittels

Scherinterferometrie gezeigt. Diese Information soll nun genutzt werden, um

auf die Oberflächengeometrie des Prüflings zurückzuschließen. Führt man

eine Messung ohne ein Objekt in der Messebene durch, so erhält man ein

k-Vektorfeld mit den Richtungen der Lichtstrahlen, welche unbeeinflusst aus-

gehend von der Lichtquelle in das Interferometer fallen. Propagiert man die

Lichtstrahlen angefangen von den Schnittpunkten in der Messebene entspre-

chend ihrer Richtung des kn,source-Vektors rückwärts, ergeben sich n Strahl-

bündel. Zusammen mit der Randbedingung, dass die Lichtquellen punkt-

förmig sind, spiegelt jeder Schnittpunkt der Strahlen eines Bündels die Posi-

tion einer Lichtquelle wider. Dieses Vorgehen ist in Abb.15 dargestellt. Bringt

Abbildung 15: Aus dem gemessenen k-Vektorfeld werden die Positionen der
Lichtquellen bestimmt. Sie ergeben sich aus den Schnittpunk-
ten der zurück propagierten Lichtstrahlen.

man im zweiten Schritt einen Prüfling, zum Beispiel eine plan-konvex Lin-

se, in die Messebene ein, so verändert diese durch Brechung des Lichtes die

Richtungen, in denen das Licht die Messebene verlässt. In einer weiteren Mes-

sung kann diese neue Ausbreitungsrichtung in Form des kn,refr-Vektorfeldes
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wieder mit dem Scherinterferometer gemessen werden. Die Ablenkung der

Lichtstrahlen geht somit einher mit der optischen Wirkung des Prüflings.

Im Beispiel der zu messenden plan-konvex Linse gibt es drei vom Prüfling

abhängende Einflussgrößen. Die Form der brechenden Oberflächen, also in

diesem Fall Vorder- und Rückseite, sowie ortsabhängige Unterschiede im Bre-

chungsindex des Materials sind ausschlaggebend für die Art der Brechung.

Die gesuchte Zielgröße ist die Form der konvexen Fläche. Man geht von einer

homogenen Verteilung eines bekannten Brechungsindex aus und bestimmt

die plane Seite mit einem anderen Verfahren, wie zum Beispiel einem Fizeau-

Interferometer. Auf diese Weise bleibt nur die gefragte Fläche als Unbekann-

te. Um die Oberflächenform aus der Brechung berechnen zu können, werden

in einem weiteren Auswerteschritt, wie in Abb.16 gezeigt, die Startpunkte des

kn,refr-Vektorfeldes mit den bestimmten Lichtquellenpositionen verbunden,

woraus sich das kn,inc-Vektorfeld ergibt, welches den einfallenden Lichtstrah-

len entspricht. Aus dem nun bekannten Verlauf des Lichtes, ausgehend von

Abbildung 16: Durch Verbinden der Messpunkte aus der Messung mit
Prüfling mit den zugehörigen Lichtquellen lässt sich das k-
Vektorfeld der Eingangslichtstrahlen bestimmen.

den Lichtquellen, durch den Prüfling bis hin zum Interferometer, wird nun

eine Oberfläche gesucht, die die Eingangsstrahlen kn,inc in die Richtung der
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Ausgangsstrahlen kn,refr bricht, was in Abb.17 skizziert ist. Dies geschieht

mittels inversem Raytracing, welches im folgenden Kapitel 5.3 dargestellt

wird. Dieses Vorgehen lässt sich auch auf andere Prüflinge übertragen.

Abbildung 17: In einem iterativen Prozess wird diejenige Oberflächenform
gesucht, die durch Brechung zu der gemessenen Ablenkung
der Strahlen in der Messebene führt. Diese Form entspricht
der Oberflächenform des gemessenen Prüflings.

5.3 Inverses Raytracing

Um die gesuchte Oberflächenform des Prüflings aus den Strahldaten zu er-

mitteln, wird die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode des inversen

Raytracings angewendet [88]. Sie basiert auf der Brechung von Lichtstrahlen

an der zu untersuchenden Oberfläche. Ziel ist es genau die Form zu finden,

die das einfallende Licht in die Richtung der gemessenen Lichtstrahlen bricht.

Hierzu wird mittels Raytracing der Weg des Lichtes durch einen virtuellen

Prüfling bestimmt. Die Form des virtuellen Prüflings wird durch ein Optimie-

rungsverfahren derart angepasst bis eine Form gefunden ist, die die Brechung

am realen Prüfling bestmöglich widerspiegelt. Abb.18 zeigt eine Prinzipskiz-

ze der Strahlwegberechnung. Das Snelliussche Brechungsgesetz Gl.(68) dient

hier als Grundlage der Auswertung. Der Winkel θ′1, unter dem das Licht auf

den Prüfling trifft, ist aus der Messung bekannt und nach dem Vorgehen aus
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Abschnitt 5.2 bestimmt. Die Form der Oberfläche lässt sich im Brechungsge-

setz in Form des Lotes auf der Oberfläche wiederfinden. An dieser Stelle un-

terscheidet man zwei Koordinatensysteme. Das globale Koordinatensystem

ist ausgerichtet an der optischen Achse des Systems und wird mit Strichen

an den Variablen gekennzeichnet. Das lokale Koordinatensystem ist mit der

jeweiligen Position auf der brechenden Oberfläche verknüpft und ausgerichtet

am Lot der Oberfläche. Eine Umrechnung der Winkel zwischen den Koordi-

natensystemen erfolgt nach Gl.(67). Der Winkel γ entspricht hierbei, wie in

Abb.18 dargestellt, dem Winkel des Oberflächenlots zur optischen Achse.

θ1 = γ + θ′1 (67)

θ2 = γ + θ′2

n1 · sin(θ1) = n2 · sin(θ2) (68)

Der Auftreffpunkt jedes einfallenden Lichtstrahls auf die brechende Ober-

fläche wird hierbei bei jeder Berechnung individuell bestimmt, da er von der

Form der Oberfläche abhängt.
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Abbildung 18: Beispielhafte Darstellung der Strahlwegberechnung an einer
Oberfläche im zweidimensionalen Fall. θ′1: Ausbreitungsrich-
tung des einfallenden Lichtstrahls; γ: Ausrichtung des Ober-
flächenlots zur optischen Achse am Kontaktpunkt des Licht-
strahls mit der Oberfläche; θ1: Einfallswinkel in Bezug auf
das Oberflächenlot; θ2: Ausfallswinkel in Bezug auf das Ober-
flächenlot; θ′2: Ausfallswinkel in Bezug auf die optische Achse.
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Die Umsetzung der Brechungsberechnung im Auswertungsskript ist nach-

folgend partiell dargestellt.

%% Brechung an Fl\"ache 1

% Steigung der Fl\"ache an Kontaktstelle

m(b,:) = [m_x(round(ray(end,1)/N_stepsize)+N/N_stepsize,...

round(ray(end,2)/N_stepsize)+N/N_stepsize)...

m_y(round(ray(end,1)/N_stepsize)+N/N_stepsize,...

round(ray(end,2)/N_stepsize)+N/N_stepsize)];

% Lot auf Kontaktstelle im Vergleich zu OA

gamma = atan(m)*180/pi;

% Winkel zwischen Lot und einfallendem Strahl

theta1 = [gamma(b,1)+ray_in(b,4) gamma(b,2)+ray_in(b,5)];

% Brechungsgesetz

% n1 sin(theta1) = n2 sin(theta2)

n1 = 1;

n2 = 1.55;

% Winkel zwischen Lot und ausfallendem Strahl (im Medium)

theta2(1) = asin(n1/n2*sin(theta1(1)*pi/180))*180/pi;

theta2(2) = asin(n1/n2*sin(theta1(2)*pi/180))*180/pi;

% Winkel des ausfallenden Strahls zur optischen Achse (im Medium)

theta2_strich(1) = gamma(b,1)-theta2(1);

theta2_strich(2) = gamma(b,2)-theta2(2);

theta2_strich=theta2_strich*(-1);

% neuer Start-Winkel nach Fl\"achendurchtritt

SW1(b,:) = theta2_strich;

47



5 REKONSTRUKTION DER OBJEKTGEOMETRIE...

Auf diese Weise kann die Brechung eines Lichtstrahls mit bekannter Rich-

tung an einer Fläche mit beliebiger Form berechnet werden. Dieser Schritt ist

wichtig für die Messung von nicht planen oder nicht sphärischen Geometrien

und erweitert die Möglichkeiten aus Kapitel 5.1 für die zu bestimmende Ober-

flächenform. Der Rückschluss auf die Prüflingsform aus der Strahlbrechung

stellt ein inverses Problem dar. Zur Lösung eines inversen Problems löst man

das Vorwärtsproblem mehrfach und optimiert die gesuchten Parameter, bis

eine ausreichend gute Übereinstimmung bestimmt wurde. Im Fall der Ober-

flächenbestimmung stellt die Berechnung der Strahlwege durch den Prüfling

das Vorwärtsproblem dar und wird durch Raytracing gelöst. Der zu opti-

mierende Parameter ist die Oberfläche. Übereinstimmungskriterium ist, dass

die berechneten Strahlen durch den virtuellen Prüfling den real gemessenen

Strahlen entsprechen. Das Qualitätsmaß Q aus Gl.(69) wird minimiert und

spiegelt die Qualität der Lösung des inversen Problems wider. Es entspricht

der Summe der Residuen ϵj, welche sich aus dem Quadrat der Winkeldif-

ferenz aus gemessenen und berechneten Strahlen ergeben. Die Anzahl der

Strahlen ist mit J angegeben.

Q =
J∑︂

j=1

ϵ2j =
J∑︂

j=1

|θgemessen − θberechnet|2 → min (69)

Θ̃ = min
Θberechnet

{Q} (70)

Somit ist Θ̃ die minimale Least Square Lösung nach Gl.(69).

5.4 Mathematische Beschreibung der Oberflächenform

Die Beschreibung und Darstellung der Oberflächenform kann durch mehrere

Varianten erfolgen. Die Wahl ist abhängig von der Art des Prüflings. Ab-

gesehen von einer planen Fläche ist die Sphäre eine der einfachsten Formen

und findet sehr oft Anwendung in der Optik. Im Bereich der Asphären oder

der Beschreibung von Linsenfehlern ist die Wiedergabe der Oberflächenform

durch das Zernike-Polynom [2] verbreitet. Vorteil dieser Variante ist, dass
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die Polynom-Ordnungen den typischen Formabweichungen von der Sphäre

nachempfunden sind. So finden sich Abweichungen wie Astigmatismus, Co-

ma und Defocus direkt wieder. Die Berechnung basiert auf Polarkoordina-

ten (r, ϕ), wodurch das Zernike-Polynom eine runde Apertur approximiert.

Abb.19 zeigt die ersten 15 Ordnungen. Abseits des Zernike-Plynoms gibt es

auch die Möglichkeit Oberflächen zum Beispiel als Forbes-Polynom [93] zu

definieren. Auf Grund der Vergleichbarkeit zu bestehenden Arbeiten wird

zur Auswertung und Beschreibung der Oberflächenform im Folgenden das

Zernike-Polynom Z verwendet. Die Ordnungen m,n des Zernike-Polynoms

sind in Gl.(71)-(73) definiert.

Zm
n (r, ϕ) = Rm

n (r) cos(mϕ) (71)

Z−m
n (r, ϕ) = Rm

n (r) sin(mϕ) (72)

Rm
n (r) =

⎧⎨⎩
∑︁(n−m)/2

k=0
(−1)k(n−k)!

k!((n+m)/2−k)!((n−m)/2−k)!
rn−2k für n-m gerade

0 für n-m ungerade

(73)

Die Symbolik in diesem Abschnitt steht dabei aus Gründen der Vergleichbar-

keit zur Literatur für sich und ist unabhängig von Benennungen in anderen

Teilen dieser Arbeit.
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Abbildung 19: Darstellung der ersten 15 Ordnungen des Zernike-Polynoms.
Die Farbskala stellt das Höhenprofil der jeweiligen Ordnung
dar.
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5.5 Nummerisches Auswerteverfahren

Zum Lösen des inversen Problems wird ein nummerisches Verfahren verwen-

det, welches auf dem Prinzip der Monte-Carlo Simulation [94] beruht. In

diesem Fall ist diejenige Oberflächenform gesucht, die die in den Prüfling

einfallenden Strahlen in die gemessene Richtung bricht. Hierzu nimmt man

vorerst eine Fläche als Ausgangspunkt an. In die Wahl der Startparame-

ter kann vorhandenes Vorwissen, wie zum Beispiel das gegebene Design des

Herstellers, mit eingebracht werden. Es ist allerdings auch möglich ohne Vor-

wissen zu starten. Zu Beginn der Auswertung muss gewählt werden, welche

Parameter für die Beschreibung der Oberflächenform zur Verfügung stehen

sollen. Nach aktuellem Stand kann aus einer sphärischen Form und 15 Ord-

nungen des Zernike-Polynoms gewählt und beliebig kombiniert werden. Je-

der Beitrag resultiert in einem freien Parameter, der in der Auswertung an-

gepasst wird. Mehr Parameter bedeuten dabei mehr Rechenaufwand, aber

auch mehr Flexibilität in der Beschreibung der Oberfläche. Sind die Start-

parameter gewählt kann die Auswertung starten. Der Ablauf ist in Abb.20

dargestellt. Ausgehend von den gewählten Startparametern, wird um jeden

dieser Werte symmetrisch ein Intervall vorher festgelegter Größe gewählt,

die Parameterintervalle. Innerhalb dieser Intervalle wird im ersten Schritt

per Zufallsgenerator jeweils ein Wert für jeden Oberflächenparameter gezo-

gen. Das erstellte Parameterset gibt die erste zu testende Oberfläche vor.

Nachfolgend sind Umsetzungen des Auswertungsskriptes gezeigt.
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Abbildung 20: Ablaufdiagramm des Auswertealgorithmus beginnend bei
den gemessenen k-Vektorfeldern. Die Parameter der Ober-
flächenform werden mit einem Monte-Carlo-Verfahren ermit-
telt.
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� Teil des Auswertungsskriptes zur zufallsbasierten Erstellung eines Pa-

rametersets G, welches die Vorfaktoren für das Zernike-Polynom der zu

testenden virtuellen Oberfläche enthält:

G = [(G_loes(1)+skal*(rand-0.5)) G_loes(2)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(3)+skal*(rand-0.5) G_loes(4)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(5)+skal*(rand-0.5) G_loes(6)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(7)+skal*(rand-0.5) G_loes(8)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(9)+skal*(rand-0.5) G_loes(10)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(11)+skal*(rand-0.5) G_loes(12)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(13)+skal*(rand-0.5) G_loes(14)+skal*(rand-0.5)...

G_loes(15)+skal*(rand-0.5)];

� Teil des Auswertungsskriptes, in dem aus dem Parameterset G mittels

Zernike-Ordnungen eine Oberflächenform für das Raytracing erstellt

wird:

flaeche_1 = -dicke+flaeche_1_r + Z1*G(1)+Z2*G(2)...

+Z3*G(3)+Z4*G(4)+Z5*G(5)+Z6*G(6)+Z7*G(7)+Z8*G(8)...

+Z9*G(9)+Z10*G(10)+Z11*G(11)+Z12*G(12)+Z13*G(13)...

+Z14*G(14)+Z15*G(15);

Im zweiten Schritt wird die Richtungsänderung der bekannten Eingangs-

strahlen durch Brechung an dieser Oberfläche mittels Raytracing berechnet.

Hierzu werden die Schnittpunkte der Eingangsstrahlen mit der zu testen-

den Oberfläche bestimmt, in dem die Strahlen ausgehend von der Licht-

quelle schrittweise verlängert werden, bis sie die Oberfläche erreichen. Je-

der Schnittpunkt wird somit individuell bestimmt. Im dritten Schritt wird

nun unter Berücksichtigung der Steigung der Oberfläche an jedem indivi-

duellen Schnittpunkt die Brechung berechnet. Das Vorgehen aus Schnitt-

punktbestimmung und Brechungsberechnung wiederholt sich anschließend

für die zweite brechende Oberfläche, also die Linsenrückseite. Für Linsendu-

plets oder andere Systeme mit mehreren bekannten brechenden Flächen lässt

sich dieser Schritt jeweils auch für die zusätzlichen Flächen durchführen. Auf

53



5 REKONSTRUKTION DER OBJEKTGEOMETRIE...

diesem Wege erhält man die Richtungen, unter denen das Licht den virtu-

ellen Prüfling zum Interferometer verlässt, also die Ausgangsstrahlen. Diese

sind vergleichbar mit den gemessenen Ausgangsstrahlen. Im vierten Schritt

werden die Abweichungen zwischen den berechneten und gemessenen Aus-

gangsstrahlen berechnet und als Qualitätsmaß Q angegeben, welches sich

nach Gl.(69) berechnet. Die Schritte eins bis vier werden nun mit fortlaufen-

dem Iterationsschritt wiederholt. Durch die zufällige Ziehung der Parameter

aus den Parameterintervallen ergeben sich verschiedene Oberflächenformen.

Das Parameterset, welches bisher zum kleinsten Residuum führt, wird als

beste Lösung bezeichnet und gespeichert. Zudem ersetzen die Parameter der

besten Lösung die Startparameter als Mittelpunkte der Parameterintervalle

für folgende Iterationen. Ergeben sich nachfolgend Parametersets mit kleine-

rem Residuum, treten diese jeweils an die Stelle der besten Lösung und geben

die Mittelpunkte der Parameterinvalle an. Parametersets mit gleichem oder

größerem Residuum werden verworfen. Ergibt sich innerhalb einer zuvor fest-

gelegten Anzahl an Iterationen keine neue beste Lösung, wird das Parame-

terintervall verkleinert. Hierdurch verfeinert sich die Suche für jede Stufe der

Intervallverkleinerung, bis die Änderungen nicht mehr merklich sind. Die letz-

te beste Lösung stellt nun das Ergebnis der Auswertung dar und repräsentiert

die originale Oberfläche des Prüflings bestmöglich. Für die Beendigung der

Auswertung sind Haupt- und Neben-Abbruchkriterien implementiert. Neben-

Abbruchkriterien stoppen den Vorgang der Auswertung ohne Ergebnis, falls

sich ein fehlerhaftes Verhalten abzeichnet, wie zum Beispiel das Überschreiten

unrealistischer Parametergrenzen. Die drei Haupt-Abbruchkriterien beenden

die Auswertung mit Ergebnis durch Erreichen vorgegebener Zielwerte.

1. Erreichen einer zuvor definierten maximalen Anzahl an Iterationsschrit-

ten.

2. Sinken der Parameterintervallgröße in eine nicht mehr relevante Größen-

ordnung.

3. Unterschreiten eines geforderten Residuums.
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Die Herausforderung lokaler Lösungen

Das vorgestellte Auswerteverfahren basiert auf einem nummerischen Verfah-

ren, welches ein Minimierungsproblem löst. Hierfür werden im Allgemeinen

ausgehend von Startwerten bestimmte Parameter angepasst. Eine typische

Herausforderung bei derartigen Lösungsansätzen ist die Suche nach einer

globalen Lösung. So kann sich im Suchintervall der zu bestimmenden Pa-

rameter ein lokales Minimum finden lassen, welches der Algorithmus als

Lösung interpretiert. Dies schließt allerdings nicht aus, dass sich an einer

anderen Stelle im Lösungsraum ein global gesehen noch geringerer Wert für

das Minimierungsproblem finden lässt, wie es in Abb.21 skizziert ist. Eine

Abbildung 21: Skizze zur Verdeutlichung des Problems lokaler Lösungen.
Ziel ist es, passende Werte für den oder die Parameter zu
finden, die das inverse Problem bestmöglich lösen. Das Resi-
duum gibt bei nummerischen Verfahren die Differenz des ak-
tuellen Ergebnisses zur idealen Lösung wieder und soll mini-
miert werden. Die Parameter, welche über den Lösungsraum
zum kleinsten Residuum führen, entsprechen der globalen
Lösung des inversen Problems.

weitere Herausforderung ergibt sich aus den gewählten Startwerten. Diese

sind als Ausgangspunkt der Lösungssuche gesetzt und können Vorwissen zur

Prüflingsgeometrie enthalten. Je näher die Werte bereits an der Lösung lie-

gen, desto schneller und einfacher kann diese gefunden werden. Hierbei ist

55



5 REKONSTRUKTION DER OBJEKTGEOMETRIE...

allerdings besonders wichtig, dass sich keine Abhängigkeit der gefundenen

Lösungswerte von den gewählten Startparametern ergibt.
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6 Formmessung mit mehreren zueinander in-

kohärenten Lichtquellen mittels Scherinter-

ferometrie

Das im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Messsystem basiert auf einem

Scherinterferometer in Kombination mit einer teilkohärenten Multiquellenbe-

leuchtung. Ziel ist es, mittels einer individuell anpassbaren Beleuchtungsein-

heit die Oberfläche des Prüflings so auszuleuchten, dass der gesamte Bereich

zu auswertbaren Interferogrammen auf dem Bildsensor des Interferometers

führt und jeder Bereich des Prüflings auch abgebildet wird. Die große Band-

breite an denkbaren Prüflingsgeometrien, die durch die Industrie vorgegeben

werden, fordert hier ein flexibles System. Vorranging müssen zwei Herausfor-

derungen durch das System berücksichtigt werden, zum einen das Apertur-

problem und zum anderen die große Höhen- und Steigungsdynamik.

6.1 Aperturproblem

Jeder Teil der Prüflingsoberfläche muss Licht derart in das Interferometer len-

ken, dass es den Sensor erreicht. Beleuchtet man einen ebenen Prüfling mit ei-

nem sich zur optischen Achse parallel ausbreitenden Lichtbündel unter einem

Einfallswinkel von 0◦ zum Oberflächennormal, wird das Licht auf demselben

Weg in das Interferometer zurückgeworfen. Dies findet man typischerweise

bei Ebenheitsmessungen mit einem Fizeau Interferometer. Ändert man nun

die Krümmung der Oberfläche des Prüflings zu einem konvexen Kugelaus-

schnitt, werden bei gleichen Beleuchtungseigenschaften die steileren Bereiche

(in diesem Beispiel außenliegende Bereiche), nicht mehr in das Interferometer

zurückreflektiert, wie Abb.22 verdeutlicht. Diese Bereiche können durch das

Interferometer nicht mehr erfasst werden. Zur Lösung des Problems wird die

Beleuchtung durch eine Optik an die zu vermessene Oberfläche angepasst.

In den meisten Fällen handelt es sich um ein Objektiv, dass eine der Form

des Messobjektes entsprechende Kugelwelle erzeugt. Auf diesem Wege ist die

oben beschriebene Randbedingung wieder erfüllt und das Licht fällt wieder

57



6 FORMMESSUNG MIT MEHREREN LICHTQUELLEN...

passend in das Interferometer.

Abbildung 22: Skizze zur Verdeutlichung des Aperturproblems in Reflexion
Das Problem existiert analog auch in Transmission. Links:
Für den Fall eines sphärischen Prüflings wird durch ein Ob-
jektiv vor dem Interferometer eine sphärische Beleuchtungs-
welle erzeugt, wodurch das Licht senkrecht auf die Oberfläche
fällt und auf demselben Weg wieder in das Interferometer
eintritt. Rechts: Für den Fall eines asphärischen Prüflings
trifft die sphärische Welle nicht senkrecht auf alle Bereiche
der Oberfläche, wodurch reflektierte Strahlen nicht zwingend
in die Eingangsapertur des Interferometers zurückfallen und
sich zudem unerwünscht hohe Streifendichten ergeben.

6.2 Messaufbau

Scherinterferometer können auf verschiedene Arten realisiert werden. Bei ei-

nem Scherinterferometer entsteht die Interferenz durch einen lateralen Ver-

satz der beiden optischen Wege, siehe Abschnitt 3.5. Die einfachste Variante

einen Scher zu erzeugen, ist eine Glasplatte, bei der die Vorder- und Rückseite

eine Reflexion erzeugt. Die Dicke der Platte unter Berücksichtigung des Ein-

strahlwinkels und der Brechung gibt die Größe des Schers an. Es handelt

sich dabei um ein statisches System, welches hier nicht in Frage kommt. Ty-

pischerweise findet solch ein Aufbau in einfachen Kollimations-Testern An-

wendung. Eine andere Variante ein Scherinterferometer aufzubauen ist eine

Michelson-Anordnung. Das Licht wird hier durch einen Strahlteiler aufge-

teilt und auf Retroreflektoren gelenkt. Diese haben im Vergleich zu einem

Planspiegel den Vorteil, dass keine Richtungskomponente durch die Kippung
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des Elementes hervorgerufen wird, welche zu Problemen im Interferogamm

führt. Ein Retroreflektor besteht aus einem Prisma in Form einer Würfelecke,

welche die Eigenschaft hat, das einfallende Licht durch zwei interne Refle-

xionen wieder in die gleiche Richtung zurück zu reflektieren. Je nachdem an

welcher Position das Licht in das Prisma eintritt, nimmt es verschiedene We-

ge durch das Prisma. Durch Verschiebung des Retroreflektors orthogonal zur

optischen Achse wird ein lateraler Versatz in die Reflexion eingebracht. Durch

eben diesen Versatz kann durch verschiedene Positionierung der Retroreflek-

toren in beiden Stahlengängen ein Scher zwischen den beiden Lichtwegen

erzeugt werden. Ein solcher Aufbau wurde im Rahmen einer Masterarbeit

[7] für Messvergleiche aufgebaut, siehe Abschnitt 6.3. Die Art des Scherin-

terferometers, wie es im Weiteren dieser Arbeit verwendet wird [58], zeich-

net sich allerdings durch nahezu gleiche Lichtwege, Änderung der Parameter

ohne mechanisches Einwirken und eine hohe Robustheit gegen Umweltein-

flüsse, wie Vibrationen, aus. Der Laboraufbau des Scherinterferometers ist in

Abb. 23 skizziert und basiert auf einer 4f-Konfiguration, welche durch zwei

Linsen gleicher Brennweite realisiert wird. Sie sind derart zueinander ausge-

richtet, dass die Brennpunkte genau aufeinander liegen. Für diesen Zweck

eignen sich Achromat-Linsen. Diese bestehen aus einem Linsen-Dublett, wel-

ches Abbildungsfehler durch die Linsenform verringert. Wir verwenden hier

Linsensysteme mit einer Brennweite von 150mm und einem Durchmesser

von 25, 4mm. Entgegengesetzt zueinander aufgestellt, heben sich die Ab-

bildungsfehler beider Linsen-Doubletts in der 4f-Konfiguration im idealen

Fall genau auf. Sie sind in der Skizze mit
”
Linse 1“ und

”
Linse 2“ gekenn-

zeichnet. Das sich ergebene optische System erzeugt eine 1:1 Abbildung. Die

objektseitige Brennebene stellt die Messebene dar, in der die zu untersu-

chende Oberfläche platziert wird. Die Messebene ist in der Skizze mit einer

senkrechten gestrichelten Linie dargestellt. Die Sensorebene ist in der Skizze

durch ein Kamerasymbol repräsentiert. Zur Messung wird nun die zu unter-

suchende Prüflingsoberfläche in der objektseitigen Brennebene der Linse 1

platziert und bildseitig scharf auf dem Sensorchip der Kamera abgebildet.

Bisher entspricht der Aufbau also einer Kamera mit statischem Objektiv.

Durch Einbringen eines Scherelementes wird hieraus ein Interferometer. In
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der Brennebene zwischen den Linsen 1 und 2, also der Fourierebene [10] der

Linse 1, wird ein Spatial Light Modulator (SLM) eingebracht. Dieser fun-

giert zum einen wie ein Spiegel, wodurch das System nun eine V-artige Form

annimmt. Der Reflexionswinkel am SLM ist hierbei entscheidend und sollte

möglichst gering gewählt werden, um die korrekte Funktion des SLM sicher-

zustellen. Im Aufbau wurde ein Reflexionswinkel von ca 25◦ eingestellt. Zum

anderen wird das SLM als Scherelement genutzt und führt somit zu einer

Aufteilung des Lichtes in zwei Wege, welche zueinander lateral versetzt sind.

Dies basiert auf den doppelbrechenden Eigenschaften des SLM, welche linear

polarisiertes Licht mit einer Polarisationsrichtung von 45◦ in die orthogonal

zueinander stehenden Anteile aufteilt. Im Strahlengang vor dem SLM wird

hierfür ein Polarisationsfilter eingebracht, welcher nur den linearen Anteil des

Lichtes mit einer Polarisationsrichtung von 45◦ hindurch lässt. Ein zweiter

Polarisationsfilter vor der Kamera führt die Polarisationsrichtungen wieder

zusammen, um Interferenz zwischen den Lichtwellen zu ermöglichen. Zur

Feinjustage sind beide Polarisationsfilter drehbar und zusammen mit dem

gesamten System in einem 30mm Mikrobanksystem von Thorlabs montiert,

welches eine gute Ausrichtung der Komponenten ermöglicht. Die Realisie-

rung des Scherinterferometers basierend auf dem SLM ist in den Abb.24 und

25 zu sehen.
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Abbildung 23: Skizze des Laboraufbaus des Scherinterferometers mit SLM.
Die Beleuchtung ist durch mehrere LEDs gegeben. In der
Messebene befindet sich ein Prüfling, der durch den 4f-
Aufbau scharf im Verhältnis 1:1 auf die Kamera abgebildet
wird. In der Fourierebene, also im Fokus beider Linse, ist
das SLM als Scherelement platziert. Die Polarisationsfilter
ermöglichen die gleichmäßige Aufteilung des Lichtes durch
die doppelbrechenden Eigenschalten des SLMs. Die optische
Achse verläuft in Z-Richtung. Zur Vereinfachung kann sich
das SLM als transmissives Element gedacht werden, wodurch
sich die optische Achse zusammen mit der Z-Achse entfaltet.
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Abbildung 24: Foto des Scherinterferometers. Im Hintergrund ist das Inter-
ferogramm gezeigt, welches sich bei der Messung der Asphäre
AL2550 (Thorlabs) mit einer Beleuchtung aus 7 Lichtquellen
ergibt. 1) Multiquellenbeleuchtung, 2) Prüfling in der Mes-
sebene, 3) Linsen 1 und 2 in 4f-Anordnung, 4) Spatial Light
Modulator als Scherelement, 5) Kamera in der Sensorebene.
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Abbildung 25: Außenansicht des Scherinterferometers. Das Gehäuse bietet
die Möglichkeit ein Objektiv mit M42 Gewinde mit dem In-
terferometer zu verwenden. Dieses wird in die Frontplatte
eingeschraubt und verlegt die Messebene. Hierdurch lassen
sich verschiedene Vergrößerungen oder größere Schärfentiefen
mit Hilfe von telezentrischen Objektiven, wie es im Bild zu
sehen ist, realisieren.

6.2.1 Multiquellenbeleuchtung

Die große Besonderheit des Scherinterferometers spiegelt sich in der Beleuch-

tung wider. Durch die Realisierung mittels SLM ergeben sich nahezu glei-

che Lichtwege der interferierenden Wellen. Hierdurch kann teilkohärentes

Licht verwendet werden, wie es zum Beispiel eine LED erzeugt. Da die

Messgröße des Scherinterferometers die wechselseitige Kohärenzfunktion ist,

können mehrere unabhängige Lichtquellen zur Prüflingsbeleuchtung genutzt

werden, wie es in Abschnitt 3.3.5 beschrieben ist. Dies verschafft einen Vor-

teil bei der Messung asphärischer oder anderweitig unsymmetrischer Ober-

flächen. Betrachtet man ein System mit einer zentralen einzelnen Lichtquelle

zur Beleuchtung, können nur Bereiche des Prüflings gemessen werden, die

das Licht in die Eingangsöffnung des Interferometers brechen. Insbesondere

steilere Flanken der Topografie fallen somit aus dem Messbereich. In diesem

Bereichen steigt die Streifendichte der Interferogramme zudem stark an und

kann gegebenenfalls nicht mehr aufgelöst werden. Durch zusätzliche Licht-

quellen außerhalb der optischen Achse können diese Bereiche in die Mes-

sung einbezogen werden. Die versetzte Positionierung hat zur Folge, dass

auch Licht, welches von den äußeren Bereichen gebrochen wird, in die Ein-
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gangsöffnung des Interferometers fällt. Zudem ist es hierdurch möglich ge-

ringere Streifendichten zu erzielen. Durch eine geeignete Anzahl an Licht-

quellen kann der gesamte Messbereich des Prüflings abgedeckt werden. Zur

Realisierung der Beleuchtungseinheit wurde eine LED (Thorlabs M625F2)

verwendet, welche eine direkte Einkopplung in Lichtwellenleiter ermöglicht.

Diese wurde mit einem 7-fach Faserbündel (Thorlabs BF72LS01) kombiniert,

wodurch sieben Faserenden zur Beleuchtung zur Verfügung stehen. Durch

den Faserdurchmesser von 400µm ergeben sich nahezu ideale Punktlichtquel-

len, welche einen guten Kompromiss aus Helligkeit und räumlicher Kohärenz

bilden. In Abb.26 ist das Konzept zur Halterung der Faserenden vor dem

Prüfling dargestellt. Durch passende Bohrungen lassen sich die Faserenden

in der Maske individuell platzieren. Die Realisierung verschiedener Halte-

rungen ist in Abb.27 zu sehen. Hierbei wird die
”
Steckmaske“ passend zur

Geometrie des Prüflings gewählt. Die Platzierung der Lichtquellen auf ei-

nem Sphärenauschnitt eignet sich besonders durch die geneigten Bohrungen

für die Beleuchtung stark gekrümmter Prüflinge. Auf Grund der rechtecki-

gen Form des SLM bietet sich zudem eine daran angepasste Ausrichtung der

Lichtquellen im Seitenverhältnis 1:2 an. Abb.28 zeigt ein Foto der Beleuch-

tung für den asphärischen Prüfling AL2550. Das zugehörige Interferogramm,

welches sich aus den Einzelinterferogrammen der jeweiligen Lichtquellen zu-

sammensetzt, ist in Abb.29 zu sehen.
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Abbildung 26: Beispiel einer Multiquellenbeleuchtungshalterung für die Fa-
serenden zur Positionierung vor dem Prüfling.
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Abbildung 27: Verschiedene Realisierungen von Multiquellenbeleuchtungs-
halterungen für die Faserenden zur Positionierung vor dem
Prüfling. Links: Sphärenausschnitt mit geneigten Bohrungen
für besonders stark gekrümmte Prüflinge; Mitte: Symmetri-
sche hexagonale Anordnung; Rechts: Hexagonale Anordnung
im Verhältnis 1:2 um die rechteckige Form des SLMs zu
berücksichtigen.

Abbildung 28: Beleuchtung der asphärischen Linse AL2550 von Thorlabs
mittels sieben Punktlichtquellen. Hierzu wurde eine LED in
ein 7-faches Faserbündel eingekoppelt.
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Abbildung 29: Interferogramm aus der Messung einer Asphäre (Thorlabs
AL2550). Der Prüfling wurde mit sieben Punktlichtquellen
in Form einer faserbündelgekoppelten LED beleuchtet (siehe
Abb.28).
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6.2.2 Spatial Light Modulator

Der Spatial Light Modulator (SLM) ist ein optisches Element, welches dazu

dient die Phase des Lichtes ortsaufgelöst zu beeinflussen. Grundprinzip ist ein

spezielles LCD (engl. liquid crystal display oder Flüssigkeitskristallanzeige).

In der Pixelstruktur befinden sich Flüssigkristalle, die sich mittels eines elek-

trischen Feldes ausrichten lassen. Je nach Ausrichtung ergibt sich ein unter-

schiedlicher Brechungsindex für das Licht. Da es sich um ein doppelbrechen-

des Medium handelt ist dieser Effekt polarisationsabhängig. Nur Licht mit

einer bestimmten Polarisationsrichtung wird von dem variablen Brechnungs-

index der Pixel im SLM beeinflusst. Für hierzu orthogonal polarisiertes Licht

wirkt das SLM wie ein Element mit homogener Brechungsindexverteilung.

Der doppelbrechende Effekt kann nun zur Erzeugung des Schers und der da-

mit verbundenen Aufteilung des Lichtes in zwei gleiche Reflexionen der Wel-

lenfront herangezogen werden. Das einfallende Licht wird durch einen Polari-

sationsfilter vor dem SLM unter einem Winkel von 45◦ polarisiert. Hierdurch

wird genau 50% des Lichtes reflektiert und die anderen 50% zusätzlich zur

Reflexion räumlich phasenmoduliert. Die Ansteuerung des Elementes funk-

tioniert genau wie die eines Monitors. Es wird mittels einer Treibereinheit

über eine DVI-Schnittstelle mit der Grafikkarte eines Computers verbunden

und von diesem als Monitor erkannt. Über Grauwerte des auf dem SLM an-

gezeigten Bildes wird jetzt der Brechungsindex jedes einzelnen Pixels in 256

Stufen gesondert eingestellt. Das beiliegende Programm ermöglicht bereits

die Generierung typischer Brechungsindex-Konfigurationen, unterstützt aber

auch das Einbinden und Übersetzen eigens erstellter Muster. Im hier vorge-

stellten Aufbau wird ein SLM der Firma HOLOEYE genutzt, siehe Abb.30.

Es handelt sich um das Holoeye Pluto Phase Only Spatial Light Modulator

(Reflective, PLUTO-VIS-06). Es bietet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pi-

xeln bei einer Pixelgröße von 8µm und ermöglicht eine Phasenverschiebung

bis zu 5, 4π bei einer Wellenlänge von 633 nm. Die aktive Fläche beläuft sich

somit auf 15,36 x 8,64mm. Das eingesetzte Muster kann mit einer Bildra-

te von 60Hz gesteuert werden, was eine schnelle Aufnahme der Messdaten

ermöglicht.
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Abbildung 30: Foto des Spatial Light Modulator HOLOEYE Pluto-VIS-06
[95].

6.2.3 Blazegitter

Zur Erzeugung des lateralen Versatzes zwischen den reflektierten Wellen-

fronten wird im SLM ein Blazegitter dargestellt. Ein Blazegitter wird durch

eine sich wiederholende Phasenrampe von 0 bis 2π erstellt, dargestellt in

Abb.31. Die besondere Eigenschafft dieses optischen Gitters liegt in der In-

tensitätsverteilung des gebeugten Lichtes. Der Großteil ist in der +1. Beu-

gungsordnung zu finden. Es lässt sich somit der Reflexionswinkel am SLM

steuern und damit auch die Größe des Schers. Das SLM übersetzt ein Grau-

wertebild, wie es in Abb.32 gezeigt ist, in die gewünschte Phasenveränderung

je Pixel. Durch eine laterale Verschiebung des Blazegitters auf dem SLM kann

die Phasenlage der Wellenfronten zueinander verschoben werden. Dieser Ef-

fekt wird für die Erfassung der Phasenlage benutzt.

69



6 FORMMESSUNG MIT MEHREREN LICHTQUELLEN...

Abbildung 31: Verlauf der Phasenwerte im Blazegitter.

Abbildung 32: Beispiel der Bilddatei des Blazegitter, die vom SLM als Pha-
sengitter dargestellt wird. Jeder Grauwert wird entsprechend
als Brechungsindex des Pixels wiedergegeben und ergibt eine
Phasenverschiebung zwischen 0 (weiß) und 2π (schwarz).
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6.2.4 Fehler durch das SLM

Die besondere Realisierung des Scherinterferometers mittels eines Spatial

Light Modulators bringt viele Vorteile mit sich. So findet die Einstellung des

Schers auf digitalem Wege statt, ebenso das Phasenschieben. Eine Verschie-

bung der Phasenlagen zueinander durch Vibrationen ist auch ausgeschlossen.

Allerdings verbergen sich in dieser Variante auch neue Fehlereinflüsse [96],

die in Realisierungsvarianten basierende auf polierten Flächen [84] nicht vor-

kommen. Wie in Abschnitt 6.2.2 dargestellt, handelt es sich bei dem SLM

um eine Art Bildschirm. Der Scher wird durch die Ablenkung des Lichtes auf

Grund eines in diskreten Pixeln realisierten Phasengitters erzielt. Im folgen-

den werden Untersuchungen zum Einfluss des Spatial Light Modulators auf

die Messungen gezeigt [6, 97]. Abb.33 zeigt beispielhaft zwei Interferogram-

Abbildung 33: Reale Interferogramme zur Verdeutlichung der Fehlertypen.
Links: durch eine fehlerhafte Abbildung der Optiken der 4f-
Konfiguration ergibt sich eine Kissenverzerrung der Streifen;
Rechts: Durch eine nicht ideale Darstellung des Blazegitters
durch das SLM ergibt sich eine ungewollte Aufspaltung der
Interferenzstreifen.

me, die mit dem in Abschnitt 6.2 erklärten Interferometer mit SLM aufge-

nommen wurden. Sie repräsentieren zwei Fehlertypen. Dem linken Interfero-

gramm liegt eine zu messende Kugelwelle zu Grunde, wodurch gerade Streifen

orthogonal zur Scherrichtung zu erwarten sind. Zudem fällt eine Krümmung
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der Streifen auf. Diese entspricht einer Kissenverzerrung, wie sie als Fehler

vom abbildenden System eingebracht werden kann. Hier ist davon auszuge-

hen, dass die abbildenden Linsen der 4f-Anordnung verantwortlich sind. Eine

korrigierte Optik, wie ein Objektiv, verringert diesen Fehlereintrag deutlich.

Das rechte Interferogramm zeigt einen anderen Fehlertyp. Wieder liegt der

Messung eine Kugelwelle zu Grunde. Die Streifen zeigen zusätzlich zu den

zuvor beschrieben Charakteristika in diesem Interferogramm eine Aufspal-

tung der einzelnen Interferenzstreifen. Es ist zu vermuten, dass dieser Effekt

auf eine nicht perfekte Beugung am Blazegitter des SLM zurückzuführen ist,

welcher durch die Pixelstruktur hervorgerufen wird. Die Flüssigkristalle jedes

einzelnen Pixel, siehe Abschnitt 6.2.2, werden durch ein elektrisches Feld in

die gewünschte Neigung versetzt. Hierbei kommt es vor, dass sich die elek-

trischen Felder benachbarter Pixel überlappen und beeinflussen. Man spricht

vom Pixel-Crosstalk. Bei nur kleinen Unterschieden wirkt sich dies kaum aus.

Ein Blazegitter, wie es in Abschnitt 6.2.3 gezeigt ist, hat die Besonderheit,

dass es aus Phasenrampen von 0 bis 2π besteht. An den Übergängen von

einer zur nächsten Phasenrampe ergibt sich somit ein Sprung von 2π zurück

auf 0. Der Unterschied der elektrischen Felder benachbarter Pixeln an die-

ser Stelle ist besonders hoch, wodurch eine gegenseitige Beeinflussung der

Pixel sichtbar wird und zu einer Abrundung des Übergangs führt. Zur Un-

tersuchung des Effekts und dessen Auswirkungen auf die Messung wird ein

Modell erstellt, welches die Beugung am Blazegitter des SLM im optischen

System des Interferometers beschreibt.

6.2.5 Modell der Beugung am Blazegitter des SLM im Scherin-

terferometer

Der Aufbau wird wie folgt modelliert. Da das SLM ein reines Phasengitter

erzeugt, kann das Blazegitter durch den Gittervektor pmit folgender Phasen-

funktion beschrieben werden. ξ und η stehen für die räumlichen Koordinaten

in der Fourierebene des 4-f-Aufbaues, in der sich das SLM befindet.

g(ξ, η) = exp(i · 2π · r · p) (74)
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Die aktive Fläche des SLM ist räumlich begrenzt und wird mittels einer Fens-

terfunktion w(ξ, η) berücksichtigt, welche den Wert 1 innerhalb der aktiven

Fläche und den Wert 0 außerhalb hat. Die Funktion ist nachfolgend definiert.

w(ξ, η) =

⎧⎨⎩1 für (ξ, η) innerhalb des aktiven Bereichs

0 für (ξ, η) außerhalb des aktiven Bereichs
(75)

Das SLM ergibt durch seine Pixelcharakteristik eine diskrete Darstellung

von Werten einer n xm-Matrix mit dem Pixelabstand ∆dp. Dies wird mittels

eines Dirac-Kamms beschrieben.∑︂
m,n

δ(ξ −∆dp ·m, η −∆dp · n) (76)

Die funktionale Beschreibung des SLM kann somit unter Berücksichtigung

von Gl. (75) und (76) sowie der Faltung mit der charakteristischen Funk-

tion cp(ξ, η) eines Pixels, welche 1 innerhalb der aktiven Pixelfläche und 0

außerhalb ist, als sSLM(ξ, η) angenommen werden.

sSLM(ξ, η) = w(ξ, η)

[︄
g(ξ, η)

∑︂
m,n

δ(ξ −∆dp ·m, η −∆dp · n)

]︄
⊗cp(ξ, η) (77)

Im nächsten Schritt des Modells wird die optische Fouriertransformation [10]

durch die jeweiligen Linsen berücksichtigt [71]. So wird ein Wellenfeld in der

vorderen Fokusebene einer Linse in ein Wellenfeld in die hintere Fokusebene

der Linse transformiert, wobei die komplexen Amplituden der Wellenfelder

die Fouriertransformierten voneinander sind.

U(νx, νy) =
1

iλf

∫︂ ∞

−∞

∫︂ ∞

−∞
u(x, y)e−2πi(νxx+νyy)dx dy (78)

u(x, y) beschreibt die komplexe Amplitude vor der Linse und U(x, y) die kom-

plexe Amplitude nach der Linse. νx und νy sind die räumlichen Frequenzen

und folgendermaßen definiert.

νx =
ξ

λfL
, νy =

η

λfL
(79)
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ξ und η geben hierbei den Abstand in x- und y-Richtung zum Zentrum der

hinteren Fokusebene an und fL steht für die Brennweite der Linse. Dieser

Zusammenhang erlaubt die Berechnung des Wellenfeldes in der hinteren Fo-

kusebene, abhängig von den räumlichen Koordinaten ξ und η.

U(ξ, η) =
1

iλf

∫︂ ∞

−∞

∫︂ ∞

−∞
u(x, y)e

−2πi( ξ
λfL

x+ η
λfL

y)
dx dy (80)

Die Modulation des einfallenden Wellenfeldes uinc durch das SLM führt zu

folgendem Zusammenhang, wobei F {...} die Fouriertransformation angibt.

F {uinc(x, y)} · sSLM(ξ, η) = Uinc(ξ, η) · sSLM(ξ, η) (81)

Eine zweite Linse zwischen SLM und Detektor führt zu einer inversen Fou-

riertransformation. Die komplexe Amplitude des Wellenfeldes am Detektor

uD(x
′, y′) ist an den räumlichen Koordinaten x′ und y′ nach Gl.(82) gegeben.

uD(x
′, y′) = F−1 {Uinc(ξ, η) · sSLM(ξ, η)}

uD(x
′, y′) = uinc(x

′, y′)⊗ SSLM(x′, y′) (82)

SSLM(x′, y′) gibt die Fouriertransformierte von sSLM(ξ, η) aus Gl.(77) an.

SSLM(x′, y′) = W (x′, y′)⊗

[︄
G(x′, y′)⊗

∑︂
m,n

δ(x′ − mλfL
∆dp

, y′ − nλfL
∆dp

)

]︄
·Cp(x

′, y′)

(83)

Aus Gl.(83) lässt sich der Einfluss eines idealen SLM direkt erkennen. Den

wichtigsten Anteil stellt die Faltung von G(x′, y′) mit dem Dirac-Kamm dar.

Der Dirac-Kamm entspricht höheren Beugungsordnungen, welche durch die

Beugung an der Gitterstruktur der Pixelanordnung entstehen. Der Einfluss

des Blazegitters bleibt hier außen vor. Der Abstand zwischen den Beugungs-

ordnungen ∆x′ = ∆y′ = λfL/∆dp ist nur vom Pixelabstand ∆dp des SLM,

der Wellenlänge λ und der Brennweite fL der verwendeten Linse abhängig.

Diese stellen wichtige Designparameter für das Scherinterferometer dar, da

ein Überlappen der Beugungsordnungen dieser Art in der Sensorebene ver-

hindert werden muss. Die Funktion G(x′, y′) ist die Fouriertransformierte
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von Gl.(74) durch die zweite Linse. Da Gl.(74) in der Phase linear verläuft,

entspricht G(x′, y′) einer verschobenen Dirac-Funktion.

G(x′, y′) = δ(x′ − fLλpx, y
′ − fLλpy) (84)

Durch die Faltung von uinc(x
′, y′) mit G(x′, y′) kann G(x′, y′) als Scherfunkti-

on interpretiert werden, da sie eine Verschiebung von uinc(x
′, y′) um s = fLλp

in der Sensorebene hervorruft. Cp(x
′, y′) beschreibt den Einfluss der Beugung

am Pixelgitter und W (x′, y′) beinhaltet die Beschneidung hoher räumlicher

Frequenzen durch die Blende des SLM in der Fourierebene des optischen

Systems.

6.2.6 Simulation der Einflüsse eines fehlerhaften Blazegitters auf

die gescherte Wellenfront

Das Modell ermöglicht es die Auswirkungen verschiedener Änderungen des

Blazegitters auf die Wellenfront zu simulieren. In Anlehnung an den Pixel-

Crosstalk, insbesondere an den Phasensprüngen, werden die Simulationen zu-

sätzlich zu einem idealen Blazegitter auch für ein modifiziertes durchgeführt

und verglichen. Der Effekt des Pixel-Crosstalk wird hierbei direkt durch eine

Abrundung der Übergänge repräsentiert. Die Blazegitter haben eine Gitter-

periode von 100 Pixeln mit einer Pixelgröße von ∆dp = 8µm. Abb.34 zeigt

eine eindimensionale Darstellung der in der Simulation genutzten Blazegit-

ter. Das fehlerhafte Blazegitter wurde dabei durch eine Fourierentwicklung

mit 8 harmonischen Termen erzeugt. Dies führt zu einem genäherten Verlauf

der Phasenwerte, wie es durch den Pixel-Crosstalk hervorgerufen wird. Als

Eingangswelle dient eine sphärische Welle der Form uinc(r) = u0/r · exp(ikr)
mit einem Radius von 2 Metern und einer Wellenlänge von λ = 633 nm.

In Abb.35 sind die Phasen- und Intensitätsverteilungen dargestellt. Die Ein-

gangswelle wird von der ersten Linse fouriertransformiert, wodurch sich am

SLM das Wellenfeld U(νx, νy) bzw. Uinc(ξ, η) ergibt. Das Wellenfeld wird nun

mit der funktionalen Beschreibung des SLM sSLM(ξ, η) multipliziert. Hierbei

wird vorerst nur die Gitterfunktion g(x, y) berücksichtigt. Die Pixelstruktur,

sowie die räumliche Begrenzung des SLM wird vernachlässigt. sSLM(ξ, η)
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Abbildung 34: Eindimensionale Darstellung des im Rahmen der Simulation
genutzten idealen Blazegitters, sowie des fehlerhaften, wel-
ches durch eine Fouriernäherung mit acht harmonischen Ter-
men erzeugt wurde.

Abbildung 35: Phasen- (links) und Intensitätsverteilung (rechts) der
sphärischen Eingangswelle.
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Abbildung 36: Intensitätsverteilung des simulierten Wellenfeldes am Detek-
tor. Links: mit idealem Blazegitter; Rechts: mit fehlerhaftem
Blazegitter.

reduziert sich somit auf die Gitterfunktion g(ξ, η). Durch die inverse Fou-

riertransformation von Uinc(ξ, η) · sSLM(ξ, η) an der zweiten Linse wird das

Wellenfeld uD(x, y) am Detektor bestimmt. Die simulierten Wellenfelder an

der Position des Detektors sind für den Fall der Beugung am idealen und

am fehlerhaften Blazegitter in Abb.36 dargestellt. Zusätzlich ist in Abb.37

ein Schnitt durch die Differenz zwischen original und geschertem Wellenfeld

gezeigt. Insbesondere die höherfrequente Wellenstruktur des am fehlerhaften

Blazegitter gebeugten Wellenfeldes ist hervorzuheben.

77



6 FORMMESSUNG MIT MEHREREN LICHTQUELLEN...

Abbildung 37: Profil der Differenz zwischen originalem und geschertemWel-
lenfeld; Oben: mit idealem Blazegitter; Unten: mit fehlerhaf-
tem Blazegitter.
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6.2.7 Messung des Fehlereintrags durch das Blazegitter mittels

Shack-Hartmann Sensor

Gefragt ist, ob das SLM zusätzlich zum Scher weitere Veränderungen der Wel-

lenfront einbringt. Hierzu wird eine bekannte Wellenfront nach Durchlaufen

des optischen Systems des Interferometers vermessen. Ein Shack-Hartmann

Sensor ermöglicht es, diese zu messen und mit der Eingangswellenfront zu

vergleichen. Als Referenz wird mit einer fasergekoppelten LED mittels ei-

nes Spiegelkollimators mit einer Brennweite von 1m eine ebene Wellenfront

erzeugt. Gemessen wird mit einem aktiv gekühlten Shack-Hartmann Sen-

sor der Firma Optocraft GmbH. Dieser bietet 51x51 Messpunkte, die je-

weils 300µm voneinander entfernt liegen. Der Sensor wird im Aufbau des

Scherinterferometers an der Position der eigentlichen Kamera platziert. Die

Polarisationsfilter werden für diese Messungen derart ausgerichtet, dass der

nicht gebeugte Lichtweg unterdrückt wird und nicht auf den Sensor fällt. In

der ersten Messreihe wurden die Wellenfronten bei mehreren verschiedenen

Schereinstellungen vermessen. Zudem wurde als Referenz auch eine Messung

ohne Scher durchgeführt. Abb.38 zeigt beispielhaft ein Ergebnis der Mess-

reihe. Die Differenz zwischen Referenz und gescherter Wellenfront zeigt den

durch das Blazegitter gewünschten Effekt einer Wellenfrontkippung. Ein Feh-

lereintrag auf die plane Wellenfront scheint auszubleiben. Zu erklären ist dies

durch die Form der Fouriertransformation der ebenen Wellenfront durch die

erste Linse. Es handelt sich um einen fokussierten Punkt auf dem SLM. Der

Einflussbereich des SLM ist somit minimal und insbesondere außerhalb der

durch den Pixel-Crosstalk stark betroffenen Bereiche. In einer zweiten Mess-

reihe wird die Eingangswellenfront durch eine Linse in eine sphärische Welle

verändert. Die Messung wird wie zuvor durchgeführt. Abb.39 zeigt die Er-

gebnisse. Die Differenz zwischen Referenz und gescherter Wellenfront zeigt

einen linearen Phasenverlauf, was den Erwartungen entspricht, wenn die Dif-

ferenz zweier lateral versetzter Sphären gebildet wird. Für eine detailliertere

Betrachtung wird sowohl die Verkippung als auch der Defokus-Term abge-

zogen. Diese werden mittels
”
least square fitting“ bestimmt [98]. Abb.39c

zeigt, dass in diesem Fall unerwünschte Restbeiträge des Blazegitters in der
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Abbildung 38: a) Messergebnis mit ebener Wellenfront nach Durchlaufen
des Interferometers, siehe Abb. 23, inklusive Reflexion am
SLM und Beugung am Blazegitter. b) Referenzwellenfront
mit Reflexion am SLM aber ohne Beugung am Blazegitter.
c) Differenz zwischen Messung und Referenz. d) und e) zeigen
die Ergebnisse abzüglich Verkippung.
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gebeugten Wellenfront auftauchen. Die Periode der Wellenstruktur korre-

liert hierbei mit der jeweiligen Gitterperiode des Blazegitters. Zudem zeigt

sich eine Abhängigkeit zwischen der Krümmung der Wellenfront und der

Stärke der unerwünschten Wellenstruktur. Grund hierfür könnte die größere

Spotgröße auf dem SLM von stärker gekrümmten Wellenfronten sein, wo-

durch mehr Perioden des Blazegitters in die Beugung mit einbezogen wer-

den. Der Einfluss liegt in einem Bereich von 0,01%. Resultierend ist festzu-

halten, dass der Pixel-Crosstalk messbar im System vorhanden ist. Durch

den abgerundeten Phasensprung im Blazegitter nimmt die Phasenverteilung

hier den Zwischenwert π an, wodurch zusätzliche Beugungsordnungen ein-

gebracht werden. Diese stören das Interferogramm. Errechnet man mit dem

vorgestellten Modell die resultierenden Interferogramme, ergeben sich die

Intensitätsverteilungen aus Abb.40. Der Vergleich zu Abb.33 lässt gleiche

Charakteristika in der Fehlerbeschaffenheit erkennen. Insbesondere die Auf-

spaltung der einzelnen Interferenzstreifen wird sichtbar. Das Modell liefert

somit einen Ansatz zur Erklärung des Fehlereintrags. Da der Fehlereintrag

systematisch vom gewählten Blazegitter abhängt, könnte man im Weiteren

das Modell nutzen, um den Einfluss in der Messung zu korrigieren.
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Abbildung 39: a) Messergebnis mit sphärischer Wellenfront nach Durch-
laufen des Interferometers inklusive Reflexion am SLM und
Beugung am Blazegitter. b) Referenzwellenfront mit Refle-
xion am SLM aber ohne Beugung am Blazegitter. c) Diffe-
renz zwischen Messung und Referenz. d) und e) zeigen die
Ergebnisse abzüglich Verkippung und sphärischem Anteil.
Ein zusätzlicher Beitrag auf der gescherten Wellenfront wird
sichtbar.
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Abbildung 40: Gezeigt sind simulierte Interferogramme, die sich aus der Ver-
wendung eines idealen (links) und fehlerhaftem (rechts) Bla-
zegitter ergeben. Das rechte Interferogramm zeigt Ansätze
einer Aufspaltung der Streifen, wie es im gemessenen Inter-
ferogramm in Abb. 33 beobachtet wurde.

6.3 Alternative Realisierung eines Scherinterferome-

ters mittels Michelson Konfiguration

Die Ergebnisse im folgenden Abschnitt entstammen den Arbeiten von Johan-

nes Bautsch im Rahmen seiner Masterarbeit [7] und zeigen einen alternati-

ven Aufbau eines Scherinterferometers zum Vergleich. Eine klassische Art

ein Scherinterferometer aufzubauen ist analog zu der Konfiguration des Mi-

chelson Interferomters aus Abschnitt 3.3.1. Der Scher kann entweder durch

Verkippung eines Spiegels [99, 100] oder durch den Einsatz von Retroreflek-

torprismen [8] erzielt werden. Durch die interne Reflexion in dieser Art von

Prisma kann durch eine laterale Verschiebung des Prismas ein lateraler Ver-

satz des Lichtes erfolgen, wie es in Abb.41 gezeigt ist. Dieser Effekt wird zur

Erzeugung des Schers genutzt. Die Konfiguration ist durch die vielen zueinan-

der auszurichtenden Elemente sehr schwierig für die Nutzung teilkohärenter

Lichtquellen, wie LEDs, zu realisieren [101]. Abb.42 zeigt eine Skizze des

Aufbaus. Der Scher ergibt sich aus der relativen Verschiebung der Spiegel

zueinander im Vergleich zur optischen Achse. Die Realisierung des Aufbaus
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Abbildung 41: Reflexion im Retroreflektor. Durch die laterale Verschiebung
wird ein Scher von 2y im Interferometer realisiert [7].

im Labor ist in Abb.43 zu sehen. Die Vorteile dieser Realisierung liegen in

den optischen Flächen der verwendeten Elemente. Es handelt sich dabei um

polierte glatte Oberflächen, welche gut zu charakterisieren sind. Im Vergleich

zu den Fehlereinträgen des SLMs, wie sie in Abschnitt 6.2.4 beschrieben sind,

sind die Beiträge durch diese Optiken besser bekannt. Nachteile dieser Konfi-

guration sind jedoch die mechanischen Stabilitäten. Vibrationen des Systems

wirken sich auf die Phasenlage der interferierenden Wellen aus.

84



6 FORMMESSUNG MIT MEHREREN LICHTQUELLEN...

Abbildung 42: Skizze des Scherinterferomters auf Basis der Michelson Kon-
figuration aus der Masterarbeit von Johannes Bautsch [7].

Abbildung 43: Foto des Scherinterferomters auf Basis der Michelson Konfi-
guration aus der Masterarbeit von Johannes Bautsch [7].
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6.4 Messung in Reflexion mit virtuellen Lichtquellen

In Kapitel 5.2 wurde bereits die Herausforderung beschrieben, dass bei ei-

ner Messung in Transmission lediglich die optische Wirkung des gesamten

Prüflings gemessen werden kann. Die Einflussgrößen hierbei sind die Form

der brechenden Flächen, sowie der Brechungsindex, der wiederum vom Ort

abhängen kann. Ziel ist es, die Form der Vorderseite zu bestimmen. Um die

gemessene optische Wirkung mit der Form der Vorderseite zu verknüpfen,

benötigt man Kenntnis über die jeweiligen anderen Einflussgrößen. Die Güte

der Testobjekte hinsichtlich der Brechungsindexvariation im Material lässt

an dieser Stelle die Annahme einer homogenen Verteilung für die weiteren

Schritte zu. Zudem kann der Brechungsindex vom verwendeten Glas sehr

gut bestimmt werden und ist vom Hersteller angegeben. Einen größeren

Einfluss hat die Form der zweiten brechenden Fläche, also die Form der

Rückseite. In Rahmen bisheriger Messungen wurde daher auf Prüflinge mit

planer Rückseite zurückgegriffen. Die plane Oberfläche kann mittels eines

Fizeau-Interferometers sehr genau vermessen werden. Dieses Vorgehen, be-

stehend aus Annahmen und Zusatzmessungen mittels anderer Systeme, ist

allerdings sehr unattraktiv und mindert die Genauigkeit der Messung. Ei-

ne Lösung hierzu bildet die Messung der Form der gefragten Oberfläche in

Reflexion [102]. Hierbei wird das zur Messung verwendete Licht an der Ober-

fläche reflektiert und trifft anschließend in das Interferometer. Da das Licht

das Material nicht passiert, hat die Brechungsindexverteilung keinen Einfluss

auf das Messergebnis. Ebenso muss die Brechung an der Prüflingsrückseite

nicht mit berücksichtigt werden. Das Messprinzip aus vorherigen Kapiteln

bleibt allerdings unberührt. So wird weiterhin das selbe Scherinterferometer

mit SLM, wie es in Abschnitt 6.2 beschrieben ist, verwendet. Lediglich die

Beleuchtungseinheit wird anders realisiert. Das Vorgehen, den Prüfling aus

verschiedenen Richtungen zu beleuchten, bleibt hierbei ebenso erhalten. Das

Kriterium zur Positionierung der einzelnen Lichtquellen ist nun nicht mehr

eine Ablenkung der Lichtstrahlen durch Brechung am Prüfling in die Apertur

des Interferometers, sondern der Reflexionswinkel. Die jeweilige Lichtquelle

wird derart positioniert, dass das ausgehende Licht an der zu messenden Stel-
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le der Prüflingsoberfläche in die Apertur des Interferometers reflektiert wird.

Eine spezielle Herausforderung bilden alle Oberflächenbereiche, die senkrecht

zur optischen Achse der Messaperatur liegen. Die Positionen von Lichtquel-

len, die zur Reflexion an diesen Bereichen in das Interferometer führen, wären

direkt zwischen Interferometer und Prüfling, wodurch der Lichtweg blockiert

wäre. Hierzu wird das Messsystem um eine spezielle Beleuchtungseinheit er-

weitert. Diese ist als Modul entwickelt und kann je nach Anwendung genutzt

werden, ohne das ursprüngliche Interferometer zu verändern. Ein allgemein

bekannter Ansatz zur Lösung dieser Situation in ähnlichen Systemen, zum

Beispiel in einem Fizeau Interferometer [8] ist die Einkopplung des Lich-

tes über einen Strahlteiler. Dieser ermöglicht es, Licht seitlich in das opti-

sche System einzubringen, ohne den Weg im Interferometer zu blockieren.

Abb.44 zeigt eine Skizze der Beleuchtungseinheit für Messungen in Refle-

xion. Sie verdeutlicht die Einbringungen des Lichtes über den Strahlteiler.

Das Grundgerüst bildet ein optisches System, bestehend aus zwei Linsen in

4-f-Konfiguration, wie es schon aus Abschnitt 6.2 bekannt ist. Dieses bil-

det den Prüfling scharf in der Messebene des Interferomters ab. Mittig ist

der Strahlteiler angebracht, welcher das Licht außenstehender Lichtquellen

in Richtung der optischen Achse des Messystems auf den Prüfling lenkt.

Eine Besonderheit ergibt sich aus dem ursprünglichen Messsystem, welches

ausnutzt, dass Punktlichtquellen verwendet werden. So soll auch bei Messun-

gen in Reflexion der Prüfling von Punktlichtquellen beleuchtet werden. Die

Lichtquellen außerhalb der Interferometeraperatur werden wie gehabt plat-

ziert. Die Lichtquellen, die über den Strahlteiler eingebracht werden, werden

mittels einer Optik in die Ebene der anderen Lichtquellen abgebildet. Die

Bilder dieser Punktlichtquellen stellen wiederum Punktlichtquellen dar. Auf

diese Weise ergibt sich ein durchgehendes Lichtquellenarray zur Beleuchtung

des Prüflings, ohne dass der Weg des Lichtes in das Interferometer versperrt

wird.
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Abbildung 44: Skizze der Ergänzung des Aufbaus für Messungen in Refle-
xion. Durch einen Strahlteiler werden Lichtquellen seitlich in
den Strahlengang eingebracht und mittels einer Optik in die
Ebene der anderen Lichtquellen abgebildet. Hierdurch ergibt
sich eine durchgehende Ebene an Punktlichtquellen zur Be-
leuchtung des Prüflings, ohne dass Bauteile den Weg in die
Eingangsapertur des Interferometers versperren.

6.4.1 Realisierung der Messung in Reflexion im Laboraufbau

Die Auflichtbeleuchtung zur Messung der Form von Prüflingen in Reflexion

wurde im Labor realisiert. Elementarer Teil ist der Strahlteiler in Form ei-

nes Pellikels im Zentrum der optischen Anordnung. In der ersten Iteration

des Aufbaus wurden die aus Abschnitt 6.2.1 bereits bekannten sieben LED

gekoppelten Faserenden auf einem Sphärenausschnitt platziert. Dies ist für

den Testprüfling die passende Anordnung. Eine freie Anordnung für andere

Geometrien ist ebenso denkbar. Ein Loch im Bereich der Eintrittsöffnung der

Optik ermöglicht, dass Licht in das Interferometer fällt. Die zentrale Licht-

quelle befindet sich senkrecht zur optischen Achse des Messsystems und wird

über eine Optik und das Pellikel an die gewünschte Stelle abgebildet, um als

virtuelle Lichtquelle in der Eingangsapertur des Interferometers zu fungieren,

wie es in Abb.44 skizziert ist. Der Aufbau ist in Abb. 45 gezeigt.
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Abbildung 45: Foto des Beleuchtungsmoduls zur Messung in Reflexion mit
der fasergekoppelten LED. Der Prüfling wird im äußeren
Bereich direkt durch Faserenden beleuchtet, welche in der
schwarzen Halbschale platziert werden. Zur Beleuchtung des
inneren Teils des Prüflings werden weitere Lichtquellen, wel-
che sich orthogonal zur optischen Achse befinden, mittels ei-
nes Pellikels und einer Optik in die Ebene der äußeren Licht-
quellen abgebildet. Hierdurch wird eine lückenlose Beleuch-
tung des Prüflings erreicht, ohne die Eingangsapertur des
Interferometers zu verdecken. Die beleuchtete Oberfläche des
Prüflings wird nun durch zwei Linsen in das Interferometer
abgebildet, welches sich außerhalb des rechten Bildrandes an-
schließt.

Die vorgestellte Variante ist hinsichtlich der Flexibilität allerdings ein-

geschränkt. So müsste die Halterung für die Fasern je nach Prüfling ange-

passt oder hergestellt werden. Zudem ist die Einkopplung der LED in das

siebenfach Faserbündel nicht ideal, woraus sich Unterschiede in der Hellig-

keit zwischen den Lichtquellen und somit in den Interferogrammpatches er-

geben. In einer zweiten Iteration des Beleuchtungsmoduls wird daher auf

einzelne LEDs zurückgegriffen. Dies ermöglicht die einzelne Schaltung der

Lichtquellen, sowie die individuelle Helligkeitsregelung. Der Aufbau des op-

tischen Systems bleibt hierbei allerdings wie zuvor. Ein wichtiger Aspekt

bei der Auswahl der LEDs ist die Größe der emittierenden Fläche. Wie in
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Abschnitt 3.3.3 dargestellt, ist diese Größe ein wichtiger Einflussfaktor für

die räumliche Kohärenz, welche elementarer Teil des Messsystems ist. Die

ausgewählten LEDs haben eine emittierende Fläche mit einem Durchmesser

von 50µm. Diese LEDs werden in insgesamt drei Gruppen im System plat-

ziert. Die erste Gruppe besteht aus neun LEDs und wird seitlich über das

Pellikel eingebunden. Hierdurch ergeben sich in der Eingangsapertur des In-

terferometers neun virtuelle Lichtquellen zur Beleuchtung von Bereichen mit

geringem Steigungswinkel zur Messebene. Die zweite Gruppe wird als Ring

um die Eingangsöffnung platziert und beinhaltet 12 LEDs. Hierdurch werden

Topografien des Prüflings mit leichter Steigung von bis zu 5◦ zur Messebene

berücksichtigt. Die dritte Gruppe wird als Halbschale um den Prüfling her-

um platziert und beinhaltet 36 LEDs. Auf diese Weise können auch Bereiche

des Prüflings mit größeren Steigungen gemessen werden. Beispielhaft würde

eine Lichtquelle mit einer Position 90◦ zur optischen Achse des Messsystems

Steigungen des Prüflings von 45◦ erfassen. Abb.46 zeigt eine Skizze der drei

Gruppen aus Sicht des Prüflings. Die mittleren entsprechen dem Bild der

ersten Gruppe. Abb.47 zeigt ein Foto des Laboraufbaus bestehend aus den

inneren beiden Gruppen.
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Abbildung 46: Skizze der Multiquellenbeleuchtung bestehend aus mehreren
LEDs (rote Rauten), welche sich in drei schaltbare Beleuch-
tungsgruppen gliedern. Diese sind durch die grau hinterleg-
ten Bereiche gekennzeichnet. Die Skizze zeigt die Ansicht aus
Richtung des Prüflings. Die hellgrau hinterlegte Gruppe in
der Mitte wird mittels Strahlteiler von der Seite aus einge-
bracht.
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Abbildung 47: Foto der Beleuchtungseinheit für Messungen in Reflexion.
Der Aufbau enthält eine seitlich eingekoppelte Gruppe an
LEDs für den inneren Bereich und einen Ring mit LEDs zur
direkten Beleuchtung der äußeren Prüflingsbereiche. Diese
Gruppen entsprechen den inneren beiden aus Abb. 46. In
der Messebene direkt vor der ringförmigen LED-Anordnung
befindet sich ein sphärischer Prüfling mit einem Radius von
10mm.

92



6 FORMMESSUNG MIT MEHREREN LICHTQUELLEN...

Durch die Messung in Reflexion können nun auch spiegelnde Oberflächen

gemessen werden. Zu Testzwecken wurden konvexe sphärische Prüflinge mit

einem Radius von 10mm und 25mm eingesetzt, sowie ein konkaver Spie-

gel mit der Oberflächentopografie eines offaxis Paraboloiden, welcher durch

seine fehlende Symmetrie unter die Freiformflächen fällt. Abb.48 zeigt ein

Foto zweier Testobjekte. Durch die eingesetzten Punktlichtquellen wird der

Abbildung 48: Testprüflinge für Messungen in Reflexion. Links: konve-
xer sphärischer Spiegel mit einem Krümmungsradius sowie
Durchmesser von 25mm. Rechts: konkaver Spiegel in Form
eines offaxis Paraboloids.

Prüfling bei der Messung von mehreren sphärischen Wellen beleuchtet. Die

Reflexion dieser Wellenfronten ist abhängig vom Krümmungsradius des Prüflings.

Dies wirkt sich auf die Größe sowie die Streifendichte des Interferogramm-

teils der jeweiligen Lichtquelle aus. Abb.49 und 50 zeigen gemessene Inter-

ferogramme und stellen in etwa dieselbe Sensorfläche dar. Um die gesamte

Fläche des sphärischen Prüflings in Abb.49 zu vermessen, werden deutlich
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mehr Lichtquellen benötigt, als es für die Abdeckung des offaxis Paraboloi-

den in Abb.50 der Fall ist. Zudem ist zu erkennen, dass durch die Nutzung

mehrerer Lichtquellen auch Licht von den steilen Flanken der Prüflinge in

das Interferometer fällt und zur Messung beiträgt.

Abbildung 49: Interferogrammteile von sechs Lichtquellen der Messung des
sphärischen Spiegels aus Abb.48. Der rote Kasten markiert
die zentrale Lichtquelle.
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Abbildung 50: Interferogrammteile von drei Lichtquellen der Messung des
offaxis Paraboloidspiegels aus Abb.48.

6.5 Experimenteller Nachweis der Forschungshypothese

Als Grundlage zur Bestätigung des Verfahrens wurden die Strahlengänge

durch eine plan-konvex Linse mit einer Brennweite von 50mm und einem

Durchmesser von 25, 4mm mittels eines Scherinterferometers nach Kapitel

3.4 bestimmt. Abb.51 zeigt ein Foto der gemessenen Linse. Für Vergleichszwe-

cke wurde der Krümmungsradius [103] der Linse zusätzlich mit dem Radius-

Messplatz [104] der PTB vermessen. Setzt man die Eingangsstrahlen mit den

austretenden Strahlen zusammen, ergibt sich der in Abb.52 gezeigte Strah-

lenverkauf. In der x-y-Ebene bei z = 0 befindet sich die Messebene, in der

sich der Prüfling befindet. Die durch den Prüfling hervorgerufene Brechung

des Lichtes in dieser Ebene wird sichtbar. Analog zu den in Abb.15 bis 17 ge-

zeigten Schritten zu Beginn des Kapitels 5 ergeben sich für diesen Prüfling die

Strahlverläufe aus Abb.53. Hierbei entspricht Abb.53(c) schon der Lösung des

inversen Problems, die der inverse Raytracer gefunden hat. Im Idealfall sehen

die Strahlen aus Abbildung 53(b) und (c) identisch aus. In diesem Fall re-

präsentiert die Brechung der gefundenen Oberfläche, die des realen Prüflings.

Die Güte der Lösung entspricht dem Residuum aus den Austrittswinkeln

zwischen gemessenen und durch den Raytracer bestimmten Lichtstrahlen. In
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Abbildung 51: Foto der gemessenen plan-konvex Linse mit einer Brennwei-
te von 50mm vor einem gestreiften Hintergrund. Der Durch-
messer der Linse beträgt 25,4mm.
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Abbildung 52: Zusammengesetzte Ein- und Ausgangsstrahlen der Messung
der plan-konvex Linse aus Abb. 51. Die Ausbreitung des Lich-
tes verläuft in positiver Richtung der Z-Achse. Ausgangs-
punkt bilden die 23 zur Messung verwendeten Lichtquellen.
Die Messebene, in der sich der Prüfling befindet, liegt bei
z = 0 und ist Ursache der Strahlrichtungsänderung. Aus
diesen zusammengesetzten Strahldaten wird im Weiteren die
Form der brechenden Oberfläche bestimmt.
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Abbildung 53: Auswertung der Messung der plan-konvex Linse aus Abb. 51;
a) Eingangstrahlen bis zur Messebene, welche durch das Git-
ter bei z = 0 dargestellt wird; b) Ergänzung der gemessenen
Ausgangsstrahlen, wodurch sich der gesamte Strahlverlauf
durch die gemessene Linse zeigt; c) Ergebnis der Auswer-
tung mit den gemessenen Eingangsstrahlen, der bestimmten
Oberfläche und den daraus berechneten Ausgangsstrahlen.
Ergeben b) und c) die gleichen Strahlen entspricht die er-
rechnete Oberflächenform der des realen Prüflings.
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einer ersten Auswertung soll der Radius des Prüflings bestimmt werden. Als

anpassbare Parameter zur Findung der Oberflächenform wird der Radius ei-

ner sphärischen Fläche und zwei Ordnungen des Zernike-Polynoms, Z(1,-1)

und Z(1,1), genutzt, welche einer Verkippung der gesuchten Fläche entspre-

chen. Zu beachten ist in diesem Fall, dass die Verkippung einer sphärischen

Fläche einer Verschiebung gleich kommt. Für eine erfolgreiche Bestimmung

müssen alle Parameter im Verlauf der Auswertung jeweils gegen einen Wert

konvergieren. Ist dies nicht der Fall kann derjenige Parameter nicht eindeutig

bestimmt werden. In Abb.54 ist beispielhaft die Entwicklung des Radius im

Verlauf der Interationsschritte gezeigt. Die rote Linie repräsentiert den Wert,

den der Radius-Messplatz der PTB für diesen Prüfling gemessen hat. Dieser

liegt bei (26, 04368± 0, 00093)mm.

Abbildung 54: Verlauf des Parameters Radius mit fortlaufenden Iterations-
schritten während der Auswertung. Gezeigt wird die Konver-
genz des Parameters gegen einen festen Wert, welche maß-
geblich für eine eindeutige Lösung ist. Die rote Linie gibt
den Wert des Radius an, welcher durch den PTB Radius-
Messplatz bestimmt wurde.
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In Tab.1 sind die Ergebnisse mehrerer Auswertungen mit verschiedenen

Startwerten dargestellt. Es ist hervorzuheben, dass in allen Auswertungen

die gleichen Werte für die gesuchten Parameter bestimmt wurden. Die Ent-

wicklung des Radius aus Abb.54 stammt aus der Auswertung Nummer 3 in

Tab.1.

Tabelle 1: Auswertungen zur Bestimmung des Radius. Alle Werte sind in
mm angegeben. Die Auswertung konvergiert unabhängig von den
Startwerten zu dem selben Ergebnis.

Auswertung 1 2 3 4 5

Start-Radius 24 25 25 26 27

Radius 25,982 25,982 25,982 25,982 25,982

Z(1,-1) 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677 0,0677

Z(1,1) -0,0192 -0,0192 -0,0192 -0,0192 -0,0192

Mit den bestimmten Parametern für den Radius und die Verkippung ist

in Abb.55 die Oberflächenform dargestellt. Diese repräsentiert die Ober-

flächenform des Prüflings hinsichtlich der angepassten Parameter, in diesem

Fall also ein perfekter sphärischer Ausschnitt. Weitere formgebende Anteile

sind nicht berücksichtigt. Da im Prozess der Fertigung einer realen Ober-

fläche die Designform durch äußere Einflüsse oder die Genauigkeit des Her-

stellungsprozesses nie perfekt erreicht werden kann, ist davon auszugehen,

dass die Oberflächenform durch eine Sphäre nicht bis in das kleinste De-

tail widergespiegelt wird. Hierzu werden weitere Ordnungen des Zernike-

Polynoms mit in den Auswerteprozess einbezogen. Diese können entweder

der Abweichung zur Sphäre entsprechen oder insgesamt die Form der Ober-

fläche beschreiben. Ein identisches Vorgehen wie zuvor wurde auch für den

Fall einer Oberflächenbeschreibung durch ein Zernike-Polynom 11. Ordnung

zur Untersuchung hinsichtlich der Konvergenz der Parameter durchgeführt.

Die Ergebnisse sind in Tab.2 dargestellt.
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Abbildung 55: Darstellung der rekonstruierten Oberfläche der plan-
konvex Linse mit 50mm Brennweite. Es wurde der
Krümmungsradius und die Verkippung bestimmt.
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Tabelle 2: Da die Auswertung mittels der im Rahmen dieser Arbeit erstell-
ten Methode des inversen Raytracings auf der Generierung von
Zufallszahlen basiert, ist die Untersuchung der Auswertung hin-
sichtlich ihrer Konvergenz von besonderem Interesse. Daher wur-
den für dieselben Strahldaten mehrere Auswertungen auf Basis
eines Zernike-Polynoms 11. Ordnung vorgenommen. Die geforder-
te Konvergenz zu den wiederholt gleichen Werten spiegelt sich in
den Ergebnissen wider, welche in dieser Tabelle dargestellt sind.
Alle Größen sind in mm angegeben.

Auswertung 1 2 3

Z(1,-1) 0,0643 0,0643 0,0643

Z(1,1) -0,0148 -0,0148 -0,0148

Z(2,0) 0,3349 0,3349 0,3349

Z(2,-2) -0,0012 -0,0011 -0,0011

Z(2,2) −4, 19 · 10−5 −4, 29 · 10−5 −4, 10 · 10−5

Z(3,-1) 0,0021 0,0021 0,0021

Z(3,1) -0,0016 -0,0016 -0,0016

Z(3,-3) −3, 53 · 10−5 −3, 73 · 10−5 −3, 54 · 10−5

Z(3,3) −3, 01 · 10−5 −2, 98 · 10−5 −3, 06 · 10−5

Z(4,0) 0,0019 -0,0019 -0,0019
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7 Diskussion

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass ein Scherinterferometer in Kom-

bination mit mehreren Lichtquellen eine Lösung aktueller Herausforderungen

im Bereich der Asphären- und Freiformmesstechnik sein kann. Hierzu habe

ich entsprechend der zu Beginn aufgestellten Hypothese einen Zusammen-

hang zwischen der Form des Prüflings und der gemessenen wechselseitigen

Kohärenzfunktion hergestellt und exemplarische Messungen gezeigt.

”Die Änderung der wechselseitigen Kohärenzfunktion im Lichtwellenfeld durch

eine brechende Oberfläche ermöglicht die Bestimmung von deren Form.”

Die Besonderheit der wechselseitigen Kohärenzfunktion zur simultanen Be-

schreibung mehrerer voneinander unabhängiger Lichtwellen in einem Wellen-

feld bildet die Grundlage hierzu. Ich habe ein spezielles Scherinterferometer

basierend auf einem SLM zur Messung der wechselseitigen Kohärenzfunktion

genutzt. Aus den gewonnenen Informationen über die Kohärenz im Lichtfeld

konnte nun die Ausbreitungsrichtung des Lichtes in der Messebene des In-

terferometers nachvollzogen werden. Aus einer Messung ohne Prüfling erhält

man die Positionen der punktförmigen Lichtquellen. Nach Einsetzen des Prüf-

lings wird eine zweite Messung durchgeführt, wodurch ich die Änderung

des k-Vektorfeldes durch den Prüfling bestimme. Aus dieser Wirkung, re-

präsentiert durch die Änderung der Kohärenzfunktion, ermittle ich durch in-

verses Raytracing die zugrundeliegende optische Wirkung des Prüflings und

somit die Prüflingsgeometrie. Eine besondere Herausforderung an die Aus-

wertung stellt die Vielzahl an zur Messung genutzten Lichtquellen dar. Den

Lösungsalgorithmus in Form des inversen Raytracings habe ich dahingehend

entwickelt, dass er an keine festgelegte Geometrie der Eingangsstrahlen ge-

bunden ist und somit auch unabhängig von der Lichtquellenanzahl ist. Ich

konnte im Rahmen eines Demonstratoraufbaus die Messfähigkeit der Me-

thode zeigen. Außerdem habe ich das Potential der Multiquellenbeleuchtung

zur Lösung aktueller Herausforderungen, wie das Aperturproblem oder nicht

auflösbare Streifendichten auf Grund einer Abweichung von spährischen oder

planen Form, dargestellt. Das Messprinzip bietet zudem eine große Flexibi-
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lität hinsichtlich der Form des zu messenden Objektes. Aktuell kann das

System hinsichtlich der Genauigkeit allerdings noch nicht mit anderen Mess-

geräten zur Bestimmung der Oberflächenform, welche Genauigkeiten von we-

nigen 10 nm für den Vergleich der Systeme bei Abzug des Best-Fit-Radius

[105] erreichen, konkurrieren. Hierzu ist eine weitere Charakterisierung der

systembedingten Einflüsse, wie zum Beispiel Abbildungsfehler oder die Posi-

tionierungsgenauigkeit des Prüflings, und deren Berücksichtigung innerhalb

der Auswertung nötig. Durch die Nutzung des SLM ergeben sich neue Her-

ausforderungen, wie der Pixel-Crosstalk, welche ich in Abschnitt 6.2.4 unter-

sucht habe. Ein Scherinterferometer ohne SLM wurde zu Vergleichszwecken

im Rahmen einer Masterarbeit [7, 101] aufgebaut, siehe Abschnitt 6.3. Ins-

besondere der Effekt des Pixel-Crosstalks beim SLM habe ich tiefergehend

betrachtet. Des Weiteren ist die Größe des SLMs ein limitierender Faktor.

Es bildet eine rechteckige Blende im Fourierraum. Kleine räumliche Frequen-

zen liegen im Fourierraum außen und werden abgeschnitten. Es ergibt sich

ein Low-Pass-Filter, welcher die Auflösung kleiner Strukturen des Prüflings

limitieren kann. Der im Rahmen dieser Arbeit erstellte Laboraufbau des

Messsystems ist aufgrund der durch die Bauteile bedingten Aperturen im

optischen System für Oberflächen mit einem Durchmesser von 25mm geeig-

net. Dies spiegelt sich in der Größe der zur Abbildung der Oberfläche auf

dem Sensor genutzten Linsen mit selbigem Durchmesser wider. Für die Mes-

sung größerer Prüflinge können diese ersetzt werden. Ein SLM steht zum

aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht beliebig groß zur Verfügung. Dies be-

schränkt den Bereich, in dem Lichtquellen vor dem Prüfling platziert werden

können, um noch Licht auf den Sensor zu werfen. Im idealen System geht

man von einer monochromatischen Lichtquelle aus. Auf Grund der Nutzung

von LEDs ist das Spektrum des emittierten Lichtes allerdings verbreitert. Im

Falle der fasergekoppelten LED (M625F2) liegt die Bandbreite bei 15 nm.

Zu erwähnen ist, dass in der Auswertung von einer festen Wellenlänge aus-

gegangen wird und auch die Kalibrierung des SLMs abhängig von der Wel-

lenlänge ist. Es ist aber nicht nur die Breite des Spektrums relevant, sondern

auch die Wellenlängenstabilität. Die Wellenlänge ist bei der Interferometrie

maßgeblich und bildet die Rückführung zur Einheit Meter. In der konven-
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tionellen Interferometrie werden Wellenlängen stabilisierte Laser eingesetzt,

welche das Problem minimieren. Bei Einsatz einer LED schwankt das Ergeb-

nis mit der Instabilität der Wellenlänge. Um eine Messgenauigkeit im Na-

nometerbereich zu erreichen, ist eine weitere Charakterisierung der schwan-

kenden Wellenlänge auf das Messergebnis des Scherinterferometers notwen-

dig. Mittels eines Wavemeters könnte der Verlauf der Wellenlänge während

der Messung aufgezeichnet werden. Ein weiterer limitierender Faktor ist die

Rechenzeit der Auswertung. Abhängig von der Anzahl der zu optimieren-

den Parameter und der Datenpunktdichte kann die Auswertung mit einem

handelsüblichen PC mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Auf Grund der

iterationsbasierten Auswertung entfällt zudem die Möglichkeit zur Paralleli-

sierung der Rechnungen. Eine Optimierung ist allerdings denkbar und kann

zum Beispiel durch die Realisierung der Auswertung mittels des schnelleren

C++ -Codes erreicht werden. Des Weiteren können schnellere Auswertungen

erzielt werden, indem die Randbedingungen der Auswertung besser an den

Prüfling angepasst werden. Auf weitere folgende Arbeiten wird in Kapitel 8

eingegangen. Unabhängig dieser aktuellen Herausforderungen zeigt die vor-

liegende Arbeit, dass die wechselseitige Kohärenzfunktion zur Messung der

Form einer brechenden Oberfläche nutzbar ist und auf die Formmessung von

reflektierenden Oberflächen erweiterbar ist.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Eigenschaften von Licht in einem

Lichtfeld durch die Kohärenzeigenschaften der Lichtwellen zueinander zu nut-

zen, um Rückschlüsse auf die geometrische Form einer brechenden Oberfläche

zu erhalten. Insbesondere sollte dies für teilkohärentes Licht aus mehreren zu-

einander unabhängigen Quellen untersucht werden. Hierzu sollte eine Metho-

de entwickelt werden, welche die Rekonstruktion der Oberflächengeometrie

auf Basis einer Messung der wechselseitigen Kohärenzfunktion mittels Scher-

interferometrie ermöglicht. Zur Verifikation des Verfahrens sollte zudem ein

Scherinterferometer mit einer LED Multiquellenbeleuchtung im Labor reali-

siert werden. Diese Ziele wurden erreicht und werden in den nachfolgenden

Teilergebnissen nochmals herausgestellt:

� Zur Messung der Kohärenz in einem Lichtwellenfeld wurde mittels eines

speziellen Scherinterferometers, basierend auf einem Spatial Light Mo-

dulator, die wechselseitige Kohärenzfunktion als Messgröße bestimmt.

Ein messfähiger Aufbau des Scherinterferometers in Kombination mit

einer LED Multiquellenbeleuchtung wurde im Labor realisiert. Die Be-

leuchtungseinheit wurde basierend auf einer LED gewählt, die in meh-

rere Fasern eingekoppelt ist. Die Durchmesser der Fasern ergeben an

der Spitze eine emittierende Fläche, die klein genug ist, um eine aus-

reichend hohe räumliche Kohärenz für die Messungen bereitzustellen.

Zudem wurde eine Matrixbeleuchtung realisiert, die auf mehreren ein-

zelnen LEDs mit geringer Emitterfläche basiert.

� Basierend auf dem Strahlenmodell von Licht wurde mittels Raytra-

cing eine Methode erarbeitet, welche die Bestimmung der Form einer

brechenden Oberfläche aus Strahlrichtungen ermöglicht. Hierzu wurde

mittels eines nummerischen Optimierungsverfahren diejenige Form be-

stimmt, welche durch Brechung des Lichtes an ihrer Oberfläche zu den

mit dem Scherinterferometer gemessenen Ausbreitungsrichtungen des

Lichtes passt. Das Verfahren wird als inverses Raytracing bezeichnet.
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� Die Besonderheit der wechselseitigen Kohärenzfunktion, ein Wellenfeld

mit Ursprung in mehreren zueinander inkohärenten Lichtquellen zu be-

schreiben, konnte mit der speziellen Auswertemethode berücksichtigt

werden. Hierdurch ist eine sehr hohe Flexibilität hinsichtlich der Prüf-

lingsgeometrie erreicht worden, welche insbesondere bei der Messung

von Asphären- und Freiformflächen notwendig ist.

� Zur Betrachtung von Fehlereinflüssen und als Grundlage einer Unsi-

cherheitsbetrachtung wurde ein virtuelles Modell des Aufbaus, sowie

ein Modell des SLMs erstellt. Die Messung verschiedener Prüflinge zeig-

te, dass das unkalibrierte System bereits in der Lage ist, die Form im

Mikrometerbereich zu bestimmen.

Das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Verfahren bietet einen Lösungs-

ansatz zur Topografiemessung optischer Oberflächen. Insbesondere die Fle-

xibilität hinsichtlich der Geometrie der zu messenden Oberfläche durch die

individuell anpassbare Multiquellenbeleuchtung basierend auf teilkohärentem

Licht ist neuartig im Verglich zu herkömmlichen Interferometern.

Ausblick

Zukünftig soll das Messsystem hinsichtlich der Genauigkeit optimiert werden.

Auf Grund der Tatsache, dass es sich um eine interferometrische Messtechnik

handelt, ist davon auszugehen, dass in einem zukünftigen Entwicklungsstand

Messunsicherheiten, wie sie in der Interferometrie üblich sind, zu erreichen

sind. Hierfür müssen insbesondere die Einflüsse des SLMs im optischen Sys-

tem reduziert oder basierend auf dem Modell berücksichtigt werden. Die Mes-

sung von Prüflingen in Reflexion ist zudem ein Schwerpunkt der aktuellen Ar-

beiten in dem gemeinsamen DFG-Projekt OPal-II zwischen BIAS und PTB.

Ein Laboraufbau des in dieser Arbeit vorgestellten Konzeptes zur Messung

in Reflexion wurde bereits realisiert und erste Testaufnahmen von Interfero-

grammen getätigt. Die Auswertung mittels inversem Raytracing soll hierfür

erweitert werden. Das Potential des Systems ist aktuell noch durch lange Re-

chenzeiten von teils mehreren Stunden limitiert. So sind Anpassungen in der

Datenaufnahme sowie der Auswertung geplant. Bei der Datenaufnahme wird
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8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

die hohe Bildrate von 60Hz des SLM noch nicht voll ausgereizt. Die aktuelle

Version des inversen Raytracers zur Bestimmung der Oberflächenform wird

weiter optimiert, um unter anderem die Rechenzeit für die Auswertung zu

reduzieren.
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lassen. Abschließend möchte ich auch meinem privaten Umfeld, bestehend

aus Familie und Freunden, einen großen Dank für die wichtige Unterstützung
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Symbolverzeichnis

Symbol Beschreibung

E Elektrisches Feld

B Magnetisches Feld

µ0 magnetische Feldkonstante

ρ Ladungsdichte

j Stromdichte

c Lichtgeschwindigkeit

∇ Nabla-Operator

∆ Laplace-Operator

t Zeit

x, y, z Kartesische Koordinaten

x′, y′, z′ Kartesische Koordinaten in der Sensorebene

E0 elektrische Feldstärke

ω Kreisfrequenz

k Wellenvektor

r Ortsvektor

ϕ Phase

f Frequenz

N Normalenvektor

λ Wellenlänge

I Intensität

ϵ0 Dielektrizitätskonstante

⟨...⟩t Zeitliches Mittel

ℜ Realteil

i Imaginäre Zahl

∆ϕ relative Phasenlage

d Spaltabstand

l Schirmentfernung

α Ablenkwinkel

∆s Gangunterschied

V Kontrast

L Kohärenzlänge



Symbol Beschreibung

∆f spektrale Bandbreite

Γ Kohärenzfunktion

τ Zeitdifferenz

γv Kohärenzgrad

R Abstand der Lichtquelle zum Doppelspalt

h Größe der Lichtquelle

Tp Propagationsterm in der Frauenhofer-Propagation

An Teillichtwellenfelder

s Scher

Ψ Summe von Wellenfeldern um Punkt x0

LF Lichtfeld

n1 Brechungsindex

σ Signumfunktion

θ Winkel des Lichtstrahls zum Lot der Oberfläche

θ′ Winkel des Lichtstrahls zur optischen Achse

γ Winkel des Oberflächenlotes zur optischen Achse

Q Qualitätsmaß

ϵj Residuen

g Phasengitterfunktion

p Gittervektor

px, py Komponenten des Gittervektors

w Fensterfunktion

sSLM SLM-Funktion im Modell

dp Pixelabstand

cp Charakteristische Pixelfunktion

U Komplexe Amplitude im Modell

νx, νy Räumliche Frequenzen

ξ, η Räumliche Koordinaten in der Fourierebene

fL Brennweite

F {...} Fouriertransformation
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[63] C. Elster and I. Weingärtner, “Solution to the shearing problem,” Ap-

plied Optics, vol. 38, pp. 5024–5031, Aug. 1999.

[64] W. Li, T. Bothe, C. von Kopylow, and W. Jüptner, “Li, W., Bothe, T.,
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Seitenzahl 
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S.  7: Deflektometrie statt 
Streifenlichtprojektion 
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 statt  
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Der Abschnitt „Wiender-
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zuvor nur schriftlich dargestellten 
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Nachvollziehbarkeit 
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S. 24ff 

S. 27 Klarere Strukturierung 
und Erklärung der gezeigten 
Abb. 

Die Reihenfolge der Nennungen 
der Abbildungen im Text wurde 
von 8,5,7,9 zu 5,7,8,9 geändert. 
Die Bildunterschriften von Abb. 7-
10 wurden überarbeitet, um die 
Aussage klarerer herauszustellen. 
In Spezialfall von Abb.8 sind die 
Grafiken gewollt identisch, um 

S. 27 



eine Konsistent der Darstellung zu 
den nachfolgenden Grafiken zu 
erhalten. Um eine Verwirrung des 
Lesers auszuschließen wird nun in 
der Bildunterschrift darauf 
hingewiesen.  

S. 36 Abb.11 Beschriftung zu 
klein, Bildunterschrift 
mangelhaft. 

Die Größe der Beschriftung wurde 
erhöht, sowie die Bildunterschrift 
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S. 38 Abb. 
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6.1. „Ausgehend von ...“ ist 
missverständlich 

Der Abschnitt wurde überarbeitet 
und eindeutiger formuliert. 

S. 55 

S. 57, Abb. 22: 
Koordinatensysteme 
einzeichnen 

Ein Koordinatensystem ist im Bild 
eingefügt worden, sowie die 
Faltung der z-Achse entlang der 
optischen Achse im Bild als auch 
im Text deutlicher dargestellt. 

S. 59 Abb. 
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S. 88 Abb.46 Die Elemente 
des Versuchsaufbaus sollten 
im Bild bezeichnet werden. 

Das Bild ist um Beschriftungen der 
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S. 90 Abb. 
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Referenzen:  

• einige Referenzen sind 
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• 49, 68, 82, 87, 101 
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• 55, 58, 64, 82, 87, 101, 
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Bezeichnung des 
Papers fehlt 

• Entsprechend eigene 
Veröffentlichungen 

• Bei Websites Datum 
des Aufrufs nennen. 

Die Referenzen wurden 
entsprechend der Anforderungen 
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Titel gleicher Zeitschriften 
vereinheitlicht worden. Referenz 
34 ist nun korrigiert und als Patent 
formatiert. Referenzen, die sich 
Webseites verweisen, wurde das 
jeweilige Bezugsdatum 
hinzugefügt.  
Für Online Veröffentlichungen der 
Proceeding seitens SPIE und DGAO 
werden vom Herausgeber keine 
Seitenzahlen angegeben, wodurch 
diese nicht im Literaturverzeichnis 
angegeben werden. (dies Betrifft: 
55, 58, 64, 82, 87, 101). 

Nummern 
der 
Referenzen 
sind 
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geblieben 



Fehlende Formelzeichen in 
Symbolverzeichnis 
ergänzen, z.B. a, b  

Das Symbolverzeichnis wurde um 
fehlende Einträge ergänzt. Durch 
eine konsistentere Benennung im 
Manuskript ist das hinzufügen teils 
nicht mehr notwendig gewesen 
(z.B. a, b). 

 

Eindeutige und konsistente 
Kennzeichnung von 
Vektoren durch Fettdruck, 
Gl. 55, s, … 

Die Kennzeichnung von Vektoren 
durch Fettdruck wurde im 
Manuskript vereinheitlicht. 

S. 32 Gl. 63 
S. 73 Gl. 84 

Konsistente Darstellung der 
Koordinatensysteme in 
Abschnitt 6.2.5, siehe v.A. 
Gl. 74 und 75 unter 
Beachtung der 
Gutachterkommentare von 
Prof. Lehmann. 

Der Abschnitt 6.2.5 wurde 
hinsichtlich der 
Koordinatensysteme überarbeitet. 
Hierbei wurde von Prof. Lehmann 
vorgeschlagenen Benennung 
übernommen und die 
Koordinatensysteme den 
jeweiligen Ebenen eindeutig 
zugeordnet. 

S. 70fff. 
Gl. 82 und 
83 
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