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Zusammenfassung 

Insbesondere für Sensorik- oder Abbildungsanwendungen werden neben mikro-elektroni-

schen, -mechanischen und -fluidischen Bauteilen immer kleinere und leistungsfähigere op-

tische Komponenten und System benötigt. Die optische System- und Funktionsintegration 

stellt die dafür erforderlichen Werkzeuge in Form von Konzept- und Optikdesignansätzen 

sowie Fertigungsprozessen zur Verfügung. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Erforschung innovativer Methoden zur Reali-

sierung hoch-funktionsintegrierter, miniaturisierter und robuster optischer Freistrahlsys-

teme. Durch Faltung des Strahlenganges kann ein für viele Anwendungen interessanter 

Kompromiss aus Systemgröße und -funktionalität erreicht werden. 

Als eine der zentralen Herausforderungen beim Optikdesign solcher Systeme, wird in der 

vorliegenden Arbeit sowohl auf etablierte als auch innovative Methoden zur Startsystemfin-

dung im Detail eingegangen. Aus theoretischen Betrachtungen wird deutlich, dass eine op-

timale Leistungsfähigkeit gefalteter optischer Systeme häufig nur mit komplexen, von der 

Rotationssymmetrie abweichenden Oberflächenprofilen erreicht werden kann. Durch die 

ebenfalls eingehend untersuchte Integration zusätzlicher optischer Funktionalitäten wird die 

Oberflächenkomplexität weiter erhöht. 

Um den damit einhergehenden steigenden technologischen Anforderungen gerecht werden 

zu können, steht ein neuartiger integrierter Fertigungsprozess zur Verfügung. Durch sukzes-

sive Anwendung unterschiedlicher Fertigungsverfahren innerhalb eines Bearbeitungs-, 

Mess- und Positioniersystems werden eine hohe Flexibilität und Präzision bei der Fertigung 

einzelner Oberflächen und kompletter optischer Systeme erreicht. 

Ausgehend von den theoretischen und technologischen Grundlagen wird die Integration op-

tischer Funktionen am Beispiel zweier komplexer optischer Strahlformungskomponenten 

und die optische Systemintegration eines Gasdetektors vorgestellt. An den profilometrischen 

und optischen Charakterisierungsergebnissen werden die Möglichkeiten und Grenzen der 

optischen System- und Funktionsintegration diskutiert. 
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Abstract 

For a large variety of demanding detection and imaging applications miniaturized optical 

elements and systems with potentially high performance are required besides micro-elec-

tronic, -mechanical and -fluidic components. For their realization, sophisticated concept and 

design approaches as well as fabrication techniques are investigated within the field of opti-

cal system and function integration. 

The investigation and development of innovative methods for the realization of highly func-

tional integrated, miniaturized and robust free space optical systems is the main focus of this 

thesis. Folding the beam path allows for a well-balanced trade-off in terms of system size 

and optical functionality which provides a huge potential for different applications.  

As a one of the key challenges of the optical design process, within this thesis sate of the art 

as well as innovative and novel techniques for the synthesis of generalized starting systems 

are presented. Theoretical considerations clearly show, that optimum performance of such 

systems is typically only achieved with non-rotationally symmetric surface geometries. By 

integrating additional optical functions the complexity of optical surfaces is further in-

creased. 

To keep up with the technological requirements connected to optical system and function 

integration, a novel fabrication approach is introduced. By successively applying different 

machining techniques within one machining, measuring and positioning system high flexi-

bility and precision for the fabrication of optical surfaces and systems are achieved. 

After introducing theoretical and technological aspects, optical system and function integra-

tion is illustrated on several applications, from the optical design to the fabrication process 

and functional demonstration. The combination of multiple optical functions within only one 

component is demonstrated for two complex optical beam shaping elements. By means of 

optical system integration a robust and miniaturized gas sensor is realized. With profilo-

metric measurements and characterizations of the optical as well as overall performance the 

opportunities and limitations of optical system and function integration are discussed.  
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1 Einleitung 

Die technische Entwicklung ist in den letzten Jahrzehnten im Allgemeinen von einer enor-

men Miniaturisierung bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit geprägt. Ein an-

schauliches Beispiel hierfür sind Mobilfunktelefone und sogenannte Wearables1, die neben 

hochintegrierter Elektronik eine Vielzahl mechanischer und optischer Sensoren beinhalten 

können. Im Automobilbereich leisten immer kleinere und/oder funktionsgesteigerte Be-

leuchtungs-, Assistenz- und Sensorsysteme einen erheblichen Beitrag zur Erhöhung der Si-

cherheit und des Komforts für Fahrer, Passanten und Gegenverkehr. In der Bio-Medizin-

technik werden beispielsweise durch immer kleinere und dennoch leistungsfähige Systeme 

minimalinvasiven Diagnose- und Behandlungsmethoden stetig verbessert. 

Ermöglicht werden solche Anwendungen durch die Weiterentwicklung und das Aufkommen 

völlig neuartiger Technologien. Diese werden heutzutage häufig anwendungsgetrieben, d.h. 

aus wirtschaftlichem Interesse, in kürzester Zeit von der grundlegenden Entwicklung in eine 

Serientauglichkeit überführt. Besonders schnell erfolgt dieser Prozess in Bereichen mit ho-

hem Marktpotential, wie an den bereits aufgeführten Beispielen aus der Unterhaltungselekt-

ronik-, Automobil- und Bio-Medizin-Branche deutlich wird. 

Wenn auch nicht in dem Maße wie in der Mikroelektronik, besteht der Trend hin zu immer 

kompakteren und leistungsfähigeren Komponenten und System auch im Bereich der Optik. 

Beispiele dafür sind die Wellenleitertechnologie für die optische Telekommunikationstech-

nik, Objektive für Kameras in Mobilfunktelefonen oder Optiken für Endoskopiesysteme. 

Damit einher gehen steigende Anforderungen an die Erstellung des Optikkonzeptes, das Op-

tikdesigns, die Fertigung und die Qualitätssicherung. In dieser Arbeit werden insbesondere 

Herausforderungen bei der Berechnung und technologischen Umsetzung funktional hochin-

tegrierter optischer Komponenten und Systeme aufgegriffen. In diesem Zusammenhang 

werden neuartige Ansätze für die optische System- und Funktionsintegration vorgestellt und 

in Bezug zu etablierten Methoden diskutiert. Während die optische Funktionsintegration als 

Implementierung mehrerer optischer Funktionalität in einer Oberfläche definiert ist, wird 

unter der optischen Systemintegration die Zusammenfassung aktiver und passiver optischer 

Oberflächen und Komponenten verstanden. Die optische Funktionsintegration kann somit 

als Bestandteil der optischen Systemintegration aufgefasst werden. 

In den Kapiteln 2 bis 5 werden zunächst die Grundlagen, die für das Verständnis der Arbeit 

erforderlich sind, vermittelt. Nach Einführung des Wellen- und Strahlenmodells der Optik in 

Kapitel 2 werden in Kapitel 3 die im Rahmen der Arbeit angewendeten Verfahren zur Aus-

breitung und Ablenkung elektromagnetischer Strahlung vorgestellt. Auf die unterschiedli-

chen Implementierungsmöglichkeiten optischer Funktionalitäten in optische Bauelemente 

                                                           
1 Wearable: Computer und Sensorsysteme, die als Armband, Brille usw. getragen werden können. 
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wird in Kapitel 4 eingegangen. Da die Strahlformung den Anwendungsschwerpunkt inner-

halb der Arbeit darstellt, erfolgt in Kapitel 5 eine Erläuterung der grundlegenden optischen 

Strahlformungsprinzipien. Dabei wird ein Überblick über den Stand der Technik in diesem 

Bereich mit Fokus auf den in der Arbeit angewendeten Verfahren gegeben. 

Auf Basis dieser Grundlagen folgen in den anschließenden Kapiteln 6 bis 9 die konkreten 

Ausführungen zur optischen System- und Funktionsintegration. Aufgrund des Übersichtsch-

arakters von Kapitel 6 wird auf neuartige wissenschaftliche Erkenntnisse innerhalb der ein-

zelnen Abschnitte hingewiesen. In den Kapiteln 7, 8 und 9 werden über den Stand der Tech-

nik hinausgehende Entwicklungen hingegen in einer separaten Zusammenfassung des jewei-

ligen Kapitels dargestellt. 

Ausgehend von einer Begriffsklärung in Abschnitt 6.1 werden in Kapitel 6 etablierte und 

neuartige im Rahmen dieser Arbeit erforschte theoretische Aspekte der optischen System- 

und Funktionsintegration vorgestellt. Mit einer systemtheoretischen Betrachtung optischer 

Wellenleiter- und Freistrahlsysteme wird in Abschnitt 6.2 die Fokussierung auf freistrahl-

optische Verfahren innerhalb dieser Arbeit motiviert. Um mit solchen Systemen den zur 

Verfügung stehenden Bauraum möglichst effizient ausnutzen zu können, ist eine Faltung des 

Strahlenganges erforderlich. Damit verbunden sind jedoch Herausforderungen im Bereich 

des Optikdesgins und der Fertigung. Dies wird besonders anhand der Symmetriebetrachtun-

gen für optische Komponenten und Freistrahlsysteme in Abschnitt 6.3 deutlich. Allgemein 

bekannt ist, dass für eine effiziente Berechnung optischer Systeme die Synthese eines geeig-

neten Startsystems erforderlich ist. In Abschnitt 6.4 werden Methoden zur Startsystemfin-

dung als Vorstufe zum eigentlichen Optikdesign stark verkippter und dezentrierter System 

mit dem Schwerpunkt auf eigens entwickelten Ansätzen vorgestellt. Nach Behandlung der 

Synthese optischer Freistrahlsysteme werden in Abschnitt 6.5 Möglichkeiten zur optischen 

Funktionsintegration dargelegt. 

Um den Anforderungen der optischen System- und Funktionsintegration auch technologisch 

gerecht werden zu können, ist in vielen Fällen die sukzessive Anwendung unterschiedlicher 

Fertigungsverfahren erforderlich. Mit der integrierten Fertigung wird in Kapitel 7 ein neu-

artiges Konzept vorgestellt, das die Fertigung hochkomplexer Oberflächen mit hoher Präzi-

sion in optischer Qualität erlaubt. 

Auf Basis der in Kapitel 6 eingeführten Theorie und der in Kapitel 7 erläuterten Technologie 

werden in den Kapiteln 8 und 9 konkrete Beispiele der optischen System- und Funktionsin-

tegration vorgestellt. Dabei wird auf die komplette Realisierung von der Konzepterstellung, 

über das Optikdesign bis hin zur integrierten Fertigung und optischen sowie funktionalen 

Charakterisierung eingegangen. Die optische Funktionsintegration (Kapitel 8) wird für zwei 

hochintegrierte Strahlformungskomponenten demonstriert. Am Beispiel eines Gassensors 

wird in Kapitel 9 ein mögliches Vorgehen zur optischen Systemintegration vorgestellt. Die 

konkreten Anwendungen veranschaulichen teils deutlich die zuvor in Kapitel 6 bereits the-

oretisch diskutierten Möglichkeiten und Grenzen der Integration optischer Systeme und 

Funktionalitäten sowie der in Kapitel 7 eingeführten integrierten Fertigungsansätze. 
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2 Vom Wellen- zum Strahlenmodell der Optik 

Wesentliche Phänomene des Lichtes wie Beugung und Interferenz können mit dem Modell 

elektromagnetischer Wellen nachvollzogen werden. Elektromagnetische Wellen sind Trans-

versalwellen, die aus miteinander gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern als 

zeitlich und örtlich Veränderliche bestehen. Sie stellen die Ausbreitungsform elektromagne-

tischer Feldenergie dar. Die Dynamik der Felder wird durch ein System partieller Differen-

zialgleichungen, die Maxwellschen Gleichungen, beschrieben [1]. Aus diesen geht wiede-

rum die Wellengleichung hervor, deren Form von den Eigenschaften des Mediums abhängt. 

Auf die grundlegende elektromagnetische Theorie wird an dieser Stelle nicht weiter einge-

gangen. Details können der ursprünglichen Veröffentlichungen von Maxwell [2] und zahl-

reichen Lehrbüchern [3]–[6] entnommen werden. 

Elementare Lösungen der Wellengleichung für den in der Optik häufig vorkommenden Fall 

homogener2, isotroper3 und dielektrischer4 Medien sind die sich in einer Richtung ausbrei-

tende ebene Welle und die sich von einem Punkt ausgehend in allen Raumrichtungen gleich 

schnell ausbreitende Kugelwelle. Anders als die von einem Dipol ausgehenden Kugelwellen 

[7], weisen die hier betrachteten idealisierten Kugelwellen eine isotrope Feldstärkevertei-

lung auf. 

Die orts- und zeitabhängigen elektrischen Feldstärken, die die optischen Wirkungen elekt-

romagnetischer Wellen vorwiegend bestimmen [8], sind in ihrer komplexen Darstellung für 

ebene Wellen durch 

!"#(D#, H) = !"#%a(b�cd"#e#
f) (2.1) 

und für ideale Kugelwellen durch 

 

!"#(D#, H) = !"#�%agb�c|d"#||e#|
fi mit !"#� = /"#j,k|e#|  (2.2) 

gegeben. Dabei ist !"# bzw. !"#� der elektrische Feldstärkevektor, durch den die Schwingungs-

richtung der elektrischen Feldstärke !"#, der sogenannte Polarisationszustand der Welle, fest-

gelegt wird. Grundsätzlich wird zwischen linearer, zirkularer und elliptischer Polarisation 

unterschieden. Bei linearer Polarisation schwingt die elektrische Feldstärke lediglich in einer 

Richtung, die durch die Amplituden der Komponenten des elektrischen Feldstärkevektors 

festgelegt ist. Ist die Welle zirkular bzw. elliptisch polarisiert, ändert sich die Schwingungs-

richtung der elektrischen Feldstärke bei Ausbreitung der Welle hingegen permanent. Der 

                                                           
2  homogen: gleichmäßig aufgebaut 
3  isotrop: nach allen Richtungen hin gleiche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisend 
4  dielektrisch: elektrisch nicht leitend; im Wesentlichen durch die Dielektrizitätskonstante bzw. die Brechzahl 

charakterisiert [7]  
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elektrische Feldstärkevektor beschreibt dann einen Kreis bzw. eine Ellipse. Dies wir mathe-

matisch durch entsprechende Amplituden der Komponenten des elektrischen Feldstärkevek-

tors und eine Phasenverschiebung der Komponenten zueinander berücksichtigt. Weitere De-

tails zur Polarisation können beispielsweise [6], [7] und [8] entnommen werden. 

Der Betrag, d.h. die Amplitude, des elektrischen Feldstärkevektors l!"#l bzw. l!"#�l und die 

Anfangsphase ], d.h. der Nullphasenwinkel zum Zeitpunkt t = 0 im durch den Ortsvektor |D#| festgelegten Punkt Ort (0, 0, 0), können in dem als komplexe Amplitude bezeichneten 

Term l!"#l%af bzw. l!"#�l%af  formal zusammengefasst werden [9]. Während bei einer ebenen 

Welle die Amplitude konstant ist, nimmt diese bei Kugelwellen mit wachsendem Abstand 

von der Quelle aufgrund der damit einhergehenden Vergrößerung der Kugelfläche, auf die 

sich die Energie verteilt, ab. Dies wird in der Definition von !"#� durch den Dämpfungsfaktor |D#|c� berücksichtigt. Des Weiteren ist in !"#� die Bedeutung von !"#,N genau zu definieren. In 

diesem Fall divergiert die Amplitude für |D#| → 0, so dass der Betrag von !"#,N für einen Re-

ferenzabstand (@ ≠ 0) anzugeben ist [9]. Es gilt somit in Gleichung (2.2) !"#,N =  !"# ∙ @. 

Ausgehend vom Nullphasenwinkel ] ist die Phase der sich in Richtung des Wellenvektors �"# = (�), ��, �q) ausbreitenden Welle vom Zeitpunkt H und von dem durch den Ortsvektor D# = (D), D�, Dq) definierten Beobachtungspunkt abhängig. Im Fall der Kugelwelle ist die iso-

trope Ausbreitung und die Betrachtung auf einer sphärischen Fläche in Gleichung (2.2) 

durch Berücksichtigung der entsprechenden Vektorbeträge l�"#l und |D#| gegeben. 

Die räumliche und zeitliche Periodizität der Winkelfunktionen, deren Argument nach der 

Eulerschen Formel  %ar = cos O + w sin O (2.3) 

dem Exponenten der Gleichungen (2.1) und (2.2) entspricht, von 2{ wird durch Multiplika-

tion der Zeit H mit der Kreisfrequenz 

_ = 2{Z � (2.4) 

bzw. durch den Betrag des Wellenvektors, die Kreiswellenzahl, 

|�"#|= 2{Z  (2.5) 

berücksichtigt. Dabei ist � die Lichtgeschwindigkeit und Z die Wellenlänge jeweils im Aus-

breitungsmedium. 

Von besonderem Interesse beispielsweise in der Aberrationstheorie5 sind Flächen konstanter 

Phase [7]. Die sogenannten Wellenfronten sind für ebene Wellen gegeben durch 

�"# ∙ D# − _H = �|9FH. (2.6) 

                                                           
5 Aberrationstheorie: Lehre von der Abweichung der realen von der idealen Abbildung [9] 
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Mit �"# als Normalenvektor, auch Wellennormale genannt, stellt dies die Gleichung der Ebene 

im Raum dar [7]. Analog erhält man die Wellenfronten einer Kugelwelle durch 

|�"#| ∙ |D#| − _H = �|9FH. (2.7) 

Für ebene Wellen ergibt sich aus Gleichung (2.6) somit eine ebene Fläche und für Kugel-

wellen aus Gleichung (2.7) eine Kugelfläche als Wellenfront. 

In der Realität entstehen jedoch beispielsweise infolge von Beugung, Aberrationen6, oder 

für realistische, also ausgedehnte Lichtquellen, wesentlich komplexere Wellenfrontgeomet-

rien als die der hier vorgestellten elementaren Wellen. Auf die Ursachen wird im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit in Kapitel 3 eingegangen. 

Wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt, kann die Form einer Wellenfront durch eine 

von den Ortskoordinaten �, � und � abhängige Funktion �(�, �, �) beschrieben werden. Die 

Dimensionierung dieser Funktion erfolgt in Abhängigkeit der Anwendung in absoluten Län-

geneinheiten, Wellenlängen oder Phasenwerten. 

 

Abbildung 1: Wellenfront �(�, �, �) und Beispiele von Wellennormalen �"#	 und �"#	
� 

Für jeden Punkt der Wellenfront existiert eine senkrecht darauf stehende Wellennormale, 

die die lokale Ausbreitungsrichtung definiert [9]. Dies stellt die Schnittstelle zwischen dem 

Wellenmodell der Optik und geometrischer Optik, oder auch Strahlenoptik, dar, bei der die 

Ausbreitung der Strahlungsenergie mit Hilfe von Lichtstrahlen beschrieben wird. Die Rich-

tung der Lichtstrahlen wird durch die Wellennormalen festgelegt, welche mit Hilfe des Gra-

dienten der Wellenfrontfunktion bestimmt werden können 

�"# = *D��g�(�, �, �)i =
~
���
��(�, �, �)���(�, �, �)���(�, �, �)�� �

���
�

 (2.8) 

                                                           
6 Aberration: Abweichung der realen von der idealen geometrisch-optischen Abbildung [8] 
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Demnach ergeben sich die einzelnen Vektorkomponenten durch die entsprechenden partiel-

len Ableitungen. 

In der geometrischen Optik ist ein Lichtstrahl durch den Richtungsvektor und einen Start-

punkt definiert. Wenn sich ein Strahl nicht bis ins Unendliche ausbreitet, ist dessen Endpunkt 

durch vollständige Absorption, also Auslöschung, oder eine Richtungsänderung festgelegt. 

Im Fall einer Ablenkung stellt der Endpunkt den Startpunkt des nachfolgenden Strahls dar. 

Umgangssprachlich werden diese Teilstrahlen auch als Segmente und erst deren Gesamtheit 

als Lichtstrahl bezeichnet. 

Der Übergang von der wellen- zur strahlenförmigen Beschreibung der Lichtausbreitung er-

folgt für den Grenzfall, dass die Wellenlänge gegen Null geht [8]. Infolge dieser Annahme 

gehen in der geometrischen Optik wesentliche physikalische Eigenschaften der elektromag-

netischen Wellen verloren, die für grundlegende Escheinungen wie Beugung und Interferenz 

oder auch Effekte an Orten hoher Energiedichte verantwortlich sind [8]. 

Zum Teil können einem Strahl die Eigenschaften einer Lichtwelle formal zugeordnet wer-

den. Dies erlaubt, wenn oft auch nur näherungsweise, die Berücksichtigung einiger wellen-

optischer Aspekte bei der strahlenförmigen Lichtausbreitung. So ist es üblich, eine Wellen-

länge festzulegen, welche sich beispielsweise auf die Wechselwirkung eines Strahls mit ei-

nem Medium auswirkt. Über die zurückgelegte optische Weglänge ergibt sich mit der Wel-

lenlänge die Phasenlage an einem bestimmten Ort. 

Auf diese Weise können mit dem Strahlenmodell eine Vielzahl wellenoptischer Eigenschaf-

ten bis hin zu Polarisationszuständen sehr effizient berücksichtigt werden. In jedem Fall ist 

jedoch eine Betrachtung der damit einhergehenden Gültigkeits- und Genauigkeitseinschrän-

kungen insbesondere im Hinblick auf die jeweilige Anwendung erforderlich. 

Während die Lichtausbreitung in der geometrischen Optik zwischen zwei Punkten im ho-

mogenen Medium durch eine einfache Gerade gegeben ist, ergeben sich in der Wellenoptik 

weitaus aufwändigere Zusammenhänge zur Beschreibung der Lichtausbreitung. In diesem 

Abschnitt wurden bereits die orts- und zeitabhängige Feldstärke der elementaren ebenen 

Wellen und Kugelwellen vorgestellt. Diese können auch als homogene Wellen [1] bezeich-

net werden, da auf der ebenen bzw. sphärischen Wellenfront neben der Phase auch die Feld-

stärke konstant ist [10]. Obwohl die Elementarwellen idealisierte, experimentell nicht reali-

sierbare Wellen sind, kommt ihnen in der Wellenoptik dennoch eine besondere Bedeutung 

zu. Sie dienen als Grundlage für modellhafte Beschreibungen der Ausbreitung komplexerer, 

sogenannter inhomogener Wellen, die eine ortsaufgelöste, d.h. nicht konstante, Feld und/o-

der Phasenverteilung aufweisen. Entsprechende unter dem Begriff skalare Beugungstheorie 

zusammengefasste Modelle zur Wellenpropagation werden im folgenden Kapitel vorge-

stellt. 

  



Ausbreitung und Ablenkung elektromagnetischer Strahlung 7 

 

3 Ausbreitung und Ablenkung 

elektromagnetischer Strahlung 

Mit dem Strahlenmodell wurde in Kapitel 2 bereits eine Möglichkeit zur Beschreibung der 

Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung eingeführt. In diesem Kapitel werden in Ab-

schnitt 3.1 zur „Skalaren Beugungstheorie“ entsprechende wellenoptische Modelle ausge-

hend vom Huygens- bzw. Huygens-Fresnel-Prinzip erarbeitet. Dabei beschränken wir uns 

im Wesentlichen auf Propagationsmethoden, die neben dem strahlenoptischen Ansatz im 

Rahmen dieser Arbeit in Simulationen und im Optikdesign angewendet werden. Aus diesen 

wellenoptischen Betrachtungen geht die Beugung unmittelbar als fundamentales Phänomen 

hervor, in dem die Abweichung von der geradlinigen Ausbreitung elektromagnetischer 

Strahlung begründet ist. 

Mit der Brechung und Reflexion werden in Abschnitt 3.2 zwei weitere grundlegende Prin-

zipien eingeführt, die die Richtung elektromagnetischer Strahlung beeinflussen. Die entspre-

chenden Gesetzmäßigkeiten, das Brechungs- und Reflexionsgesetzt, werden ebenfalls auf 

Basis des Huygens- bzw. Huygens-Fresnel-Prinzips hergeleitet. Im Gegensatz zur Beugung 

werden Brechung und Reflexion auch vom strahlenoptischen Modell berücksichtigt, wes-

halb sie auch als Gesetze der geometrischen Optik [9] bezeichnet werden. Die geometrisch-

optische Herleitung des Brechungs- und Reflexionsgesetztes, auf die an dieser Stelle ver-

zichtet wird, erfolgt mit Hilfe des Fermatschen Prinzips [11]. 

Die in diesem Kapitel eingeführte Beugung, Brechung und Reflexion bilden die Grundlage 

der in Kapitel 4 vorgestellten optischen Standardbauelemente. Zudem kommen alle drei Ab-

lenkprinzipien sowie Kombinationen im weiteren Verlauf dieser Arbeit zur Implementie-

rung optischer Funktionen und der Auslegung optischer Systeme zum Einsatz.  

3.1 Skalare Beugungstheorie 

3.1.1 Einführung und Gültigkeitsbereiche 

Bisher wurden in Kapitel 2 mit der Kugelwelle und der ebenen Welle lediglich Wellen be-

trachtet, die von einer infinitesimal kleinen bzw. einer unendlich weit entfernten Quelle 

emittiert werden. In der Realität sind Strahlungsquellen und somit elektromagnetische Fel-

der jedoch stets endlich ausgedehnt und befinden sich in einem endlichen Abstand von der 

Beobachtungsebene. Damit geht einher, dass sich elektromagnetische Wellen weder in alle 

Raumrichtungen identisch noch in nur eine Raumrichtung ausdehnen können. Diese Abwei-

chung von der geradlinigen Ausbreitung, d.h. die Existenz endlicher Öffnungswinkel, wird 

auch als Beugung bezeichnet und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 gezeigt wird, auf den Wellenei-

genschaften elektromagnetischer Strahlung zurückzuführen. Da diese bei der Grenzbetrach-

tung Z → 0 verloren gehen, wird Beugung im reinen Strahlenmodell nicht berücksichtigt. 
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Bei den nachfolgenden Betrachtungen wird der vektorielle Charakter elektromagnetischer 

Wellen, d.h. der Polarisationszustand, vernachlässigt. Wir Beschränkung uns auf den Betrag 

des elektrischen Feldstärkevektors und gehen somit auf die Amplitude als skalare Größe 

über. Daraus ergibt sich die Überschrift dieses Abschnittes „Skalare Beugungstheorie“. 

Die reellwertige Amplitude der Welle wird im Anschluss mit einem Dach über dem Symbol 

in der Form !$ gekennzeichnet. Die bereits in Kapitel 2 definierte komplexe Amplitude setzt 

sich in der skalaren Beugungstheorie somit aus der Amplitude !$ und der Phase ] zusammen. 

Neben der Vernachlässigung der Polarisation werden mit der der Ausbreitung ausschließlich 

monochromatischer, stationärer, also zeitunabhängiger, Felder in homogenen Medien zu-

sätzliche Annahmen für die anschließenden Herleitungen getroffen. 

3.1.2 Das Huygens- und das Huygens-Fresnel-Prinzip 

Um die Thematik der Beugung anschaulich einzuführen, wird das in Abbildung 2 darge-

stellte Szenario herangezogen. Dabei trifft eine ebene Welle mit der komplexen Amplitude !	�(�, �, �) = !$	�(�, �, �)%	f��()j,�j,qj) und dem Wellenvektor �"# bei � auf eine un-

endlich ausgedehnte Begrenzung in Form einer Blende mit runder Öffnung mit der Trans-

missionsfunktion G(�, �, �). Die Vernachlässigung des vektoriellen Charakters ist hier 

zulässig, solange die Wellenlänge viel kleiner im Vergleich zur Ausdehnung der Öffnung 

ist.  

 
Abbildung 2: Definition der Koordinaten und schematische Darstellung der Beleuchtung einer unendlich aus-

gedehnten Blende mit runder Öffnung durch eine ebene Welle mit dem Wellenvektor �"# 

Durch die Blende wird nun in der �-�-Ebene bei � ein Bereich aus der ebenen Welle 

herausgeschnitten. Bei Betrachtung der Welle über die Grenzen der Öffnung hinaus wird 

ersichtlich, dass die Amplituden durch die Blende in �- und �-Richtung moduliert wird. 

Die von �- und �-abhängige Anfangsamplitude und -phase, d.h. die komplexe Amplitude 

der Welle bei �, ist dann durch !(�, �, �) = G(�, �, �) ∙ !$	�(�, �, �)%	f��()j,�j,qj)  (3.1) 

beschrieben, wobei sich die Gesamtverteilung !(�, �, �) durch Multiplikation der Trans-

missionsfunktion der Blende G(�, �, �) mit der komplexen Eingangsamplitude !	�(�, �, �), bestehend aus einer konstanten Amplitude !$	�(�, �, �) und einer konstan-

ten Phase ]	�(�, �, �), ergibt. 
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Im Fall einer Blende ist die Transmissionsfunktion G(�, �, �) reellwertig. Sie führt also 

nur eine Amplitudenmodulation G$(�, �, �) ein. Im Allgemeinen kann die Transmissions-

funktion aber auch komplexe Werte annehmen. In der Form G$(�, �, �)%	f�()j,�j,qj) kön-

nen die von einer realen optischen Komponente eingeführten Modulationen der Amplituden- 

und der Phasenverteilung berücksichtigt werden. Die Auswirkungen der physischen Eigen-

schaften einer Komponente auf die Amplituden- und Phasenverteilung werden somit auf 

einer infinitesimal dünnen Ebene zusammengefasst. Diese Darstellung der optischen Funk-

tionalität einer Komponente wird als Kirchhoffsche Näherung dünner Elemente oder auch 

als dünne Elemente Approximation, im Englischen Thin-Element-Approximation (TEA), 

bezeichnet [12]. 

Wie bereits erwähnt, breiten sich solche räumlich begrenzten Wellen nie geradlinig aus, son-

dern auch in die Schattengrenze, die durch die Blendebegrenzung gegeben ist, hinein. Die 

Ursache wird durch Anwendung des Huygensschen Prinzips bzw. des Huygens-Fresnel-

Prinzips deutlich. Nach Huygens kann jeder Punkt einer sich ausbreitenden Wellenfront, 

also auch jeder Punkt der Wellenfront in der Blende bei �, als Quelle von Kugelwellen mit 

einer Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz identisch zur Ausgangswellenfront be-

trachtet werden. Die Einhüllende der von den infinitesimal benachbarten Quellpunkten aus-

gehenden Kugelwellen bildet die neue Wellenfront. In Kapitel 3.2 wird dieser Ansatz auch 

zur Herleitung des Reflexions- und Brechungsgesetztes angewendet. 

Streng nach Huygens breiten sich die Kugelwellen jedoch nur in Richtung der Normalen der 

ursprünglichen Gesamtwellenfront aus. Dadurch werden alle anderen Wellenfrontanteile der 

Kugelwellen, also auch sich über die scharfe, geometrische Schattenkante der Blende hinaus 

ausbreitende, nicht berücksichtigt. Abweichend von dieser Einschränkung Huygens zeigte 

Fresnel, dass die neue Wellenfront korrekterweise durch phasenrichtige Überlagerung von 

Kugelwellen, die sich in alle Raumrichtungen, also auch rückwärtig, ausbreiten, bestimmt 

wird. [9]  

Mit diesem nach Huygens und Fresnel benannten Prinzip (Huygens-Fresnel-Prinzip) kann 

die Ausbreitung der Strahlung in Bereiche über die Blendengrenzen hinaus nachvollzogen 

werden. 

3.1.3 Die Fresnel-Kirchhoffsche-Beugungsformel 

Mit den in Abbildung 3 definierten Koordinaten ist der Zusammenhang zwischen der orts-

aufgelösten komplexen Amplitude !(�, �, �) bei � und der entsprechenden Verteilung !	(�	 , �	, �	) bei �	 mit |D| = �(�	 − �)4 + (�	 − �)4 + (�	 − �)4 durch die Beugungs-

formel nach Fresnel und Kirchhoff gegeben 

!	(�	, �	, �	) = �Z � !(�, �, �) %a|d"#||e#||D#| �� �� (3.2) 

Dieses Integral beschreibt die phasenrichtige Überlagerung von Kugelwellen, die von der 

Ebene bei � ausgehen, in der Beobachtungsebene bei �	. Dabei wurde aus Gründen der 
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Übersicht der sogenannte Richtungsvektor vernachlässigt. Dieser ist eine Folge der Korrek-

tur des Huygensschen Prinzips durch Fresnel und berücksichtigt die Eliminierung der rück-

wärtigen Ausbreitung der Elementarwellen [9]. 

 
Abbildung 3: Koordinatendefinition 

Die einzelnen komplexen Amplituden, d.h. die Anfangsamplituden und -phasen, der ausge-

breiteten Kugelwellen sind in Gleichung (3.2) durch die ortsaufgelöste komplexe Amplitude !(�, �, �) gegeben. Bei dieser allgemeinen Formulierung der Kugelwellenausbreitung 

und -überlagerung haben die Kugelwellen also nicht zwangsläufig die gleiche Anfangs-

phase. Sie müssen also nicht auf einer Wellenfront liegen. 

Im vorgestellten Beispiel in Abbildung 2 ist die komplexe Amplitude !(�, �, �) entspre-

chend Gleichung (3.1) definiert. Die Amplituden- und Phasenwerte innerhalb der Blenden-

öffnung sind konstant. In diesem Fall liegen alle Kugelwellen in � auf einer ebenen Wel-

lenfront. 

3.1.4 Die Fresnel-Näherung 

Die Beugungsformel nach Fresnel und Kirchhoff (Gleichung (3.2)) ist analytisch nicht lös-

bar. Mit der zusätzlichen Einschränkung, dass nur achsnahe Punkte betrachtet werden, kön-

nen wir für die Amplitudennormierung |D| ≈ �	 − � setzen, so dass aus Gleichung (3.2) 

!	(�	, �	, �	) = �Z(�	 − �) � !(�, �, �) %a|d"#||e#|�� �� (3.3) 

hervorgeht. Für den Phasenterm ist diese Näherung zu ungenau. Durch Umstellen erhalten 

wir für den Betrag des Richtungsvektors 

|D#| = (�	 − �)�1 + (�	 − �)4 + (�	 − �)²(�	 − �)²  (3.4) 

Die Wellenausbreitung wird nun auf Bereiche nahe zur optischen Achse beschränkt, d.h. es 

gilt |D| = (�	 − �)4 + (�	 − �)4 ≪ (�	 − �)4. Nach Substitution von �4 = ((�	 − �)4 + (�	 − �)4)/(�	 − �)4 ergibt sich nach Reihenentwicklung des Aus-

druckes √1 + �4 und Vernachlässigung von Termen höherer Ordnung aus Gleichung (3.4) 
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|D#| ≈ (�	 − �) + (�	 − �)4 + (�	 − �)42(�	 − �)  (3.5) 

Nach Einsetzen in Gleichung (3.3) erhalten wir die Fresnel-Näherung der Fresnel-Kirch-

hoffschen Beugungsformel   !	(�	, �	 , �	)= �Z(�	 − �) %a|d"#|(q�cqj) � !(�, �, �) %a|d"#|()�c)j)�
(��c�j)²4(q�cqj) �� �� 
(3.6) 

Die nach Huygens von � ausgehenden sphärischen Wellenfronten werden dabei durch Ro-

tationsparaboloide angenähert. Dies ermöglicht analytische Lösungen des Integrals und so-

mit eine effiziente Ausbreitung von Feldverteilungen.  

Eine zur Fresnelschen Näherung äquivalente Beschreibung der Wellenausbreitung erhält 

man für Lösungen der paraxialen Helmholtzgleichung. Die allgemeine Form der Helmholtz-

Gleichung geht aus der Wellengleichung hervor, wobei die Ausbreitung in homogenen Me-

dien, die Vernachlässigung des vektoriellen Charakters und die Behandlung stationärer, also 

zeitunabhängiger, Felder vorausgesetzt wird. Die Betrachtung der Ausbreitung der Feldver-

teilung in einem Raum nahe zur optischen Achse stellt den Übergang zur paraxialen Helm-

holtz-Gleichung dar. 

3.1.5 Der Gauß-Strahl 

Die oft auch als paraxiale Näherung bezeichnete Fresnel-Näherung kann beispielsweise an-

gewendet werden, um das Propagationsverhalten von Laserstrahlen mit geringer Divergenz 

zu beschreiben [9]. Diese sind für weitere Ausführungen in dieser Arbeit von besonderer 

Relevanz und werden im Folgenden vorgestellt. 

Ein gut kollimierter Laserstrahl weist eine näherungsweise ebene Wellenfront auf, so dass 

seine Feldstärkeverteilung bei Ausbreitung in z-Richtung durch 

!(�, �, �) = !(�, �, �)%ca|d"#|q (3.7) 

beschrieben werden kann. Die Ausbreitung der ebenen Welle entlang der z-Achse wird 

durch den Exponentialterm berücksichtigt. !(�, �, �) charakterisiert die Amplituden- und 

Phasenverteilung in der �-�-Ebene. Es ist bekannt, dass die Struktur dieser Verteilung bei 

einem Laserstrahl im Grundmode bis auf einen Maßstabsfaktor bei Propagation entlang der 

z-Achse unverändert bleibt. Es wird somit nach einer Eigenlösung [7] der Fresnelschen Nä-

herung der Fresnel-Kirchhoffschen Beugungsformel (Gleichung (3.2)) gesucht. Eine solche 

Lösung ist die Gauß-förmige Feldstärkeverteilung der Form 

!(�, �, �) = !$%ca��(q)
|d"#|g)�
��i4�(q) �, (3.8) 

was durch Einsetzen in Gleichung (3.2) und Integration über die gesamte �-�-Ebene gezeigt 

werden kann. Dabei sind =(�) und ?(�) zunächst unbestimmte, komplexwertige Funktionen, 

die die paraxiale Helmholtz-Gleichung erfüllen müssen [9]. 
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Aus dem Vergleich des Exponentialterms in Gleichung (3.8) mit dem der Fresnel-Näherung 

in Gleichung (3.6) geht hervor, dass ?(�) den Abstand zwischen Ausgangs- und Zielebene, 

d.h. den Krümmungsradius der genäherten Kugelwelle, beinhalten muss. Gleichzeitig ist 

Gleichung (3.8) eine Lösung der paraxialen Helmholtz-Gleichung [7]. Nach Umformung 

erhält man den komplexen Strahlparameter ?(�) 1?(�) = 1@(�) − w 1{L(�)4 , (3.9) 

wobei @ den Wellenfront-Krümmungsradius und L die laterale Ausdehnung des Laser-

strahls senkrecht zur Ausbreitung in z-Richtung beschreibt. 

Durch Einsetzen von Gleichung (3.9) in (3.8) erhält man den Ausdruck !(�, �, �) für die 

Amplituden- und Phasenverteilung in der �-�-Ebene des Laserstrahls. Mit Gleichung (3.7) 

ergibt sich dann der vollständige Feldstärkeverlauf 

!(�, �, �) = !$%ca|d"#|g)�
��i4N(q) %ca�ld"#lq
�(q)�%cg)�
��i�(q)�  .
 (3.10) 

 

Aus der Übereinstimmung des ersten Terms im Exponenten mit dem zweiten Exponential-

term der Fresnel-Näherung der Fresnel-Kirchhoffschen Beugungsformel wird deutlich, dass 

die Wellenfront eines Grundmode-Laserstrahls die Form einer im paraxialen Gebiet, para-

bolisch genäherte Sphäre aufweist. Die Phasenlage ist in Abhängigkeit von � im zweiten 

Exponentialterm enthalten [7]. Der letzte reellwertige Exponentialterm beschreibt die typi-

sche, Gauß-förmige Amplitudenverteilung. Bei der nachfolgenden Herleitung der wichtigs-

ten Eigenschaften von Laserstrahlen wird deutlich, dass L(�) den Strahlradius senkrecht zur 

Ausbreitung in �-Richtung angibt, bei dem die Amplitude auf das 1/e-fache des maximalen 

Amplitudenwertes abgefallen ist. 

Der hier vorgestellte Gauß-Strahl wird auch als transversaler Grundmode eines Lasers be-

zeichnet, da er die niedrigste Ordnung der Lösungen der paraxialen Helmholtz-Gleichung 

für einen Laserstrahl darstellt. Es existieren jedoch noch weiteren Lösungen, die transversa-

len Moden höherer Ordnung. Diese weisen keine Gauß-förmige, sondern eine von der Geo-

metrie der Resonatorspiegels abhängige Amplitudenverteilung auf. So ergeben sich für eine 

Rechtecksymmetrie der Resonatorspiegel durch das Hermite-Polynom beschriebene und für 

Kreissymmetrie durch das Laguerre-Polynom beschriebene Amplitudenverteilungen [13]. 

Auf die Transversalmoden höherer Ordnung wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, 

da diese zum Verständnis im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht benötigt werden. Details 

hierzu können [6] [7] und [13] entnommen werden. Zu erwähnen ist jedoch, dass es in einem 

Laser, wie in einem Wellenleiter (Abschnitt 6.2), zur gleichzeitigen Ausbildung und Über-

lagerung unterschiedlicher Moden kommen kann. Diese Laserstrahlen werden als Multi-

mode-Strahlen bezeichnet. 

Aus der Feldstärkeverteilung (Gleichung (3.10)) werden im Nachfolgenden die wichtigsten 

Eigenschaften von Gauß-Strahlen abgeleitet. Dafür betrachten wir zunächst den in Abbil-

dung 4 in der �-�-Ebene im Fokusbereich schematisch dargestellten Laserstrahl, der sich in 
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positive �-Richtung divergent ausbreitet. Dargestellt sind die Intensitätsverteilungen7 im und 

außerhalb des Fokus. Der Fokus eines Laserstrahls wird auch als Strahltaille bezeichnet. 

 
Abbildung 4: Intensitätsverteilung in der Strahltaille eines Gauß-Strahls (a), Gauß-Strahl-Ausbreitung (b); 

Intensitätsverteilung eines Gauß-Strahls im Abstand �	 − � (c) 

Unter der Annahme, dass die Wellenfront eines Gauß-Strahls im Fokus bei z = 0 eben ist, 

ergibt sich mit der Grenzbetrachtung @(�) → ∞ aus Gleichung (3.9) 

? = w {L4Z ≡ w�N (3.11) 

Dabei entspricht L = L(� = 0) dem Strahlradius im Fokus und ? = ?(� = 0) der Ra-

yleigh-Länge �N, die den Abstand entlang der �-Achse vom Strahlfokus angibt, bei dem sich 

der auf die 1/%4-Strahlbegrenzung8 bezogene Strahlradius um den Faktor √2 bzw. die ent-

sprechende Strahlquerschnittsfläche um den Faktor 2 vergrößert. Die Rayleigh-Länge ist so-

mit ein Maß für die Schärfentiefe eines Laserstrahls. 

Mit der Eigenschaft �?/�� = 1, die mit Gleichung (3.8) aus der paraxialen Helmholz-Glei-

chung folgt [7], ergibt sich für alle anderen Ebenen in � ≠ 0 der als Basisgleichung für die 

Ausbreitung eines Laserstrahls bezeichnete Ausdruck ?(�) = ? + � (3.12) 

und mit Gleichung (3.11) ?(�) = � + w�N . (3.13) 

 

 

                                                           
7 Intensität I: -~l!"#l4

; Einheit: W/m² [9] 
8 1/%4-Strahlbegrenzung: Laterale Strahlbegrenzung, die durch die 1/%4-fache Intensität der Maximalintensi-

tät gekennzeichnet ist. 
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In reziproker Schreibweise erhalten wir daraus 1?(�) = 1� + �N4� − w Z{L4 �1 + � ��N 4¡ (3.14) 

Entsprechend der Real- und einen Imaginärteile von Gleichung (3.9) und (3.14) folgt für den 

Wellenfrontkrümmungsradius in der Entfernung � von der Strahltaille 

@(�) = � + �N4�  (3.15) 

und für den Strahlradius an der Position � in Abhängigkeit des Fokusradius und der Ra-

yleigh-Länge 

L(�) = L�1 + � ��N¡4 . (3.16) 

Aus Gleichung (3.15) geht hervor, dass das Zentrum der parabolisch genäherten, sphärischen 

Wellenfronten nicht bei � = 0 liegt. Für große Entfernungen von der Strahltaille gilt jedoch � ≫ �N, so dass wir aus Gleichung (3.15) die Fernfeldnäherung des Wellenfrontkrümmungs-

radius @(�) = � (3.17) 

und des Strahlradius 

L(�) = L ��N = Z{L � (3.18) 

erhalten. Durch Anwendung der Kleinwinkelnäherung tan Y = Y ergibt sich der halbe Öff-

nungswinkel Y im Fernfeld als Maß für die Divergenz eines gaußschen Laserstrahls 

Y = L�N = Z{L (3.19) 

In Analogie zur Helmholtz-Lagrange-Invariante (siehe Abschnitt 6.4.3) in der geometri-

schen Optik stellt das Produkt aus Strahltaillenradius und halben Öffnungswinkel eines 

Gauß-Strahls eine Erhaltungsgröße dar 

E<< = YL = Z{ = Y� L�  (3.20) 

Das sogenannte Strahlparameterprodukt bleibt demnach beim aberrations- und beugungs-

freien Durchgang eines Gauß-Strahls durch ein optisches System erhalten. Damit wird die 

Aussage bestätigt, dass sich realistische, d.h. endlich ausgedehnte, elektromagnetische Fel-

der weder isotrop in alle Raumrichtungen noch kollimiert, also ohne Divergenz bzw. Kon-

vergenz, ausbreiten können. 
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Durch Beugung oder Aberrationen kann es zur Vergrößerung des Strahlparamterproduktes 

kommen. Diese Abweichung vom idealen Gaußstrahl wird durch das Verhältnis des realen 

zum idealen Strahlparameterprodukt, die sogenannte Beugungsmaßzahl, beschrieben [13] 

34 = E<<e�A�E<<	��A� (3.21) 

Die Beugungsmaßzahl wir in der Regel für alle Laser angegeben, da sie unmittelbar Auf-

schluss über die Abweichung des Laserstrahls vom Grundmode gibt. Ein Wert von 1 wird 

dabei von in der Realität nicht erzeugbaren idealen Gaußstrahlen erreicht. Werte größer als 

1 zeigen eine Abweichung vom Grundmode, was einer im Vergleich zum idealen Gaußstrahl 

eingeschränkten Fokussierbarkeit bzw. erhöhten Divergenz entspricht. Der Kehrwert der 

Beugungsmaßzahl wird als Strahlqualität ¥ bezeichnet. 

In diesem Abschnitt wurden die wichtigsten Parameter zur Beschreibung der Ausbreitung 

eines idealen gaußschen Laserstrahls hergeleitet. Zu berücksichtigen ist, dass die Zusam-

menhänge nur in paraxialer Näherung, d.h. wenn der Strahltaillenradius groß gegenüber der 

Wellenlänge ist, gelten [7]. 

3.1.6 Die Fraunhofer-Näherung 

Für hinreichend große Abstände der Beobachtungsebene vom beugenden Objekt können die 

in der Fresnelschen Näherung (Gleichung (3.6)) berücksichtigten parabolischen Wellenfron-

ten als eben angenommen werden. Infolge dessen kommt es im Fernfeld hinter dem beugen-

den Objekt in Abhängigkeit der Entfernung lediglich zu einer Größenänderung einer struk-

turell konstanten Feldverteilung, während sich im Nahfeld sowohl Größe als auch Struktur 

der Feldverteilung ändern. 

Die mathematische Beschreibung der Fernfeld-Näherung, die auch als Fraunhofer-Beugung 

bezeichnete wird, geht aus der Fresnelschen-Näherung der Fresnel-Kirchhoffschen Beu-

gungsformel hervor. Für große Entfernungen der Beobachtungsebene kann die Annahme 

getroffen werden, dass �	 ≫ � und �	 ≫ �, so dass die quadratischen Terme �4 und �4 in 

der Fresnelschen-Näherung vernachlässigbar sind [7]. Wir erhalten somit das Fraunhofer-

Beugungsintegral 

!	(�	, �	, �	) = �Z(�	 − �) %¦|d"#|(q�cqj)%a|d"#|§ )��c���4(q�cqj)¨
 

� !(�, �, �) %a|d"#|()�)j
���j)(q�cqj) �� ��, (3.22) 

das jeder Feldverteilung !(�, �, �) eine entsprechende Fernfeldverteilung zuordnet. 

Da im Fernfeld oftmals die Feldverteilung in Abhängigkeit des Winkels von Interesse ist, 

können die Koordinaten �	 und �	 mit der Kleinwinkelnäherung durch O = �	 (�	 − �)⁄  und P = �	 (�	 − �)⁄  ersetzt werden. 
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Aus Gleichung (3.22) ergibt sich dann 

!	(O, P, �	) = �Z(�	 − �) %a|d"#|(q�cqj)��
r�4 
ª�4 ¡
 

� !(�, �, �) %a|d"#|(r)j
ª�j)�� �� . (3.23) 

Daraus geht hervor, dass die Struktur der Feldverteilung im Fernfeld lediglich vom Winkel 

abhängt. 

Durch im Fernfeld gültige Annahmen konnte das Integral der Fresnelschen-Näherung stark 

vereinfacht werden. Bis auf den Phasenfaktor beschreiben die Gleichungen (3.22) und (3.23) 

die zweidimensionale Fourier-Transformation einer bei � gegebenen Verteilung !(�, �, �). Im Vergleich zur Fresnel-Näherung stellt die Fraunhofer-Näherung somit 

eine einfachere und insbesondere effizientere Möglichkeit zur Ausbreitung von Feldern ins 

Fernfeld dar. Die Fresnel-Näherung erlaubt jedoch die Bestimmung von Feldverteilungen 

auch im Nahfeld. 

Zur formalen Abgrenzung des Nahfeldes vom Fernfeld wurde die sogenannte Fresnel-Zahl 

eingeführt 

67 = �²Δ�Z (3.24) 

Diese beschreibt das Verhältnis der Apertur- oder Strukturgröße � in der Startebene zum 

Produkt aus Propagationsabstand Δ� = � − � und Wellenlänge Z. 

Weist die zu untersuchende Anordnung eine Fresnel-Zahl kleiner 0,01 auf, befindet sich die 

Beobachtungsebene in diesem speziellen Fall im Fernfeld. Während die Anwendung der 

Fraunhofer-Näherung lediglich in diesem Regime legitim ist, ist die Gültigkeit der Fresnel-

Näherung bereits bei einer Fresnel-Zahl kleiner 100 gegeben. Der durch eine Fresnel-Zahl 

zwischen 0,01 und 100 beschrieben Bereich wird als Nahfeld bezeichnet. 

Auf die Herleitung der Fresnel-Zahl und weiterführende Kriterien zur Abgrenzung von Nah- 

und Fernfeld wird an dieser Stelle verzichtet. Detaillierte Ausführungen hierzu können [9] 

entnommen werden. 

3.2 Brechung und Reflexion 

3.2.1 Einführung und Gültigkeitsbereiche 

Mit der Brechung und Reflexion werden neben der in Abschnitt 3.1 erläuterten Beugung in 

diesem Abschnitt zwei weitere grundlegende und in dieser Arbeit verwendete Prinzipien zur 

Beeinflussung der Ausbreitungsrichtung elektromagnetischer Strahlen eingeführt. 

Zur Herleitung des Brechungs- und Reflexionsgesetzes wird das Verhalten elektromagneti-

scher Strahlung an einer unendlich ausgedehnten, ebenen Grenzfläche, die zwei homogene, 

isotrope und nicht absorbierende Medien voneinander trennt, untersucht. Wie im Kapitel zur 
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skalaren Beugungstheorie dient auch hier das Huygensche Prinzip als Ausgangspunkt. Dem-

zufolge gelten die gleichen wie in Abschnitt 3.1.1 getroffenen Einschränkungen hinsichtlich 

der Eigenschaften der elektromagnetischen Strahlung. 

3.2.2 Das Brechungsgesetz 

Zur wellenoptischen Herleitung des Brechungsgesetzes betrachten wir eine ebene Welle, die 

unter dem Winkel U zwischen Wellenvektor und Einfallslot auf eine Grenzfläche zweier 

dielektrischer, transparenter Medien, mit den oben genannten Eigenschaften, trifft. In Ab-

bildung 5 ist die entsprechende aus rot gezeichneten Strahlen und grün gekennzeichneten 

Wellenfronten kombinierte Konstruktion dargestellt. Dabei wurde die Vorzeichenkonven-

tion für Winkel und Strecken nach Haferkorn [8] verwendet. 

 
Abbildung 5: Brechung einer ebenen Welle an einer ebenen Grenzfläche 

Daraus geht hervor, dass die Punkte A und B der einfallenden, ebenen Wellenfront zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten auf die Grenzfläche treffen. Während Strahl 2 im Zeitraum ΔH =H4 − H� von Punkt B nach Z noch im oberen Medium mit dem Brechungsindex 9 propagiert, 

breitet sich Strahl 1 im gleichen Zeitraum bereits im unteren Medium mit dem Brechungs-

index 9′ aus. 

Zur Rekonstruktion der Gesamtwellenfront im unteren Medium wenden wir nun das 

Huygensche Prinzip an. Wir betrachten die durch die einfallende Wellenfront an der Grenz-

fläche initiierten Kugelwellen im zeitlichen Verlauf. Zum Zeitpunkt H� hat der Punkt A auf 

Strahl 1 die Oberfläche erreicht, während der auf derselben Wellenfront liegende Punkt B 

auf Strahl 2 noch die Strecke BZ¬¬¬¬ von dieser entfernt ist. Von Punkt A geht nun eine Kugel-

welle aus, die sich im unteren Medium mit einer anderen Geschwindigkeit ausbreitet, als die 

noch im oberen Medium propagierende, einfallende Wellenfront. Mit der Lichtgeschwin-

digkeit im Vakuum � sind die entsprechenden Ausbreitungsgeschwindigkeiten durch � =� 9⁄  bzw. �′ = � 9′⁄  gegeben [9]. Im gleichen Zeitraum ΔH = H4 − H� legen beide Wellen 

demnach einen unterschiedlichen geometrischen Weg, jedoch eine identische optische Weg-

länge zurück. Für den Zeitraum, in dem sich Strahl 2 von Punkt B zu Punkt Z ausbreitet, gilt 

mit dem Krümmungsradius @ der sphärischen Wellenfront somit 
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 9BZ¬¬¬¬ = 9′@ (3.25) 

Sobald Punkt B der einfallenden Wellenfront zum Zeitpunkt H4 auch die Oberfläche erreicht 

hat, bildet auch er das Zentrum einer sich im Ursprung befindenden Kugelwelle mit einem 

Krümmungsradius von Null. Die Gesamtwellenfront ergibt sich nach Huygens dann als die 

durch Punkt B verlaufende Tangente an der sphärischen Wellenfront mit Ursprung in Punkt A [9]. Der Krümmungsradius der sphärischen Wellenfront ist durch den im Zeitraum ΔH =H4 − H� im Medium nach Gleichung (3.25) zurückgelegten geometrischen Weg gegeben. 

Punkt A und der Schnittpunkt der Tangente mit der Sphäre Y definieren die Richtung von 

Strahl 1 nach der Brechung. Für die von Strahl 1 zwischen Punkt A und Y zurückgelegte 

optische Weglänge gilt 9BZ¬¬¬¬ = 9′@ = 9′AY¬¬¬¬ (3.26) 

Durch Einsetzen der durch die entsprechenden Winkelbeziehungen gegebenen Ausdrücke BZ¬¬¬¬ = AZ¬¬¬¬ sin U und AY¬¬¬¬ = AZ¬¬¬¬ sin U ′ in Gleichung (3.26) erhalten wir das Brechungsgesetz 9 sin U = 9� sin U�, (3.27) 

das die Beziehung zwischen Einfalls- und Brechungswinkel bei gegebenen Brechungsin-

dices 9 und 9′ beschreibt. Gleichung (3.27) wird nach seinem Entdecker auch als Snellius-

sches Brechungsgesetzt bezeichnet. 

3.2.3 Das Reflexionsgesetz 

Das Reflexionsgesetz lässt sich intuitiv auf gleiche Weise wie das Brechungsgesetz mit Hilfe 

des Huygenschen Prinzips herleiten. Wir gehen von der schematischen Darstellung einer 

ebenen Welle in Abbildung 6 aus, die in Richtung einer reflektierenden Oberfläche unter 

einem Winkel U zwischen Wellenvektor und Einfallslot im Medium mit dem Brechungsin-

dex 9 propagiert. 

 
Abbildung 6: Reflexion einer ebenen Welle an einer ebenen Grenzfläche 

Wie in Abschnitt 3.2.2 wird deutlich, dass der Strahl 1 die Oberfläche im Punkt A erreicht, 

während der auf derselben Wellenfront liegende Punkt B des Strahls 2 noch die Strecke BZ¬¬¬¬ 

von dieser entfernt ist. Wir betrachten nun die zu diesem Zeitpunkt H� in Punkt A initiierte 

Kugelwelle. Aufgrund des gleichen Ausbreitungsmediums dehnt sich diese mit der gleichen 

Geschwindigkeit aus, mit der sich auch die einfallende, ebene Wellenfront ausbreitet. Es gilt 
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somit mit der Lichtgeschwindigkeit � im Vakuum � = � 9⁄  [9]. Im Gegensatz zur Bre-

chung legen beide Wellen demnach im gleichen Zeitraum identische optische und geomet-

rische Weglängen zurück. Zum Zeitpunkt H4, zu dem Punkt B des Strahls 2 den Punkt Z auf 

der Oberfläche erreicht, weist die von Punkt A ausgehende Kugelwelle demnach einen mit 

der Strecke BZ¬¬¬¬ übereinstimmenden Krümmungsradius @ auf BZ¬¬¬¬ = @ (3.28) 

Punkt Z bildet zum Zeitpunkt H4 ebenfalls das Zentrum einer Kugelwelle, die sich allerdings 

noch im Ursprung befindet. Entsprechend dem Huygenschen Prinzips ergibt sich die Ge-

samtwellenfront wiederum als die durch Punkt Z verlaufende Tangente [9] an der sphäri-

schen Wellenfront der von Punkt A ausgehenden Kugelwelle.  

Die Richtung von Strahl 1 ist nach der Reflexion durch den Punkt A und den Schnittpunkt Y 

der Tangente mit der Sphäre festgelegt. Für die zurückgelegte Strecke AY¬¬¬¬ gilt mit Gleichung 

(3.28) AY¬¬¬¬ = @ = BZ¬¬¬¬ (3.29) 

Für AY¬¬¬¬ und BZ¬¬¬¬ können nun die durch die entsprechenden Winkelbeziehungen gegebenen 

Ausdrücke AY¬¬¬¬ = AZ¬¬¬¬ sin U′ und BZ¬¬¬¬ = AZ¬¬¬¬ sin −U in Gleichung (3.29) eingesetzt werden und 

wir erhalten das Reflexionsgesetz U = −U�, (3.30) 

nach dem unter Berücksichtigung der Vorzeichenkonvention der Ausfallswinkel gleich dem 

negativen Einfallswinkel ist. 
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4 Optische Bauelemente 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden mit der Beugung, Brechung und Reflexion die 

grundlegenden Prinzipien zur Beeinflussung der Ausbreitungsrichtung elektromagnetischer 

Strahlung vorgestellt. Hier erfolgt nun eine Einführung und Klassifizierung darauf basieren-

der, passiver optischer Komponenten. Eine Unterscheidung wird dabei anhand der Imple-

mentierungsform der optischen Funktion und nicht anhand der optischen Funktion selbst 

getroffen. Des Weiteren werden an dieser Stelle nur rein beugende, brechende und reflektie-

rende Komponenten behandelt. Eine Kombination in hybriden Bauteilen wird in den Kapi-

teln 6 und 7 im Rahmen der optischen Funktionsintegration diskutiert. 

Refraktiven, also brechenden, optischen Komponenten (ROE) kommt aufgrund ihres häufi-

gen Einsatzes eine besondere Bedeutung zu. Ausgehend von der einfachen Ablenkung von 

Strahlung mit Hilfe von Prismen oder der Erzeugung konvergenter und divergenter Strah-

lenbündel mit Linsen, erlauben sie auch die Implementierung von weitaus komplexeren op-

tischen Funktionen beispielswiese mit bikonischen oder symmetriefreien Oberflächen. 

Die Richtungsänderung der elektromagnetischen Strahlung wird bei ROE nach dem Bre-

chungsgesetz (Gleichung (3.27) durch den Einfallswinkel zum Einfallslot und die Bre-

chungsindices der Ausbreitungsmedien festgelegt. Soll eine über den Strahlungsquerschnitt 

variierende Ablenkung realisiert werden, stehen somit auf Basis der Brechung zwei Mög-

lichkeiten zur Verfügung. Wie am Beispiel der Linse in Abbildung 7 (a) dargestellt, weist 

ein gekrümmtes Oberflächenprofil einen lateral abhängigen Gradienten auf, wodurch es bei 

konstanten Brechungsindices zu einer lokalen Änderung des Einfalls- und somit auch des 

Brechungswinkels kommt. Der gleiche Effekt kann auch mit sogenannten Gradienten-Index-

(GRIN) Elementen erzielt werden. Anstelle einer über den Querschnitt variierenden Ober-

flächennormalen führt dabei eine inhomogene Brechungsindexverteilung zur Strahlungsab-

lenkung. Der Brechungsindex kann dabei wie bei GRIN-Fasern (Abbildung 7 (b)) in zwei 

oder wie bei GRIN-Strukturen (Abbildung 7 (c)) in drei Dimensionen variiert werden [14]. 

 
Abbildung 7: Richtungsänderung durch Brechung an einem gekrümmten Oberflächenprofil (a) sowie durch 
zwei- (b) und dreidimensionale (c) Brechzahlvariationen (hier illustriert durch unterschiedliche Grauwerte) 
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Für die Fertigung refraktiver optischer Elemente steht eine Vielzahl unterschiedlicher Tech-

nologien zur Verfügung. Zur Erzeugung hochpräziser Oberflächenprofile sind vor allem me-

chanische Bearbeitungsverfahren wie Schleifen, Polieren (Läppen) [15] [16], Drehen [17] 

[18] und Fräsen [19] [20] weit verbreitet. Insbesondere für sehr kleine Komponenten und 

aus mehreren Bauteilen zusammengesetzte, refraktive Arraystrukturen haben sich lithogra-

phische Verfahren wie die Grautonlithografie [21] oder Reflow-Technologien [22] [23] 

etabliert. GRIN-Elemente, d.h. Variationen des Brechungsindex, werden in der Regel mit 

Hilfe eines Ionen-Austauschverfahrens realisiert [24] [25]. Abgestufte, d.h. nicht kontinu-

ierliche, Brechzahlverläufe können durch den schichtweisen Aufbau transparenter Materia-

lien mit unterschiedlichen Brechungsindices erzeugt werden [26]. 

Alle Materialen, die für die Fertigung refraktiver optischer Komponenten eingesetzten wer-

den, zeigen eine spezifische Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindex 9(Z) [11]. Die 

sogenannte Dispersion beschreibt das Verhältnis der konstanten Ausbreitungsgeschwindig-

keit elektromagnetischer Strahlung im Vakuum zur spektral abhängigen Ausbreitungsge-

schwindigkeit im Medium 

9(Z) = ��(Z) (4.1) 

Nach dem Brechungsgesetz kommt es an der Grenzfläche zweier transparenter Medien so-

mit zu einer Änderung der Ausbreitungsrichtung elektromagnetischer Strahlung sowohl in 

Abhängigkeit des Einfallswinkels als auch der Wellenlänge. 

Der spektrale Brechungsindexverlauf wird in der Praxis nicht durch physikalisch-mathema-

tisch hergeleitete Zusammenhänge beschrieben. Stattdessen existieren Formeln wie die von 

Sellmeier [27] oder Herzberger [28], die auf empirisch ermittelten Daten beruhen.  

Die meisten im sichtbaren Spektralbereich transparenten Medien weisen über breite Spekt-

ralbereiche einen für steigende Wellenlängen abnehmenden Brechungsindex auf. Dieses 

Verhalten wird als normale Dispersion bezeichnet [11]. Im Gegensatz dazu zeigt die ano-

male Dispersion eine entsprechend inverse Abhängigkeit des Brechungsindex von der Wel-

lenlänge [9]. 

Zur quantitativen Beschreibung der Dispersionseigenschaften werden in der Regel nicht die 

durch die Sellmeier- oder Herzberger-Formeln angenäherten Brechungsindexverläufe ver-

wendet. Im sichtbaren Spektralbereich dienen stattdessen die als Hauptdispersion bezeich-

nete Brechzahldifferenz 97� − 9®�, vor allem jedoch die Abbe-Zahl  

[� = 9� − 197� − 9®� (4.2) 

zur Charakterisierung des Dispersionsverhaltens in erster Näherung. Dabei sind 9�, 97� und 9®� die Brechzahlen bei den Fraunhofer-Linien Z�  = 546,07 nm, Z7� = 479,99 nm bzw.        Z®� = 643,85 nm. Für den sichtbaren Spektralbereich werden optische Gläser in Flintgläser 

mit einer Abbe-Zahl < 50 und Krongläser mit er einer Abbe-Zahl > 50 eingeteilt. Ein sehr 

häufig verwendetes Kronglas ist beispielsweise N-BK7 mit einer Abbe-Zahl von      
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 [e�X,¯V°± = 63,94. Ein typisches, sehr hochbrechendes Flintglas ist N-SF10 mit einer Abbe-

Zahl von [e�X,¯Q7� = 28,03 [29]. 

Für eine genauere Beschreibung des Dispersionsverhaltens kann die relative Teildispersion 

verwendet werden, wobei der Term im Zähler von Gleichung (4.2) durch die Brechzahldif-

ferenz bei speziell ausgewählten Wellenlängen ersetzt wird. 

Die Auswirkung der Dispersion, die wellenlängenabhängige Ablenkung elektromagneti-

scher Strahlung, wird beispielsweise in Spektrometern zur lateralen spektralen Zerlegung 

mit Prismen [30] oder in der konfokalen Messtechnik zur longitudinalen spektralen Auftei-

lung mit hyperchromatischen Objektiven [31] ausgenutzt. Andererseits werden infolge der 

Dispersion in optischen Transmissionssystemen, die bei einer endlichen spektralen Band-

breite verwendet werden, Farblängs- und Farbquerfehler eingeführt. Die sogenannten chro-

matischen Aberrationen, oder auch dispersiven Fehler [7], können beispielsweise zu stören-

den Farbsäumen und einer verringerten Auflösung führen. Durch Dispersion eingeführte 

Aberrationen können durch eine geeignete Kombination von Kron- und Flintgläsern für ein-

zelne Wellenlängen korrigiert werden. 

Durch die Unabhängigkeit des Reflexionsgesetzes (Gleichung (3.30)) von der Brechzahl 

weisen in Reflexion arbeitende optische Bauteile keine Dispersion auf. Sie führen demnach 

keine wellenlängenabhängigen Aberrationen ein, während sie in Form von planen Spiegeln, 

sphärischen Hohl- und Wölbspiegeln oder auch plansymmetrischen und symmetriefreien 

Spiegeln die Implementierung der gleichen optischen Funktionalitäten wie refraktive opti-

sche Elemente erlauben. 

Von besonderer Bedeutung sind reflektierende optische Komponenten für Anwendungen, 

die sehr große, in Transmission nicht mehr realisierbare optische Komponenten erfordern 

wie zum Beispiel Teleskope, oder für Anwendungen, die wie die EUV-Lithografie in Wel-

lenlängenbereichen arbeiten, für die keine geeigneten transmittierenden Materialien existie-

ren. Aber auch für die optische Systemintegration, die einen Schwerpunkt dieser Arbeit dar-

stellt und ausführlich in den Kapiteln 6 und 9 behandelt wird, liefern reflektierende Kompo-

nenten einen entscheidenden Beitrag. Die gezielte Faltung von Strahlengängen ermöglicht 

eine effiziente Ausnutzung des zur Verfügung stehen Bauraumes und somit eine Miniaturi-

sierung optischer Systeme. 

Infolge des in den meisten Fällen schiefen Einfalles elektromagnetischer Strahlung werden 

durch reflektierende optische Komponenten im Vergleich zu refraktiven jedoch zusätzliche 

oder verstärkte Aberrationen wie zum Beispiel Astigmatismus eingeführt. Diese können 

durch das Hinzufügen weiterer optischer Komponenten reduziert werden, was allerdings mit 

einer Zunahme der Systemgröße, des Gewichtes und der Justageempfindlichkeit einhergeht. 

Zur Bewahrung von Miniaturisierungseffekten können zur Reduktion von Aberrationen al-

ternativ auch komplexere, von der Rotationssymmetrie abweichende Geometrien der opti-

schen Oberflächen eingesetzt werden. Dies kann als Zusammenfassung optischer Funktio-

nen, die auch als Funktionsintegration bezeichnet wird, aufgefasst werden. Als einer der 

Schwerpunkte dieser Arbeit wird darauf in den Kapiteln 6 und 8 näher eingegangen. 
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Reflektive optische Elemente können mit einer entsprechenden Reflexionsbeschichtung aus 

den gleichen Materialen wie refraktive optische Oberflächenprofil-Elemente und demnach 

auch mit identischen Fertigungsverfahren hergestellt werden. Häufig kommen aber auch me-

tallische Werkstoffe, die bereits eine ausreichende Reflektivität aufweisen, zum Einsatz, 

wodurch zusätzlich eine Vielzahl spanender Bearbeitungsverfahren zur Verfügung steht. 

Neben der Brechung und Reflexion wurde als dritte Möglichkeit zur Änderung der Ausbrei-

tungsrichtung elektromagnetischer Strahlung die Beugung in Kapitel 3 eingeführt. Bei den 

bisher behandelten refraktiven und reflektiven optischen Komponenten spielt die Beugung 

zur Realisierung der optischen Hauptfunktion keine Rolle. Sie tritt jedoch häufig als stören-

der Effekt an Blenden und Halterungen auf, der beispielsweise das Auflösungsvermögen 

optischer Systeme limitiert. 

Für eine Rechteckblende, die senkrecht von einer homogenen, monochromatischen, ebenen 

Welle ausgeleuchtet wird, ist die Feldverteilung in der Ebene � mit ihren halben Kanten-

längen der Öffnung L) und  L� gegeben durch 

!(�, �, �) = !$ rect � �2L)¡ rect § �2L�¨ (4.3) 

Wie in Abschnitt 3.1.6 erläutert, erhalten wir durch Fourier-Transformation von Gleichung 

(4.2) die entsprechende im Fernfeld erzeugte Verteilung !(�	 , �	, �	)
= �Z(�	 − �) %a|d"#|(q�cqj)%a|d"#|� )��c���4(q�cqj)¡!$ sinc � 2L)�	Z(�	 − �)¡ sinc � 2L��	Z(�	 − �)¡, 

 

(4.4) 

die auch in Abhängigkeit des Ausbreitungswinkels umgeschrieben werden kann. Entspre-

chend Abbildung 8 kann das Fernfeld nicht nur in weiten Entfernungen von der beugenden 

Struktur, sondern auch in der Brennebene einer Linse, auch Fourier-Ebene genannt, beo-

bachtet werden, wobei die winkelabhängige in eine definierte ortsabhängige Verteilung 

überführt wird. 

 
Abbildung 8: Überführung einer winkel- in eine ortsabhängige Verteilung 

Demnach ergibt sich für den Fall einer Linse mit einer rechteckigen Öffnung und der Brenn-

weite &′ die infolge der Beugung in der Brennebene erzeugte Feldverteilung 
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!(�	, �	, &′) = �Z&� %a|d"#|X²%a|d"#|§)��c���4X� ¨!$ sinc �2L)�	Z&� ¡ sinc �2L)�	Z&� ¡ (4.5) 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass der von einer Linse oder einem Spiegel erzeugte 

Fokus aufgrund der Beugung stets eine endliche Ausdehnung aufweist und niemals, wie im 

Strahlenmodel angenommen, infinitesimal klein werden kann. Ist die erzeugte Spotgröße 

maßgeblich von der Beugung und nicht von Aberrationen bestimmt, spricht man von einer 

beugungsbegrenzten Fokussierung. 

Bisher wurde die Beugung als unerwünschter Effekt betrachtet. Beugungsoptische Ele-

mente, auch diffraktive optische Elemente (DOE) genannt, erlauben jedoch, gezielt und na-

hezu beliebig Einfluss auf die Ausbreitungsrichtung elektromagnetischer Strahlung zu neh-

men. Nachfolgend wird auf periodische Beugungsstrukturen, also Gitter, eingegangen, da 

sie für diese Arbeit von besonderer Relevanz sind und die Grundlage diffraktiver optischer 

Elemente bilden. 

Die komplexe Amplitude unmittelbar hinter einem Gitter ist durch Multiplikation der ein-

fallenden Feldverteilung mit der Transmissionsfunktion des Gitters gegeben. Durch Fourier-

Transformation erhalten wir die entsprechende Verteilung im Fernfeld. Nach dem Faltungs-

satz sind in der Elementebene multiplizierte Funktionen in der Fourier-Ebene in ihrer separat 

Fourier-transformierten Form miteinander zu falten. Die Verteilung des einfallenden Feldes 

und die Transmissionsfunktion des Gitters können somit getrennt voneinander betrachtet 

werden. 

Für eine periodische und idealisiert unendlich ausgedehnte Gitterfunktion ist die Fourier-

Transformation durch eine Fourier-Reihe gegeben. Somit erhalten wir für die Transmissi-

onsfunktion kein kontinuierliches, sondern ein diskretes Winkelspektrum. Der Strahl breitet 

sich hinter dem Gitter somit in diskreten Winkeln aus, d.h. er wird abgelenkt. Die Anzahl 

der sich hinter dem Gitter ausbreitenden Strahlen ist von der Auslegung des Gitters, d.h. der 

Gestalt einer periodisch wiederholten Zelle abhängig. Auf detaillierte Zusammenhänge wird 

in Abschnitt 5.2 genauer eingegangen. Der Winkelabstand O dieser als Beugungsordnungen 

bezeichneten diskreten Ausbreitungsrichtungen relativ zum Einfallswinkel P ist durch die 

Gittergleichung [9] gegeben 

sin(O) = 5 ∙ Z= + sin(P) (4.6) 

Dabei bezeichnet 5 die Nummer der Beugungsordnung, Z die Wellenlänge und = die Git-

terperiode. Auf eine Herleitung der Gittergleichung wird an dieser Stelle verzichtet. Sie 

kann, abgesehen von der Kleinwinkelnäherung, durch die exakte Berechnung der Fourier-

Transformation eines periodischen Gitters beispielsweise nach [32] oder auch mit Hilfe ge-

ometrischer Überlegungen zur konstruktiven Interferenz vom Gitter ausgehender Elemen-

tarwellen [9] nachvollzogen werden. 
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Analog zum Brechungsgesetz wird auch durch die Gittergleichung die Änderung der Aus-

breitungsrichtung elektromagnetischer Strahlung beschrieben. Mit einem flachen diffrakti-

ven optischen Element in Form eines periodischen Gitters kann durch entsprechende Wahl 

der Gitterperiode somit die gleiche Ablenkung wie mit einem verhältnismäßig dicken re-

fraktiven optischen Element in Form eines Prismas erzeugt werden. Wie wir nachfolgend 

sehen werden, ist dies auf die Periodizität elektromagnetischer Strahlung zurückzuführen.  

Wird in einem Teil einer Welle gegenüber dem Rest ein Gangunterschied von ganzzahligen 

Vielfachen der Wellenlänge, d.h. eine Phasenverschiebung von 52{ (5 ∈ ℕ), eingeführt, 

hat dies keine Auswirkung auf die Gesamtwelle. Wie in Abbildung 9 am Beispiel eines Pris-

mas schematisch dargestellt, kann demnach bei refraktiven optischen Elementen Material, 

welches eine konstante Phasendifferenz von 52{ hervorruft, entfernt werden, ohne die op-

tische Funktionalität zu beeinflussen. Infolge dieses als „Blazing“ [14] bezeichneten Vor-

ganges kann das Prisma in Abbildung 9 in ein dünnes optisches Element überführt werden. 

Die Tiefe der Strukturen entspricht der Materialdicke, die gegenüber dem umgebenden Me-

dium einen Gangunterschied von einer Wellenlänge hervorruft. Sie ist gegeben durch H =Z (9	 − 9)⁄ , woraus mit dem Prismenwinkel die Strukturbreite berechnet werden kann. 

 
Abbildung 9: Überführung eines Prismas in ein entsprechendes DOE 

Für sehr kleine Prismenwinkel wird auch bei dünnen optischen Elementen die optische 

Funktion im Wesentlichen durch Brechung bestimmt. Mit steigendem Prismenwinkel nimmt 

jedoch der Einfluss der Beugung zu. Eine durch das oben beschriebene „Blazing“ erzeugte 

Struktur weist dann eine Ablenkung auf, die nicht mehr durch das Brechungsgesetz, sondern 

die Gittergleichung definiert ist. Es kommt somit zu einer Abweichung von der geforderten, 

vom Prisma erzeugten, ursprünglichen Ablenkrichtung, was durch eine entsprechende An-

passung der Gitterperiode korrigiert werden kann. Der Übergang von der Brechung zur Beu-

gung und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Dispersion optischer Komponen-

ten wird in [33] im Detail untersucht. 

Auf die gleiche Weise wie ein Prisma kann jedes beliebige refraktive optische Element in 

ein dünnes und im Wesentlichen diffraktives Element überführt werden. In Abbildung 10 ist 

beispielsweise das „Blazing“ einer Linse (Abbildung 10 (a)) in eine sogenannte kinoforme 

Fresnel-Linse (Abbildung 10 (b)) schematisch dargestellt. Die variable, zum Rand hin klei-

ner werdende Gitterperiode sorgt für die Konzentration der einfallenden Strahlung in einem 

Punkt auf der optischen Achse. 
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Abbildung 10: Überführung einer refraktiven Linse (a) in eine kinoforme (b) und eine quantisierte (c) Fres-

nel-Linse 

Sowohl das vom Prisma abgeleitete Gitter in Abbildung 9 als auch die Fresnel-Linse in Ab-

bildung 10 (b) weisen zwischen den Unstetigkeitsstellen, d.h. Stellen mit einem abrupten 

Phasensprung von 0 auf 2{ und von 2{ auf 0, ein analoges Oberflächenprofil auf. Werden 

solche Kinoform-Elemente mit der Designwellenlänge9 beleuchtet, wird die Strahlung in nur 

eine Beugungsordnung, die Nutzordnung, abgelenkt. Im Falle des Gitters in Abbildung 9 

wird über die gesamte Elementfläche ein konstanter Beugungswinkel der Nutzordnung er-

zeugt. Durch eine lateral abhängige Anpassung und Ausrichtung der Gitterperiode, wie bei 

der Fresnel-Linse in Abbildung 10 (b), kann die Ausbreitungsrichtung der Nutzordnung lo-

kal variiert werden, wodurch nahezu beliebige, optische Funktionen implementiert werden 

können. 

Die Fertigung diffraktiver optischer Elementen für den sichtbaren Spektralbereich stellt auf-

grund der sehr kleinen lateralen Abmessungen der beugenden Strukturen und der hohen Ge-

nauigkeitsanforderungen eine besondere Herausforderung dar. Mechanische oder lithogra-

fische Fertigungsverfahren, die hinsichtlich präziser analoger Oberflächenprofile optimiert 

sind, ermöglichen zum einen oft nicht die Realisierung der erforderlichen Strukturgrößen. 

Zum anderen sind sie nicht zur Erzeugung steiler Profilflanken und scharfer Profilspitzen 

geeignet. Bei einer nicht idealen Fertigung kommt es an diesen Stellen zur unkontrollierten 

Ablenkung der Strahlung und infolge dessen zu teils erheblichen Effizienzverlusten. Hoch-

                                                           
9 Designwellenlänge: Wellenlänge, die als Grundlage für die Berechnung verwendet wurde. 
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optimierte mechanische Verfahren wie Fast und Slow Tool Servo [18] oder auch die Gau-

tonlithografie [21] [34] werden dennoch erfolgreich für die Fertigung diffraktiver optischer 

Elemente mit analogem Oberflächenprofil genutzt. Entscheidend für die Eignung dieser 

Technologien ist dabei immer das Verhältnis von fertigungsfehlerbehafteten zu hochpräzise 

gefertigten Flächenanteilen. 

Eine Alternative stellen lithografische Verfahren basierend auf binären Masken [35] dar. Mit 

Hilfe dieser Technologie können zwar keine analogen Oberflächenprofile direkt erzeugt 

werden, sie erlauben jedoch die Realisierung kleinster lateraler Strukturen mit steilen Pro-

filflanken und einer sehr gut kontrollierbaren Strukturtiefe. Dafür ist eine Quantisierung des 

analogen Oberflächenprofils, wie in Abbildung 10 (c) am Beispiel einer Fresnel dargestellt, 

erforderlich. Infolge dessen werden jedoch parasitärere Beugungsordnungen erzeugt, 

wodurch es zu Leistungsverlusten innerhalb der Nutzordnung kommt. In Abhängigkeit der 

Anzahl an Quantisierungsstufen 6 ist die Effizienz der 5-ten Nutzordnung durch 

W�	XX = F�9�4 �56  (4.7) 

gegeben [36], wobei die Effizienz als das Verhältnis der am Elementeingang anliegenden 

Leistung zur Leistung innerhalb Nutzordnung definiert ist. Die mit der Quantisierung ein-

hergehenden Effizienzverluste sind somit absehbar. Wie intuitiv zu erwarten ist, wird ent-

sprechend des Diagramms in Abbildung 11 durch eine bessere Approximation des analogen 

Oberflächenprofils mit mehr Quantisierungsstufen auch eine höhere Beugungseffizienz er-

reicht [37]. 

 
Abbildung 11: Beugungseffizienz in Abhängigkeit der Quantisierungsstufen 

Typischerweise werden diffraktive optische Elemente für den sichtbaren Spektralbereich mit 

2 bis 16 Quantisierungsstufen hergestellt. Zur Realisierung von 6 Quantisierungsstufen sind log46 Masken und entsprechende Prozessierungsschritte erforderlich. Zu berücksichtigen 

ist, dass mit jedem Lithografieschritt Fertigungsfehler in Form von Positionierungsfehlern 

von Masken, Strukturformfehler und Ätztiefenfehler verbunden sind, die wiederum zu Effi-

zienzverlusten führen [38]. Aufgrund dessen ist nicht in jedem Fall eine hohe Anzahl an 

Quantisierungsstufen zur Approximation des analogen Profils sinnvoll. 
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Alternativ zur Modulation der Phase der einfallenden Welle können optische Funktionen 

auch durch entsprechende Amplitudenmodulationen diffraktiv implementiert werden [39]. 

Allerdings sind damit allein durch die Absorption bzw. Reflexion der Hälfte der einfallenden 

Strahlung Effizienzverluste von 50% verbunden. Aufgrund dessen sind diffraktive optische 

Amplitudenelemente nicht für Hochleistungsanwendungen geeignet. Durch ihre kosten-

günstige, einfache Fertigbarkeit werden sie häufig zur Überprüfung von Konzepten im un-

teren Leistungsbereich eingesetzt. 

Neben der Beeinflussung der Amplitude und Phase an der Oberfläche optischer Komponen-

ten, können optische Funktionalitäten auch durch Amplituden- oder Brechzahlmodifikatio-

nen im Substrat selbst implementiert werden. Durch die meist holographische Herstellung, 

werden diese Komponenten auch als holographische optische Elemente (HOE) bezeichnet. 

Wird die optische Funktionalität im Wesentlichen durch die Aufzeichnung eines Interferenz-

feldes mit einer longitudinalen Ausdehnung < 10 µm im Material erzeugt, spricht man auch 

von volumenholographischen optischen Elementen (VHOE) [40]. Da HOE im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit nicht eingesetzt werden, wird an dieser Stelle nicht weiter auf deren Her-

stellung und Funktionsweise eingegangen. Details können [40] und [41] entnommen wer-

den. 

Aus der Gittergleichung (Gleichung (4.6)) geht hervor, dass elektromagnetische Strahlung 

auch durch diffraktive optische Elemente wellenlängenabhängig ablenkt wird. Um diese Ei-

genschaft von der spektralen Abhängigkeit der Brechzahl abzugrenzen, wird sie auch als 

diffraktive Dispersion bezeichnet. Als Maß kann wiederum die Abbe-Zahl herangezogen 

werden, die für beugungsoptische Strukturen durch 

[�	XX = ZZ� − Z4 (4.8) 

gegeben ist [42]. Durch die Ableitung von der Gittergleichung ist diese anders als bei der 

Brechung nicht vom wellenlängenabhängigen Brechungsindex des Materials, sondern von 

der Wellenlänge direkt abhängig. So ergibt sich beispielsweise für die Fraunhofer %-Linie 

(Z = 546,07 nm) bezogen auf den durch die ¶′- und ·′-Linie definierten Spektralbereich eine 

Abbe-Zahl von [�	XX,� = -3,332. Die im Vergleich zu Standardgläsern im gleichen Spektral-

bereich ([e�X,¯V°± = 63,94) betragsmäßig erheblich kleinere Abbe-Zahl ist ein Ausdruck für 

die wesentlich stärke Wellenlängenabhängigkeit der Ablenkung. Zudem zeigt das negative 

Vorzeichen an, dass im Gegensatz zu normal dispersiven, refraktiven Elementen längere 

Wellenlängen stärker abgelenkt werden als kürzere Wellenlängen. Für spektral breitbandige 

Anwendungen ermöglicht diese Eigenschaft durch eine geeignete Kombination refraktiver 

Oberflächen mit diffraktiven Strukturen die Kompensation chromatischer Aberrationen. Mit 

geeigneten Technologien [14] können die beugenden Strukturen auch direkt auf die brechen-

den Komponenten [43] aufgebracht und somit mehrere optische Funktionen in einer Ober-

fläche integriert werden. Auf Details der optischen Funktionsintegration wird in Kapitel 6 

und 8 eingegangen. Bei der Beleuchtung diffraktiver optischer Komponenten mit breitban-

diger Strahlung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Strukturtiefe nur für eine Designwel-
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lenlänge eine Phasenverzögerung von 2{ erzeugt. Infolge dessen wird die Strahlung in da-

von abweichenden Spektralbereichen zusätzlich in parasitäre Beugungsordnungen abge-

lenkt, wodurch es zu Effizienzverlusten innerhalb der Nutzordnung kommt. Bei der Korrek-

tur chromatischer Aberrationen über einen ausgedehnten Spektralbereich mit diffraktiven 

Strukturen, die für die Designwellenlänge eine Tiefe zur Erzeugung einer Phasendifferenz 

von 2{ aufweisen, macht sich dies in Form von Störstrahlung bemerkbar.  
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5 Optische Strahlformungsprinzipien 

Grundsätzlich kann in der Optik jegliche Manipulation elektromagnetischer Strahlung als 

Strahlformung bezeichnet werden. Aufgrund der Relevanz für die in Kapitel 8 vorgestellten 

optischen Funktionsintegrationen konzentrieren sich die Ausführungen im Rahmen dieses 

Kapitels auf die am häufigsten verwendeten Möglichkeiten der Freistrahloptik, eine Feld-

verteilung mit Hilfe optischer Komponente gezielt in eine Verteilung in einer anderen Ebene 

zu überführen. Dabei sind die Amplituden- und/oder Phasenverteilungen von Interesse. Der 

vektorielle Charakter der elektromagnetischen Strahlung, d.h. der globale und lokale Polari-

sationszustand, wird hingegen vernachlässigt.  

Obwohl die Strahlformung aus physikalischer Sicht die Beeinflussung der Ausbreitungs-

richtung elektromagnetischer Strahlung im Allgemeinen beschreibt und somit auch optische 

Abbildungen einschließt, werden beide Begriffe umgangssprachlich häufig zur inhaltlichen 

Abgrenzung optischer Verfahren verwendet. Dies kann mit der Definition der optischen Ab-

bildung nach Haferkorn [8] nachvollzogen werden. Demnach wird bei einer Abbildung 

durch ein optisches System die von einem Objekt ausgehende elektromagnetische Strahlung 

so beeinflusst, dass diese die wesentlichen Eigenschaften der Objektstruktur im Bildraum 

reproduzieren kann. Im Idealfall bleibt die Energieverteilung bei der Übertragung vom Ob-

jekt- in den Bildraum bis auf eine Skalierung erhalten. Im Gegensatz dazu ist dieser Zusam-

menhang zwischen Quelle der Strahlung und Zielebene bei der üblichen Definition der 

Strahlformung nicht gegeben. Durch eine gezielte Feldumverteilung wird eine geforderte 

Intensitäts- und/oder Phasenverteilung in der Zielebene erzeugt. Dabei werden die Eigen-

schaften des Ausgangsfeldes neben dem optischen System bzw. der optischen Komponente 

durch die Eigenschaften des Eingangsfeldes bestimmt. Der Informationsgehalt des Ein-

gangsfeldes geht bei einer Strahlformung im Gegensatz zur Abbildung jedoch im Wesentli-

chen verloren. 

In diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung von Strahlformungen in Strahltransfor-

mationen (Abschnitt 5.1) und Strahlteilungen (Abschnitt 5.2) möglich. Während bei einer 

Strahlteilung eine Überführung des Eingangsfeldes in diskrete Ausgangsverteilungen er-

folgt, wird bei der Strahltransformation in der Regel eine kontinuierliche Verteilung in der 

Zielebene angestrebt [44]. Nahezu jede Umverteilung eines Feldes lässt sich auf eines dieser 

Prinzipien oder eine Kombination zurückrückführen. Beide Verfahren finden im weiteren 

Verlauf der Arbeit Anwendung und werden aus diesem Grund im Nachfolgendem detailliert 

behandelt. 

5.1 Strahltransformation 

Bei einer Strahltransformation wird eine Phasenfunktion, die eine Koordinatentransforma-

tion zwischen der Eingangs- und Zielebene realisiert, in Form eines refraktiven, reflektiven 



32 Optische Strahlformungsprinzipien 

 

oder diffraktiven optischen Elementes eingeführt. Auf diese Weise wird das am Strahltrans-

formationselement anliegende Eingangsfeld in das geforderte Ausgangsfeld umverteilt. 

Die bekannteste und am weitesten verbreitete Strahltransformation ist die Fokussierung ei-

nes Gauß-Strahls mit einer sphärischen Linse. Wie aus Abschnitt 3.1.5 hervorgeht, ändert 

sich dabei lediglich die Divergenz des Strahls, während die Gauß-förmige Intensitätsvertei-

lung an jedem Ort, wenn auch skaliert, erhalten bleibt. In den Strahltaillen vor und hinter 

einer Linse weißt der Gauß-Strahl eine ebene Wellenfront auf. Unter Berücksichtigung der 

in der Einführung gegebenen Definition für Abbildungen nach Haferkorn wird an dieser 

Stelle der fließende Übergang von der Strahlformung zur Abbildung deutlich. Bei Betrach-

tung der zueinander konjugierten Strahltaillen-Ebenen vor und hinter der Linse kann mit 

Recht von einer Abbildung gesprochen werden. Wird hingegen, wie zum Beispiel bei La-

serresonatoren, durch eine Fokussierung eine gezielte Wellenfrontkrümmung in einer be-

stimmten Ebene erzeugt, ist dies als Strahlformung zu klassifizieren. 

Deutlicher wird die Abgrenzung von der optischen Abbildung bei komplexeren Strahltrans-

formationen. In Abbildung 12 (a) ist beispielsweise die eindimensionale Homogenisierung 

einer Gauß-förmige Intensitätsverteilung schematisch dargestellt. In diesem Fall wird die 

elektromagnetische Strahlung durch ein Strahltransformationselement derart beeinflusst, 

dass die wesentlichen Eigenschaften des Eingangsfeldes in der Ebene bei � beim Übergang 

in die Zielebene bei � verloren gehen. Wie in Abschnitt 4 erläutert, können die dafür erfor-

derlichen, häufig sehr komplexen Transmissionsfunktionen refraktiv, reflektiv oder diffrak-

tiv implementiert werden. Die Synthese der entsprechenden Phasenfunktionen erfolgt meist 

in zwei Schritten: Zunächst wird die Koordinatentransformation zwischen der bekannten 

Eingangs- und der geforderten Ausgangsebene ermittelt. Darauf basierend erfolgt anschlie-

ßend die Berechnung der Phasenfunktion, die die Koordinatentransformation realisiert [45]. 

 
Abbildung 12: Eindimensionale Homogenisierung einer gaußförmigen Intensitätsverteilung 

Die Koordinatentransformation kann im Allgemeinen numerisch und für bestimmte Vertei-

lungen analytisch bestimmt werden. In beiden Fällen ist die fundamentale Beziehung zwi-

schen der bekannten Eingangs- und der geforderten Zielverteilung die Erhaltung der Ge-

samtleistung <, die für eine eindimensionale Strahltransformation durch 
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< = ¸ |!$	�(�)|4 �� =¹
c¹ ¸ |!$º»�(�	)|4 ��	¹

c¹  (5.1) 

ausgedrückt wird. Dabei beschreibt |!	�(�)|4 die Eingangs- und |!º»�(�	)|4 die transfor-

mierte Intensitätsverteilung im Abstand ∆� = �	 − �. 

Die Leistungsintegrale unterschiedlicher Intensitätsverteilungen 

<	�(�) = ¸ |!$	�(�)|4 ��)
c¹  und <º»�(�	) = ¸ |!$º»�(�	)|4 ��	)

c¹  (5.2) 

zeigen jedoch voneinander abweichende Verläufe. Im Diagramm in Abbildung 12 (b) sind 

die entsprechenden Graphen für eine gaußförmige Eingangs- und eine homogene Aus-

gangsintensitätsverteilung dargestellt. Daraus geht hervor, dass jedem Integrationswert <(�) 

gleichzeitig zwei unterschiedliche Punkte [46] zugeordnet sind: einer in der Eingangsebene �º und einer in der Zielebene �	 = *(�). Die von einer zur anderen Ebene zu realisierende 

Koordinatentransformation ist dann durch die Differenz Δ�K = �,K − �	,K und den Ab-

stand Δ� gegeben. Mathematisch wird die Energieumverteilung durch  

<(�) = ¸ |!$	�(�)|4 �� = ¸ |!$º»�(�	)|4 ��	C()j)
c¹

)j
c¹  (5.3) 

beschrieben. Die Intensitätszuordnung durch �	 = *(�) ist dabei für monoton ansteigende 

Integrale <(�) eindeutig definiert, was von allen kontinuierlichen, reellwertigen, positiven 

Intensitätsprofilen erfüllt wird. 

Aus der numerischen Bestimmung der konjugierten Punkte �,K und �	,K = *(�,K), die 

einem bestimmten Leistungsinhalt <K(�,K) zugeordnet sind, geht lediglich eine Näherung 

der Koordinatentransformation für die Zuordnung der Intensitäten zwischen Eingangs- und 

Ausgangsebene hervor. Die Genauigkeit dieses numerischen Verfahrens kann durch eine 

Erhöhung der Anzahl der analysierten Leistungsinhalte <Kg�,Ki verbessert werden, was 

einer Verkleinerung der Leistungsinhalts-Intervalle Δ< = <K
� − <K entspricht. Für den 

Grenzfall Δ< ⟶ 0 erhält man eine präzise Ermittlung der konjugierten Punkte. 

Neben den Leistungsinhalten werden bei dem in [47] beschriebenen und als Puzzle-Algo-

rithmus bezeichneten numerischen Verfahren zur Berechnung eindimensionaler Koordina-

tentransformationen auch die Ortskoordinate in äquidistante Intervalle unterteilt. Infolge 

dessen werden jedoch zusätzliche Abweichungen der realisierten von der idealen Intensi-

tätsumverteilung eingeführt. Andererseits können auf diese Weise bereits in einer sehr frü-

hen Designphase Fertigungsrestriktionen berücksichtigt werden. Ein universell anwendba-

res Vorgehen zur numerischen Bestimmung zweidimensionaler Koordinatentransformatio-

nen wird in [46] vorgestellt.  

Zur Beschreibung eindimensionaler Koordinatentransformationen existieren in vielen Fällen 

analytische Ausdrücke. Wenn die Stammfunktionen <	�(�) und <º»�(�	) gebildet werden 

können und <º»�(�	) invertierbar ist, ist die Koordinatentransformation �	 = *(�) nach 

Gleichung (5.3) gegeben durch 
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 *(�) = <º»�c� ½<	�(�)¾ (5.4) 

Eindeutige zweidimensionale Intensitätszuordnungen können für die Umverteilung separier-

barer Eingangs- und Ausgangsverteilungen der Form !$(�, �) = !$)(�)!$�(�) (5.5) 

sowie in den beiden Ebenen vorliegende isotrope Verteilungen, die durch 

!$(�, �) = !$(D) mit dem Radius D = ��4 + �4 (5.6) 

beschrieben werden können, analytisch bestimmt werden. Mit Hilfe von zwei, in separaten 

Elementen implementierten Transformationen lassen sich auch separierbare und isotrope 

Felder ineinander konvertieren. Dabei wird zunächst eine Transformation in eine Gaußver-

teilung vollzogen. Die gleichzeitige Separierbarkeit und Isotropie dieses Feldes erlaubt an-

schließend eine Überführung in die geforderte Verteilung mit Hilfe eines zweiten Elementes. 

Im Allgemeinen, d.h. im Fall nicht-separierbarer oder isotroper Felder, ist die für die Inten-

sitätsumverteilung notwendige zweidimensionale Koordinatentransformation mehrdeutig 

und oft nur sehr schwer zu bestimmen [45]. 

Die Homogenisierung von Grundmode-Laserstrahlen ist für viele Anwendungen von beson-

derer Bedeutung und stellt infolge dessen eine der am häufigsten gestellten Strahlformungs-

aufgaben dar. Die Überführung einer gaußförmigen in eine runde oder rechteckige konstante 

Intensitätsverteilung kann analytisch beschrieben werden. In [45] wird von Aagedal et al. 

beispielsweise die Transformation einer Gauß- in eine Super-Gauß-Verteilung vorgestellt. 

Auf Grundlage dieses Verfahrens wird auch die Strahltransformation berechnet, die in die 

im Kapitel 8 vorgestellte, hochintegrierte optische Komponente implementiert wird. Die Re-

alisierung komplexer, nicht separierbarer oder isotroper Intensitätsverteilungen ist mit dem 

Verfahren nach Dresel et al. [48] möglich. Dabei wird das Ausgangsfeld in separierbare oder 

isotrope Elementarverteilungen zerlegt, für die die individuellen Koordinatentransformatio-

nen analytisch bestimmt werden können. Durch Superposition der draus hervorgehenden, 

entsprechend der Zielverteilung amplitudengewichteten und phasenkorrigierten Einzeltrans-

missionsfunktionen ergibt sich letztendlich die Gesamtphasenfunktion [48]. Zu berücksich-

tigen ist, dass es bei diesem Ansatz durch Vernachlässigung der Amplitudenmodulationen, 

die sich infolge der Überlagerung der komplexen Amplituden ergibt, zu Effizienzverlusten 

und unbeabsichtigten Inhomogenitäten in der Zielverteilung kommt [48]. 

Wie bereits angesprochen, kann nach numerischer oder analytischer Bestimmung der Koor-

dinatentransformation die konvertierende Phasenfunktion berechnet werden. Zur Vereinfa-

chung der nachfolgenden Ausführungen wird in der Ebene des Strahltransformationsele-

mentes eine konstante Phase, die sich in der Strahltaille eines idealen Gaußstrahls ergibt, 

angenommen. Abweichungen von der ebenen Wellenfront sind beim Design jedoch zu be-

rücksichtigen.  
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Mit dem Eingangsfeld !	�(�, �, �) = !$(�, �, �) und der rein phasenmodulierenden 

Transmissionsfunktion G(�, �, �) = %	f�()j,�j,qj) ist die Feldverteilung !(�, �, �) di-

rekt hinter dem Strahlformungselement in der Ebene � nach der dünnen Elemente Appro-

ximation gegeben durch !(�, �, �) = !$	�(�, �, �)%	f�()j,�j,qj) (5.7) 

Wie in Abschnitt 3.1.4 erläutert, wird die Ausbreitung dieses Feldes in einem homogenen 

Medium mit dem Brechungsindex 9 = 1 über eine Entfernung von Δ� im paraxialen Gebiet 

mit Hilfe der Fresnelschen Näherung des Fresnel-Kirchhoffschen Beugungsintegrals ausrei-

chend genau beschrieben [32]. Damit ergibt sich die Feldverteilung in der Zielebene zu !(�	, �	, �	)= �Z(�	 − �) %a|d"#|(q�cqj) � !(�, �, �) %a|d"#|()�c)j)�
(�¿c�j)²4(q�cqj) �� �� 
(5.8) 

Die Bestimmung der transformierenden Phasenfunktion erfolgt dann nach dem Verfahren 

von Bryngdahl [49]. Mit 

&(�, �, �) = 1l�"#l ]À(�, �, �) + 1Δ� (�	� − 12 �	4 + �	� − 12 �	4) (5.9) 

kann das Integral in Gleichung (5.8) in der Form 

� !$(�, �, �) %a|d"#|X()j,�j,qj)�� �� (5.10) 

geschrieben werden. Mit Hilfe der der Sattelpunkt-Methode, dem Analogon zur Methode 

der Stationären Phase für zweidimensionale Integrale [50], ist eine gute Näherung von In-

tegralen dieses Typs für verhältnismäßig glatte Amplitudenverteilungen !$(�, �, �) und 

stark variierende, also hochfrequente, Phasenanteile möglich. 

Demnach ergeben sich die wesentlichen Beiträge zum Integral aus Anteilen in der Umge-

bung von Sattelpunkten von &(�, �, �), die durch  �&(�, �, �)�� = �&(�, �, �)�� = 0 (5.11) 

gegeben sind. Nach partieller Ableitung von Gleichung (5.9) und Umstellen erhält man  

�](�, �, �)�� = l�"#lΔ� (�	 − �) und 
�](�, �, �)�� = l�"#lΔ� (�	 − �), (5.12) 

wobei entsprechend Kapitel 2 �] ��⁄  die �-Komponente �) und �] ��⁄  die �-Komponente �� des Wellenvektors bezeichnen, der die lokale Ausbreitungsrichtung im Strahlenmodell 

definiert und senkrecht auf der Phasenfunktion steht. Die umverteilende Phasenfunktion ist 

dann durch Integration über die Wellenvektoren [14] gegeben 

](�, �, �) = �Δ� ¸½(�	 − �) + (�	 − �)¾��d� , (5.13) 
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wobei die entsprechende, numerisch oder analytisch ermittelte Koordinatentransformation 

einzusetzen ist. Im Falle separierbarer Eingangs- und Zielverteilungen (vgl. Gleichung (5.5)) 

kann die Koordinatentransformation durch zwei eindimensionale Transformationen ausge-

drückt werden �	 = *(�) und �	 = ℎ(�) . (5.14) 

Infolge dessen ist auch eine Separation der Gesamtphasenfunktion in zwei eindimensionalen 

Phasenfunktionen möglich 

]À(�, �, �) = �Δ� ¸½*(�) − �¾��
+ �Δ� ¸½ℎ(�) − �¾�� = ])(�) + ]�(�), (5.15) 

wodurch die Berechnung erheblich vereinfacht wird. Eine weitere Reduktion des Rechen-

aufwandes ergibt sich für die Überführung isotroper Eingangs- in isotrope Zielverteilung 

(vgl. Gleichung (5.6)), da hierfür lediglich eine eindimensionale Koordinatentransformation 

erforderlich ist D	 = *(D) . (5.16) 

Mit Gleichung (5.13) ist die ebenfalls isotrope, also nur vom Radius D abhängige, Phasen-

funktion dann durch 

]À(D, �) = �Δ� ¸½*(D) − D¾�D = �Δ� ¸ *(D)�D − �Δ� D42  (5.17) 

gegeben. 

Auf Basis der ermittelten Phasenfunktionen werden im letzten Schritt die Oberflächendaten, 

wie in Kapitel 4 erläutert, für die diffraktive bzw. mit einer entsprechenden Korrektur re-

fraktive oder reflektive Implementierung der Strahltransformation erzeugt.  

Anders als bei dem vorgestellten mehrstufigen Verfahren zur Berechnung der strahltransfor-

mierenden Oberflächengeometrien gehen diese aus der in [51] und [52] vorgestellten Me-

thode des Maßschneiderns direkt hervor. Dabei wird die Ausbreitung einer bekannten Ein-

gangsintensitätsverteilung auf die ablenkende Oberfläche und von da aus in die Zielebene 

geometrisch-optisch mit einer Vielzahl von Strahlen beschrieben. 

Die Ablenkung eines jeden Strahls und somit dessen Schnittpunkt mit der Zielebene wird 

durch die Verkippung des entsprechenden, infinitesimalen Flächenanteils, auf das der Strahl 

in der Elementebene trifft, festgelegt, wobei der Anstieg durch die erste Ableitung der para-

metrisch beschriebenen Oberfläche gegeben ist. Die lokale Krümmung, die sich aus der 

zweiten Ableitung ergibt, bestimmt die Intensität in diesem Punkt der Zielebene. [51] 

Die Überführung einer bekannten Eingangs- in eine geforderte Ausgangsintensitätsvertei-

lung wird somit durch eine Differentialgleichung beschrieben, in der die erste und zweite 

Ableitung der optischen Oberfläche enthalten sind. Die Geometrie der Strahltransforma-

tionsfläche ergibt sich aus der Lösung dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung [51]. 
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Diese Lösung wird in der Regel nicht in geschlossener Form angestrebt. Zum einen liegt die 

Beschreibung der geforderten Zielverteilung häufig nicht in analytischer sondern numeri-

scher Form vor [52]. Zum anderen erlauben numerische Verfahren die Umverteilung nahezu 

beliebiger Intensitätsverteilungen ineinander, eine einfache Berücksichtigung von Randbe-

dingungen und das Auffinden nicht idealer für die spezielle Anwendung jedoch ausreichend 

guter Lösungen.  

Für die Transformation von Intensitätsverteilungen, die von nur einer Ortskoordinaten ab-

hängen, entstehen numerisch vergleichsweise einfach lösbare, gewöhnliche Differentialglei-

chungen [53] [54]. Wie von Ries und Muschaweck in [51] dargestellt, erfordern verallge-

meinerte, von zwei Ortskoordinaten abhängige Intensitätsumverteilungen hingegen eine un-

gleich anspruchsvollere Formulierung und numerische Lösung nichtlinearer partieller Dif-

ferentialgleichungen [51]. Gelingt dies, bietet das Maßschneidern dreidimensionaler Strahl-

transformationsflächen ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der erzeugbaren Intensi-

tätsverteilungen bei gleichzeitig hoher Strahlformungseffizienz. Die dafür in vielen Fällen 

erforderlichen, hochkomplexen optischen Freiformflächen gehen aus dem Verfahren unmit-

telbar hervor. 

Grundsätzlich zeigen alle Strahltransformationen aufgrund der gezielten Leistungsumvertei-

lung auf Basis einer Koordinatentransformation eine Empfindlichkeit gegenüber einer Än-

derung der Eingangsintensitätsverteilung, einer lateralen und axialen Dejustage sowie Ver-

kippung der Strahlformungskomponente zum Eingangsstrahl. Bezogen auf absolute Ver-

schiebungen und Verkippungen geht mit abnehmender Ausdehnung und/oder zunehmender 

Divergenz/Konvergenz der am Strahltransformationselemente anliegenden Eingangsvertei-

lung ein steigender Einfluss von Positionierungsfehlern auf die erzeugte Intensitätsvertei-

lung einher [55]. 

Um in der Praxis die geforderte Intensitätsverteilung mit Hilfe einer Strahltransformation 

zuverlässig realisieren zu können, sind bereits bei der Konzeption und im Designprozess 

neben produktionstechnischen Einschränkungen auch wellenoptische Effekte wie beispiels-

weise die durch Beugung begrenzte minimale Spotgröße und deren Auswirkung auf die 

Steilheit von Intensitätsflanken sowie infolge von Interferenzeffekten entstehende Intensi-

tätsüberhöhungen zu berücksichtigen. 

Unter mathematisch-geometrischen Gesichtspunkten kann mit Strahltransformationsele-

menten die Eingangsverteilung mit einer Effizienz von 100 % in die Zielverteilung überführt 

werden [12]. Unabhängig von einer diffraktiven, refraktiven oder reflektiven Implementie-

rung kommt es jedoch in jedem Fall infolge von Fertigungsfehlern und -restriktionen sowie 

den wellenoptischen Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung zu Leistungsverlusten in-

nerhalb der für die Anwendung nutzbaren Bereiche. Die unkontrollierbare Ablenkung der 

Strahlung führt in der Regel zudem zu unbeabsichtigten Intensitätsmodulationen in der Ziel-

verteilung.  

Mit Hilfe von Simulationen können Abweichungen von der idealen Strahltransformation 

und deren Auswirkung auf die Transfereffizienz sowie die Signalqualität in der Zielebene 

mit hoher Genauigkeit überprüft werden. In Abschnitt 8.1 bzw. [56] wird gezeigt, dass eine 
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Korrelation in den Simulationen eingeführter Dejustagen und Variationen der Eingangsver-

teilung durch den Vergleich simulierter und gemessener Intensitätsverteilungen möglich ist. 

Auf diese Weise können die Einflussfaktoren für die gestörte Strahltransformation ermittelt 

und ggf. entsprechende Korrekturmaßnahmen getroffen werden. Im Falle der in Abschnitt 

8.1 vorgestellten Strahltransformation für den THz-Bereich ermöglicht dieses Vorgehen eine 

effiziente Justage des Systems und liefert wertvollen Informationen für das Re-Design der 

Komponente [56]. 

5.2 Strahlteilung 

Die Strahlteilung ist nach der hier vorgenommenen Klassifizierung neben der Strahltrans-

formation eine von zwei fundamentalen Strahlformungskategorien. Um eine missverständ-

liche Auffassung von Strahlteilern zu vermeiden, wird hiermit festgelegt, dass unter dieser 

Bezeichnung alle optischen Komponente zusammengefasst werden, mit Hilfe derer elektro-

magnetische Strahlung durch Beugung an periodischen Strukturen in diskrete Ausbreitungs-

winkel, d.h. Beugungsordnungen, aufgeteilt wird. Wie in Abbildung 13 schematisch darge-

stellt, kommt es infolge dessen sowohl im Fernfeld als auch durch Interferenz der einzelnen 

Beugungsordnungen im Überlappungsbereich direkt hinter der Komponente zur Ausbildung 

eines periodischen Intensitätsprofils. Während die Verteilung im Fernfeld jedoch bis auf eine 

Skalierung in Ausbreitungsrichtung konstant ist, ändert sich diese im Nahfeld hinter der 

Komponente in Abhängigkeit des axialen Abstandes. Genau genommen wird in diesem Fall 

die Aufteilung elektromagnetischer Strahlung in diskrete Beugungswinkel nicht zur Strahl-

teilung, sondern zum Aufbau eines Interferometers verwendet [57]. Bezogen auf ihren axi-

alen Anwendungs- bzw. Arbeitsbereich werden ein und dieselben aus periodischen Struktu-

ren aufgebauten optischen Bauteile in der Literatur auch als „Fresnel-“ und „Fourier Plane 

Illuminators“ [14] bezeichnet. Aufgrund ihrer Periodizität sind sie anders als strahltransfor-

mierende Elemente weitestgehend unempfindlich gegenüber einer lateralen Dejustage. 

 
Abbildung 13: Schematische Darstellung des Überganges vom Nah- zum Fernfeld bei der Beugung an perio-
dischen Strukturen. Im Nahfeld sind lediglich Talbot- und invertierte Talbot-Ebenen dargestellt. Talbot-Sub-

Ebenen wurden hier aus Gründen der Übersicht vernachlässigt. 
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Die Ausbildung eines periodischen Intensitätsmusters im Nahfeld hinter einer solchen Kom-

ponente beruht auf der longitudinalen Talbot-Selbstabbildung lateral periodischer Wellen-

felder, die von H.F. Talbot beobachtet und von ihm 1836 in [58] veröffentlicht wurde. 

Nach Rayleigh, der dieses Phänomen erstmals mathematisch erfasste, ergeben sich bei Be-

leuchtung einer periodischen, amplitudenmodulierten Struktur mit einer monochromati-

schen, ebenen Welle periodisch reproduzierte Selbstbilder in Abständen  

�� = 25=4Z  (5.18) 

[59] im Überlappungsbereich der Beugungsordnungen hinter dem Gitter. Dabei ist = die 

Gitterperiode, Z die Beleuchtungswellenlänge und 5 eine natürliche Zahl als Nummer der 

jeweiligen, sogenannten Talbot-Ebene. In axialer Richtung entstehen zwischen den Selbst-

bildern des Gitters zudem phasen-invertierte Talbot-Bilder, die einen inversen Kontrast auf-

weisen, sowie Talbot-Sub-Bilder mit doppelter Frequenz aber reduziertem Kontrast [32]. 

Detaillierte Beschreibungen zum Talbot-Effekt, d.h. der axialen Reproduktion periodischer 

Strukturen, einschließlich umfassender mathematischer Herleitungen können beispielsweise 

[32] und [49] entnommen werden. 

In [60] haben Lohmann et al. gezeigt, dass regelmäßige Intensitätsmuster hocheffizient 

durch Selbstabbildung periodischer phasenmodulierender anstelle amplitudenmodulierender 

Strukturen realisiert werden können. 

Im Zuge steigender Produktivitätsanforderungen im Bereich der optischen Technologien hat 

in den letzten Jahrzenten vor allem die Bedeutung periodischer Beugungsstrukturen als Fou-

rier Plane Illuminators, also zur Teilung der Strahlung im Fernfeld, zugenommen. Die in 

dieser Konfiguration auch als Fan Out Elements [61] oder (Fourier) Array Generators [62] 

bezeichneten Elemente werden beispielsweise zur Parallelisierung von Prozessen in der La-

sermaterialbearbeitung [63] und in der optischen Messtechnik eingesetzt [64]. 

Wie in Abbildung 8 in Kapitel 4 für eine idealisierte, kohärente, monochromatische ebene 

Welle dargestellt, können die sich in diskreten Richtungen hinter dem Strahlteiler ausbrei-

tenden Strahlen nicht nur in ausreichend großem Abstand, sondern auch in der Brennebene 

einer Linse bzw. Optik beobachtet werden [12] [65]. Aufgrund der Fourier-transformieren-

den Funktion (siehe dazu Fraunhofer Beugung Abschnitt 3.1.6) werden in diesem Zusam-

menhang verwendete Linsen und Optiken auch als Fourier-Linsen bzw. -optiken und die 

entsprechenden Brennebenen als Fourier-Ebenen bezeichnet. Der Abstand der Beugungs-

ordnungen in der Fourier-Ebene ist dabei mit der Brennweite der Fourier-Linse &7  durch 

den Tangens des Beugungswinkels, d.h. den Winkelabstand zwischen den Beugungsordnun-

gen (Gleichung (4.6)), gegeben. 

Befindet sich der Strahlteiler vor der Fourier-Optik hat der Abstand zwischen beiden Kom-

ponenten abgesehen von Aberrationen keinen Einfluss auf den Abstand der Beugungsord-

nungen zueinander. Jedoch ist davon wesentlich der Hauptstrahlwinkel jeder einzelnen Beu-

gungsordnung hinter der Optik und somit die Divergenz der Gesamtverteilung abhängig. 
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Kleinstmögliche Divergenz und bildseitige Telezentrie10 werden bei Positionierung des 

Strahlteilers im der Strahlquelle zugewandten Brennpunkt der Fourier-Optik erreicht. In Ka-

pitel 7 bzw. 8 wird im Kontext der optischen Funktionsintegration gezeigt, dass Gitterstruk-

turen auch direkt auf gekrümmte Oberflächen zur Realisierung einer simultanen Beleuch-

tung oder Bearbeitung implementiert werden können. Dadurch wird zwar die kleinstmögli-

che Bauform erreicht, jedoch kann kein Einfluss mehr auf den Hauptstrahlwinkel der Beu-

gungsordnungen genommen werden. 

Wie im Abschnitt 3.1.6 zur Fraunhofer Beugung bereits erwähnt, ist das Fernfeld einer Ver-

teilung durch ihre Fourier-Transformierte gegeben. Somit können die Zusammenhänge zwi-

schen dem Eingangsfeld, der periodischen Transmissionsfunktion eines Strahlteilers und 

dem resultierenden Beugungsmuster im Fernfeld [32] mit Hilfe einfacher Fourier-optischer 

Betrachtungen hergestellt werden. Die anschließenden Erläuterungen erfolgen am Beispiel 

eines binären Amplitudengitters, das von einem Gaußschen Strahl beleuchtet wird. Zur Ver-

einfachung wird ein lateral unendlich ausgedehntes Element angenommen, so dass die im 

Normalfall an der Elementapertur auftretenden Beugungseffekte vernachlässigt werden. 

Mathematisch wird die periodische Transmissionsfunktion G(�, �) eines idealen Strahltei-

lers durch die Faltung einer als Subapertur bezeichneten Einzeltransmissionsfunktion E(�, �) mit einem Dirac-Kamm T(�, �), dessen Impulsabstand der Gitterperiode = ent-

spricht, beschrieben [66]. Wie in Abbildung 14 (a) und (b) gezeigt, ergibt sich die Feldver-

teilung direkt hinter dem Element Á(�, �) (Abbildung 14 (c)) durch Multiplikation der kom-

plexen Amplituden des Eingangsfeldes !(�, �) mit der der Transmissionsfunktion G(�, �). 

 
Abbildung 14: Zusammensetzung der Gesamtfeldverteilung direkt hinter einem mit einer Gauß-förmigen In-

tensitätsverteilung beleuchteten, binären Amplitudengitter 

Die Fernfeldverteilung von Á(�, �) kann intuitiv durch Anwenden des Faltungstheorems 

[32] auf die Fourier-Transformierten der Einzelfelder FT(!(�, �)), FT(T(�, �)) und FT(E(�, �)), deren Amplitudenverteilungen in Abbildung 14 (a) dargestellt sind, bestimmt 

werden.  

Die Strahlteilungsfunktion einer periodischen Beugungsstruktur geht direkt aus der Fourier-

Transformierten des Dirac-Kammes T(�, �) mit der Periode = hervor. Diese ist wiederum 

                                                           
10 bildseitige Telezentrie:  Wenn sich die Blende in der objektseitigen Brennebene der Optik befindet, liegt die 

Austrittspupille bildseitig im Unendlichen, d.h. der Hauptstrahl verlässt das System 

parallel zur optischen Achse [8]. In der klassischen Optik kann ein Strahlteiler auch 

als Blende betrachtet werden. 



Optische Strahlformungsprinzipien 41 

 

ein Dirac-Kamm jedoch mit der Periode 1/= im Fourier-Raum, wodurch die bereits in der 

Gittergleichung ausgedrückte, indirekte Proportionalität von Gitterperiode und Propagati-

onswinkel der Beugungsordnungen bestätigt wird. Die Einhüllende der Dirac-Impulse (Ab-

bildung 15 (b)) wird durch die Fourier-Transformierte der Transmissionsfunktion einer Sub-

apertur FT(E(�, �)) bestimmt [62]. Diese Modulation wird durch die Multiplikation FT(T(�, �)) ∙ FT(E(�, �)) beschrieben. Wie in Abbildung 15 (b) und (c) dargestellt, erhält 

man die Gesamtfernfeld- oder auch Fraunhofer-Beugungsfigur letztendlich durch Faltung 

der modulierten Dirac-Impulse mit dem Fourier-transformierten Eingangsfeld FT(!(�, �)). 

 
Abbildung 15: Zusammensetzung der Gesamtfernfeldverteilung eines mit einer Gauß-förmigen Intensitäts-

verteilung beleuchteten, binären Amplitudengitters 

Beim Design eines Strahlteilers werden nun über die Gitterperiode = der Abstand zwischen 

den Beugungsordnungen und mit einer entsprechenden Subapertur-Transmissionsfunktion 

die Verteilung der Beugungsordnungen festgelegt. Dammann und Görtler haben in [65] ei-

nen Algorithmus zur Berechnung hocheffizienter, binärer Phasenverteilungen zur Erzeu-

gung symmetrischer, rechteckiger Einhüllender, d.h. homogener Arrays von Beugungsord-

nungen, vorgestellt. Eine wesentlich höhere Flexibilität hinsichtlich realisierbarer Einhül-

lender im Fernfeld bietet die Synthese der Phasenfunktion mit Hilfe des auf Gerchberg und 

Saxton [67] zurückgehenden iterativen Fourier-Transformations-Algorithmus (IFTA) [68] 

[69], auf dem im weiteren Verlauf dieses Abschnittes noch eingegangen wird. 

Zu berücksichtigen ist, dass bei der Anwendung skalarer Propagationsmethoden, wie hier 

beispielsweise der Fourier-Transformation, Polarisationseffekte vernachlässigt werden. De-

ren Auswirkungen treten insbesondere an relativ zur Beleuchtungswellenlänge sehr kleinen 

Strukturen (ca. < 5Z), also bei großen Beugungswinkeln, in Erscheinung. In diesen Fällen 

sind die Phasenfunktionen Simulationen auf Basis strenger Beugungstheorie11 unter Einbe-

ziehung der Polarisation zu unterziehen, um die erzeugten Beugungseffizienzen, die letztlich 

in der Gesamtheit aller Beugungsordnungen die Einhüllende ergeben, zu berechnen. Häufig 

ist eine Kompensation unbeabsichtigter Effizienzverschiebungen durch eine parametrische 

Optimierung von Eigenschaften der Beugungsstruktur wie beispielsweisen dem Tastverhält-

nis oder der Strukturtiefe möglich.  

Allein die Ausleuchtung periodischer Strukturen ist noch keine hinreichende Bedingung zur 

Erzeugung getrennter Beugungsordnungen im Fernfeld. Übersteigt die Divergenz des Ein-

gangsstrahls die vom Strahlteiler erzeugten Beugungswinkel, kommt es im Fernfeld zur 

                                                           
11 Bei Simulationen auf Basis strenger Beugungstheorie wird eine Lösung der Maxwell-Gleichung angestrebt. 
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Überlagerung und Interferenz von Beugungsordnungen, infolge derer in der Regel eine aus 

Speckles12 bestehende Verteilung entsteht [69] [70] [71] [72]. Theoretisch können diese 

Überlappungen bei einer gaußförmigen Eingangsverteilung aufgrund der lateral unendlichen 

Ausdehnung nicht vermieden werden. Unter praktischen Gesichtspunkten sind jedoch die 

Leistungsanteile einer gaußförmigen Intensitätsverteilung außerhalb des dreifachen 1/e²-Ra-

dius vernachlässigbar klein. Demnach entspricht der minimale Beugungswinkel O, um für 

einen Grundmode-Laserstrahl im Fernfeld voneinander getrennte Beugungsordnungen auf-

lösen zu können, dem dreifachen Öffnungswinkel Y des einfallenden Gaußstrahls. Mit der 

Kleinwinkelnäherung der Gittergleichung O = Z =⁄  und Gleichung (3.20) erhält man 

O = 3Y ↔ 
Z= = 3 Z{_ . (5.19) 

Daraus ergibt sich die Bedingung für die Auslegung eines Strahlteilers für einen Gaußstrahl 

im Grundmode = = _,  
 

(5.20) 

wonach die laterale Ausdehnung einer Periode den 1/e²-Radius nicht übersteigen darf, um 

im Fernfeld überlappende Beugungsordnungen zu vermeiden [55]. Für Strahlen mit schlech-

terer Strahlqualität, d.h. mit einer Beugungsmaßzahl 34 > 1, ist die Divergenz bei vergleich-

barem Strahltaillenradius um den Faktor 34 erhöht, was in Gleichung (5.20) durch eine 

entsprechende Skalierung zu berücksichtigen ist. 

Wird die durch Gleichung (5.20) ausgedrückte Bedingung verletzt, kommt es für räumlich 

und zeitlich kohärente Eingangsstrahlen zu einer aus Speckles bestehenden, mit einem Kon-

trast13 von 1 modulierten Intensitätsverteilung [12]. In Kombination mit partiell kohärenten 

Quellen, wie Excimer-Lasern, LEDs und Multimodelasern wie beispielsweise Diodenla-

serarrays [73], können in dieser Konfiguration verwendete Komponente zur Quasi-Glättung 

und -Homogenisierung der Intensitätsverteilung in der Zieleebene eingesetzt werden [74]. 

Modellhaft besteht der Strahlquerschnitt dieser Quellen aus zueinander inkohärenten oder 

bezüglich ihrer Kohärenz nur geringfügig voneinander abhängigen Zellen [71]. Unter der 

Annahme, dass die laterale Ausdehnung jeder Zelle kleiner ist als die der Subapertur E(�, �) 

[71], werden unterschiedliche, aus Speckles bestehende Verteilungen innerhalb der gleichen 

Einhüllenden FT(E(�, �)) erzeugt, welche im Fernfeld inkohärent überlagert werden. Somit 

kommt es zur Mittelung aus mehreren, vollständig modulierten Speckleverteilungen und in-

folge dessen zur Reduktion der Kleinwinkelmodulation, während die globale Modulation 

der Intensitätsverteilung durch FT(E(�, �)) definiert ist. 

Die gemessenen Intensitätsverteilungen in Abbildung 16 zeigen, dass der Specklekonstrast 

durch eine steigende Anzahl inkohärent überlagerter Intensitätsverteilungen erheblich redu-

                                                           
12 Speckle:  Durch Interferenz zueinander phasenverschobener jedoch kohärenter Wellen zustande kommende 

körnige Intensitätsverteilung [74]. 
13 Kontrast: (Intensitätmax-Intensitätmin)/(Intensitätmax+Intensitätmin) [9] 
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ziert werden kann . Die zur Erzeugung der gezeigten Intensitätsverteilungen verwendete op-

tische Komponente wurde im Rahmen der hier vorgestellten Arbeiten speziell zur Untersu-

chung dieses Phänomens realisiert. Details zum Design, der Fertigung und Charakterisierung 

können [75] entnommen werden. 

 
Abbildung 16: normierte Intensitätsverteilung bei kohärenter Beleuchtung eines diffraktiven Diffusors (a) 

und 100 inkohärent überlagerte und voneinander statistisch weitestgehend unabhängige Intensitätsverteilun-
gen (normiert) 

In dieser Form verwendete, aus periodisch wiederholten Subaperturen bestehende Elemente 

werden als optische Diffusoren bezeichnet und häufig zur Formung von Excimer-Laserstrah-

lung insbesondere in Beleuchtungssystemen von Lithografie-Steppern eingesetzt [76]. Das 

optische Diffusorprinzip stellt ein vom Strahlteilungsprinzip abgeleitetes Strahlformungs-

verfahren dar. 

Durch eine zeitliche Integration sich kontinuierlich ändernder Speckleverteilungen, die 

durch einen variablen, beispielsweise rotierenden Diffusor realisiert werden können, ist eine 

weitere Glättung der Gesamtintensitätsverteilung möglich. Dieser Ansatz kommt üblicher-

weise zur Homogenisierung räumlich kohärenter Strahlung in Beleuchtungs- und Messsys-

temen in Kombination mit zeitlich integrierenden Detektoren zum Einsatz. 

Beim optischen Diffusorprinzip ist die Glattheit der Ausgangsintensitätsverteilung wesent-

lich von der Anzahl inkohärent überlagerter oder integrierter statistisch möglichst voneinan-

der unabhängiger Speckleverteilungen abhängig [55]. 

Folglich kann, wie am Beispiel in Abbildung 16 gezeigt, die Kleinwinkelmodulation durch 

Beleuchtung eines Arrays separat berechneter Transmissionsfunktionen, die unterschiedli-

che Speckleverteilungen jedoch innerhalb der identischen Einhüllenden erzeugen, reduziert 

und somit die Ebenheit der Gesamtfunktion optimiert werden. Theoretisch ist die Untertei-
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lung optischer Diffusoren in Subaperturen somit nicht erforderlich. Beim Optikdesign er-

laubt die eingeschränkte Rechenkapazität jedoch oftmals nur die Berechnung einzelner, klei-

nerer Transmissionsfunktionen, aus denen letztendlich die Gesamttransmission zusammen-

gesetzt wird. 

Zur Berechnung solcher, in der Regel phasenmodulierender Transmissionsfunktionen, die 

eine beliebige Beugungsverteilung erzeugen, kommen aufgrund ihrer hohen Flexibilität und 

vergleichsweise einfachen Implementierbarkeit häufig iterative Verfahren zum Einsatz [71] 

[77] [78]. So kann beispielsweise eine analytisch oder numerisch ermittelte Strahltransfor-

mationsfunktion (siehe Abschnitt 5.1) in einem Iterativen Fresnel-Transformationsalgorith-

mus (IFrTA) im Gültigkeitsgebiet der Fresnel-Näherung angepasst und optimiert werden. 

Für die Synthese einer Phasenfunktion, die, wie bei den zuvor angesprochenen Strahltei-

lern/Diffusoren oder auch Fernfeld-Strahltransformationselementen, eine geforderte Vertei-

lung im Fernfeld erzeugt, kommt in der Regel ein iterativer Fourier-Transformations-Algo-

rithmus (IFTA) zum Einsatz [44]. Der Ablauf des grundlegenden, 1972 von Gerchberg und 

Saxton erstmals zur Berechnung von Phasentransmissionselementen [67] vorgeschlagene 

IFTA ist in Abbildung 17 dargestellt. 

 
Abbildung 17: Ablaufschema des Standard-IFTA 

Dabei werden Feldverteilungen mehrfach durch Vorwärts- und Inverese-Fourier-Transfor-

mation zwischen der Elementebene, in der die Transmissionsfunktion berechnet wird, und 

der Signalebene im Fernfeld, wo eine bestimmte Intensitätsverteilung erzeugt werden soll, 

propagiert. Grundsätzlich kann an unterschiedlichen Stellen des Algorithmus eingestiegen 

werden. Beim Schema in Abbildung 17 wird die erste Iteration ausgehend von der Element-

ebene durch Fourier-Transformation [67] [44] einer geeigneten Startphase eingeleitet [79] 

[80]. In der Signalebene wird die Amplitudenverteilung des resultierenden komplexen Fel-

des durch die geforderte Amplitudenverteilung ersetzt, während die Phasenverteilung als 

Designfreiheit dient und unbeeinflusst bleibt. Durch inverse Fourier-Transformation dieses 

Feldes erhält man dann die entsprechende komplexe Amplitude in der Elementebene, deren 

Phasenverteilung maßgeblich durch die geforderte Fernfeldamplitudenverteilung geprägt ist. 

Zur Realisierung eines möglichst effizienten, rein phasenmodulierenden Elementes wird die 

modulierte durch eine konstante Amplitude ersetzt. 
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Das Ende einer Iteration bildet gleichzeitig den Startpunkt der nachfolgenden, welche analog 

zum beschriebenen Vorgehen durchgeführt wird [67] [69]. Der Algorithmus wird solange 

ausgeführt, bis eine bestimmte Anzahl an Durchläufen erreicht ist oder vom Optikdesigner 

festgelegte Kriterien in der Signalebene ausreichend gut erfüllt sind [68]. 

Für eine hohe Anzahl an Iterationen konvergiert die Phasenverteilung in der Elementebene 

bei konstanten Iterationsbedingungen gegen ein lokales Minimum [67] [68]. Ganz wesent-

lich hängt die Richtung der Konvergenz und somit auch die finale Transmissionsfunktion 

von der zur Einleitung der ersten Iteration verwendeten Startphase ab. In [44], [79] und [80] 

wurden Verfahren zur Erzeugung hinsichtlich Effizienz und/oder Signalqualität besonders 

vorteilhafter Startphasenverteilungen vorgestellt. So kann beispielsweise mit der in Ab-

schnitt 5.1 erläuterten Strahltransformation eine Phasenverteilung berechnet werden, die ei-

nen guten Startpunkt für einen anschließenden IFTA darstellt [81]. 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, das mit Hilfe eines IFTA berechnete Strahlformungs-

funktionen eine eingeschränkte Transfereffizienz bei der Überführung der Eingangs- die 

Zielverteilung realisieren. Des Weiteren wird die geforderte Zielverteilung in der Regel nicht 

ideal erreicht. Signalqualität und Transfereffizienz sind bei einem IFTA konträre Optimie-

rungsziele, die je nach Anwendung der Strahlformungskomponente zu gewichten sind. 

Grundsätzlich bieten iterative Berechnungsverfahren wie der IFTA oder auch der IFrTA 

weitreichende Möglichkeiten der Ablaufsteuerung. Um mit der berechneten Phasenfunktion 

den Anforderungen einer spezifischen Anwendung gerecht werden zu können, sind häufig 

Modifikationen des in Abbildung 17 dargestellten, grundlegenden Algorithmus erforderlich. 

Auf diese Weise können das Signal-zu-Rauschverhältnisses und/oder die Effizienz gezielt 

gesteigert sowie vom Ideal abweichende Eingangsfelder, technologische Beschränkungen, 

Fertigungsfehler und Materialeigenschaften, wie zum Beispiel die in Abschnitt 8.1 vorge-

stellte lokale Absorption, berücksichtigt und kompensiert werden. Zudem kommen neben 

der Fourier- und Fresnel-Transformation zunehmend umfassendere Verfahren zur Propaga-

tion [82] zwischen der Element- und der Signalebene zum Einsatz. 
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6 Optische System- und Funktionsintegration 

In diesem Kapitel werden in Abschnitt 6.1 zunächst die Bergriffe optische System- und 

Funktionsintegration, die den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden, erläutert und 

voneinander abgegrenzt. Anschließend werden in Abschnitt 6.2 integrierte Wellenleiter- und 

optische Freistrahlsysteme insbesondere im Hinblick auf ihre Anwendung für die optische 

Systemintegration eingeführt. Ziel ist dabei, mit Hilfe geeigneter Strahlführung und -for-

mung funktionale Komponenten möglichst effizient optisch miteinander zu verbinden. Um 

mit optischen Freistrahlsystemen Bauraumanforderungen bei gleichzeitig hoher optischer 

Leistungsfähigkeit zu erfüllen, ist eine Faltung der Strahlengänge erforderlich. Aus diesem 

Grund werden in Abschnitt 6.3 Betrachtungen zu System- und Oberflächengeometrien an-

gestellt und die damit einhergehenden Herausforderungen und Möglichkeiten erörtert. Mit 

dem Fokus auf gefalteten optischen Freistrahlsystemen werden in Abschnitt 6.4 sowohl 

Standardmethoden als auch innovative Ansätze zur Synthese optischer Systeme vorgestellt. 

Weiteres Potential zur Miniaturisierung und Erhöhung der Robustheit optischer Systeme 

bietet das sinnvolle Zusammenfassen optischer Funktionalitäten in den zur Verfügung ste-

henden optischen Oberflächen. Auf die Möglichkeiten und Grenzen dieser optischen Funk-

tionsintegration, die als Teil der optischen Systemintegration aufgefasst werden kann, wird 

in Abschnitt 6.5 im Detail eingegangen. 

Die Ausführungen in diesem Kapitel dienen der theoretische Vorbereitung der in den Kapi-

teln 8 und 9 vorgestellten angewandten optischen Funktions- und Systemintegrationen. Da-

bei werden sowohl bereits bekannte als auch im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Ansätze 

vorgestellt. Auf erarbeitete Aspekte, die über den Stand der Technik hinausgehen, wird an 

den entsprechenden Stellen hingewiesen. 

6.1 Begriffsklärung „optische System- und Funktionsintegration“ 

Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, geht auch im Bereich der Optik die Tendenz hin zu klei-

neren und robusteren Systemen mit erhöhtem Funktionsumfang bei steigendem Kosten-

druck. Um all diesen Anforderungen gleichzeitig gerecht werden zu können, sind bereits bei 

der Konzepterstellung optischer Lösungen intelligente Ansätze zur Zusammenfassung ein-

zelner Einheiten (Lichtquellen, Optiken, Blenden, Detektoren etc.) zu sinnvollen Subsyste-

men und Systemen erforderlich. In erster Linie dient diese Systemintegration vor allem der 

Steigerung der Robustheit, der Miniaturisierung und der Reduktion von Fertigungskosten. 

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür sind die sehr kleinen und immer leistungsfähiger werden-

den Kameramodule in Mobilfunktelefonen, die neben optischen auch eine Vielzahl mecha-

nischer, elektrischer und opto-elektronischer Komponenten beinhalten. 

Stetig weiterentwickelte Justage-, Verbindungs- und Automatisierungstechnologien erlau-

ben zudem auch die Erschließung völlig neuer Anwendungsgebiete für optische Systeme. 
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Wie am Beispiel eines integrierten Gasdetektors in Kapitel 9 demonstriert, bietet beispiels-

weise die optische Verbindung von Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich mit mak-

roskopischen Komponenten mittels geeigneter optischer Systeme die Möglichkeit, die be-

sonderen Eigenschaften von Strukturen höchst unterschiedlicher Dimensionen zu kombinie-

ren und auszunutzen. Durch Etablierung dieser Schnittstellen können noch bis vor wenigen 

Jahren bestehende Hürden zwischen der nano-, mikro- und makroskaligen „Welt“ überwun-

den werden. Dies stellt ein enormes Potential für den Bereich der berührungslosen Sensorik 

[83] [84], aber auch Abbildungs- und Beleuchtungsoptik [85] [86] im Allgemeinen dar. 

Zur Integration von Systemen auf Basis optischer Prinzipien sind in den meisten Fällen für 

den jeweiligen Zweck hoch-optimierte optische Systeme erforderlich. Durch das Vorsehen 

von Halterungsmöglichkeiten für externe Module und entsprechender Schnittstellen entste-

hen daraus oftmals sehr spezielle optische Integrationsplattformen, deren flexibler Einsatz 

für unterschiedliche Anwendungen kaum noch möglich. Andererseits erlaubt ein hoher In-

tegrationsgrad kleinste Bauformen, höchste Robustheit sowie potentiell niedrige Fertigungs- 

und Instandhaltungskosten [87] [88]. 

Die Funktionalitäten optischer Systeme werden üblicherweise durch Hinzufügen zusätzli-

cher konventioneller optischer Komponenten, wie sphärischer und asphärischer Lin-

sen/Spiegel oder Gitter, erweitert und optimiert [89]. Infolge dessen können jedoch die ge-

nannten vorteilhaften Eigenschaften integrierter optischer Systeme eingebüßt werden. Ab-

hilfe schafft hier die Zusammenfassung optischer Funktionen in weniger, dafür aber kom-

plexeren optischen Oberflächen [90]. Diese Funktionsintegration erfordert allerdings ein ho-

hes Maß an Flexibilität und Präzision, sowohl bei der Berechnung als auch bei der Fertigung 

der optischen Oberflächen im Gesamtkontext der Systemrealisierung. In den Kapiteln 7, 8 

und 9 werden innovative Methoden vom Optikdesign bis hin zur technologischen Umset-

zung vorgestellt, die diesen Anforderungen gerecht werden. Dabei wird deutlich, dass so-

wohl für eine erfolgreiche optische Systemintegration, als auch eine sinnvolle optische Funk-

tionsintegration eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, nicht nur zwischen Optikde-

sign und -fertigung, sondern einer Vielzahl unterschiedlicher Fachbereiche von entscheiden-

der Bedeutung ist. 

6.2 Optische Systemintegration mit integrierten Wellenleiter- und 

optischen Freistrahlsystemen 

Zur Integration von Systemen, die auf optischen Grundprinzipien basieren, bieten sich zum 

einen integrierte Wellenleitersysteme [87] [88] und zum anderen gefaltete, optische Frei-

strahl-Systeme an [84] [85] [86] [91]. In Abbildung 18 sind Beispielsysteme dieser Katego-

rien schematische dargestellt. In beiden Fällen wird die Strahlung in ein für den genutzten 

Spektralbereich transparentes Substratmaterial eingekoppelt und intern durch Reflexion an 

den Grenzflächen geführt. Neben dem Material selbst können die Ein- und Auskoppelflä-

chen sowie die reflektierenden Oberflächen genutzt werden, um die Eigenschaften der Strah-
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lung in geeigneter Weise zu manipulieren. Bei einem hohen Integrationsgrad dient das trans-

parente Substrat zusätzlich als Plattform zur Halterung externer Komponenten wie Licht-

quellen und Detektoren. 

 
Abbildung 18: Schematische Darstellungen eines beispielhaften integrierten Wellenleiter- und eines gefalte-

ten, optischen Freistrahlsystems 

Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Realisierung gefalteter, optischer Freistrahl-

Systeme liegt, wird zur Abgrenzung der beiden Ansätze nachfolgend auf integrierte Wellen-

leitersysteme eingegangen. Wir beschränken uns dabei jedoch auf in Abbildung 19 schema-

tisch dargestellte Stufenindex-Wellenleiter. Im Gegensatz zu Gradientenindex(GRIN)-Wel-

lenleitern, nimmt bei diesen der Brechungsindex beim Übergang vom Kern (9°)  zum Man-

tel des Wellenleiters (9Å) sprunghaft ab. 

 
Abbildung 19: Schematische Darstellung der Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung in einem Schicht-

wellenleiter (Brechzahlunterschiede sind durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet) 

Wie in Abbildung 19 dargestellt, wird das elektromagnetische Feld durch interne Reflexion 

im Wellenleiter eingeschlossen. An der Grenzfläche der beiden dielektrischen Medien des 

Faserkerns und -mantels kommt es ab dem Grenzwinkel RS, der relativ zum Einfallslot an 

der Grenzfläche gemessen wird, zur internen Totalreflexion und letztlich zur Führung der 
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Strahlung [9]. Mit dem Brechungsgesetz (Gleichung (3.27)) ist der Winkel der Totalrefle-

xion gegeben durch 

RS = arcsin �9Å9° ¡ . (6.1) 

Nach Anwendung einfacher geometrischer Zusammenhänge ergibt sich bei einem Bre-

chungsindex des umgebenden Mediums 9 der Akzeptanzwinkel des Wellenleiters R1, d.h. 

der von der Faser noch aufgenommenen Einkoppelwinkel gemessen zur optischen Achse 

des Wellenleiters [92], zu 

R1 = arcsin Ç�9°4 − 9Å49 È (6.2) 

und die numerische Apertur des Wellenleiters 68�  zu [11] 

68� = �9°4 − 9Å49 . (6.3) 

Der Akzeptanzwinkel entspricht demnach dem Einkoppelwinkel, der vom Wellenleiter ge-

rade noch geführt [92], und dem maximalen Winkel, unter dem die Strahlung am Wellenlei-

terausgang wieder ausgekoppelt wird. Durch Einstellen des Brechungsindexunterschiedes 

zwischen Wellenleiterkern und -mantel kann demnach die numerische Apertur eingestellt 

werden. Zusammen mit dem Faserkerndurchmesser ��  stellt die numerische Apertur die 

wichtigste Kennzahl für die Auslegung optischer Systeme, die in Verbindung mit dem Wel-

lenleiter stehen, dar. Im visuellen bis zum nahen infraroten Spektralbereich kommen je nach 

Anwendung wellenleitende Strukturen mit lateralen Ausdehnungen von einigen Mikrome-

tern bis zu einigen hundert Mikrometern zum Einsatz.  

In Abbildung 19 sind die sich nach Einkopplung der Strahlung unter einem diskreten Winkel 

innerhalb eines planaren (Schicht-)Wellenleiters ergebenden Wellenfront-Verhältnisse dar-

gestellt. Demnach kommt es im Wellenleiterkern zur Überlagerung der einfallenden Strah-

lung mit der intern reflektierten Strahlung [14]. In Abhängigkeit des Wellenleiterkerndurch-

messers ��  und des Propagationswinkels R, gemessen relativ zur Grenzfläche, ergibt sich 

bei gegebener Wellenlänge im Medium (Z = Z 9°⁄ ) zwischen der im Wellenleiter frei pro-

pagierenden (Abbildung 19, gestrichelte Wellenfront) und der zweimal reflektierten Welle 

(Abbildung 19, durchgezogene Wellenfront) ein Phasenunterschied von 

Δ] = 2π ⋅ 2�� ⋅ sin(γ)Z  . (6.4) 

Bei monochromatischer Beleuchtung und gegebenem Durchmesser sowie Brechungsindex 

des Wellenleiterkerns ist die Phasenverschiebung demnach nur vom Propagationswinkel ab-

hängig. Beträgt der Phasenunterschied Null oder ein ganzzahliges Vielfaches von 2{, 

kommt es zur konstruktiven Interferenz [92] und die Welle reproduziert sich selbst. Diese 

Selbstkonsistenzbedingung wird von allen Wellen erfüllt, die sich unter folgenden diskreten 

Propagationswinkeln RK im Wellenleiter ausbreiten [92] 
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RK = �D�F�9 �5 Z2�� ¡ ;    5 = 0, 1, 2 … (6.5) 

Dabei wird 5 in diesem Zusammenhang als Modenzahl bezeichnet. Vernachlässigt werden 

an dieser Stelle Phasensprünge durch Reflexion an dielektrischen Medien und metallischen 

Oberflächen.  

Diese Eigenschaft von Wellenleitern entspricht einer spatialen Filterung des eingekoppelten 

Winkelspektrums, da sich die Wellen lediglich in diesen diskreten Propagationswinkeln im 

Wellenleiter ausbreiten können. Die Propagationsrichtungen mit den Wellenvektoren 

�K = 2πZ F�9(RK) = 5 π�� ;    5 = 0, 1, 2 … (6.6) 

werden auch als Moden des Wellenleiters bezeichnet [92]. 

Prinzipiell ist die Anzahl der in einem speziellen Wellenleiter ausbreitungsfähigen Moden 

vom Grenzpropagationswinkel RS�  

RS� = 90° − RS → sin(RS) = cos(RS� ) = �9Å9° ¡ → RS� = �D�|F �9Å9° ¡ (6.7) 

sowie dem Winkelabstand zwischen den Moden 

∆R = R� − R = �D�F�9 � Z2�� ¡ (6.8) 

abhängig und kann mit dem abgerundeten Quotienten aus beiden Größen wie folgt abge-

schätzt werden 

3 ≈ ÐRS�∆RÑ = Ò �D�|F �9Å9°  
�D�F�9 � Z2��  Ó . (6.9) 

Daraus wird ersichtlich, dass die Anzahl ausbreitungsfähiger Moden M bei einer bestimmten 

Wellenlänge und gegebenem Grenzwinkel lediglich von der Ausdehnung des Wellenleiter-

kerns � abhängt. Durch eine geeignete Wahl der Wellenleiterparameter ist demnach auch 

die Führung von nur einer Mode möglich. Solche Monomodewellenleiter weisen im visuel-

len bis nahen Infrarotwellenlängenbereich meist Kerndurchmesser von nur wenigen Mikro-

metern auf [14]. Im Vergleich dazu sind die Kernabmessungen von Multimodewellenleitern, 

die eine Vielzahl an Moden führen, in etwa um den Faktor 10 bis 100 größer [9]. 

Mit der Ausbildung diskreter Propagationswinkel in Wellenleitern ist auch die Entstehung 

moden-charakteristischer Feldverteilungen verbunden. In einem symmetrischen, planaren 

Wellenleiter ergibt sich die Feldverteilung einer jeden Mode durch Interferenz zweier unter 

den Winkeln +RK und -RK propagierenden ebenen Wellen. Bei Ausbreitung in y-z-Ebene 

sind die entsprechenden Wellenvektoren wie folgt definiert [92] 
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�"#K,±Õ = Ç± 094�sin(R)94�cos(R)È ;   � = 2{Z ;  5 = 0,1,2 … (6.10) 

Die �-Komponente der Wellenvektoren wird als Propagationskonstante PÅ [92] bezeichnet. 

Damit ergibt sich die Feldverteilung in der wellenführenden Schicht wie folgt [92] !(�, �) ∝ JK(�)%	ª×q;     5 = 0,1,2 … (6.11) 

Die transversale Feldverteilung JK(�) entsteht dabei durch kohärente Überlagerung der 

ebenen Wellen und ist mathematisch beschreiben durch [92] 

JK(�) =
ØÙÚ
ÙÛ�|F §2{ sin(RK)Z �¨ ,    5 gerade

F�9 §2{ sin(RK)Z �¨ ,    5 ungerade  (6.12) 

In der wellenleitenden Schicht bilden sich somit sinus- bzw. kosinusförmig modulierte Feld-

stärkeverteilungen aus, deren Modulationsfrequenz proportional mit der Modenzahl 5, d.h. 

dem Propagations- und letztlich Interferenzwinkel, ansteigt. 

Mit dem bisher verwendeten Modell könnte man nun annehmen, dass es am Übergang vom 

Wellenleiterkern zum -mantel zum abrupten Abschneiden des Feldes kommt. Tatsächlich 

erstreckt sich das elektro-magnetische Feld als so genannte evaneszente Wellen jedoch bis 

in den dielektrischen Wellenleitermantel hinein. Als Lösung der Helmholtz-Gleichung [92] 

unter Annahme bestimmter Randbedingungen ergeben sich die transversalen Feldverteilun-

gen der Moden im dielektrischen Medium des Wellenleitermantels als exponentieller Abfall 

in der Form [14] 

JK(�) = Ü%cÝ×�,    � >  �� /2%Ý×�,      � <  −�� /2 (6.13) 

Die Dämpfung der evaneszenten Wellen wird bestimmt durch den Extinktions-Koeffizient TK [92] 

TK = 9K9d
2{Z � �|F²(RK)�|F²({2 − RS) − 1 = 9K9d

2{Z ��|F²(RK) ∙ 9d49K4 − 1 . (6.14) 

 

Eine detaillierte Herleitung von Gleichung (6.13) und (6.14) ist in [92] zu finden. 

Aus Gleichung (6.14) geht hervor, dass der Extinktions-Koeffizient mit steigendem Propa-

gationswinkel RK abnimmt. Für höhere Modenzahlen kommt es demnach zu einer schwä-

cheren Dämpfung der evaneszenten Wellen und somit zu einer höheren Eindringtiefe in das 

dielektrische Material des Wellenleitermantels [92]. Beim Wellenleiter-Design kann die 

Eindringtiefe über die Differenz der Brechungsindices von Wellenleiterkern und -mantel 

eingestellt werden. 
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Durch Einsetzen der Modenzahl 5 = 0 in Gleichung (6.13) bzw. (6.14) wird deutlich, dass 

die transversale Feldverteilung in Monomode-Wellenleitern durch den exponentiellen Ab-

fall am Übergang vom Wellenleiterkern zum -mantel gekennzeichnet ist. In Multimode-

Wellenleitern kommt es hingegen zur Modenmischung, d.h. zur Überlagerung einer Vielzahl 

transversaler Feldverteilungen. Des Weiteren führen die unterschiedlichen Propagationswin-

kel der Moden zu Laufzeitunterschieden, der sogenannten Modendispersion, so dass neben 

der räumlichen Zuordnung auch zeitliche Beziehungen verloren gehen. Dadurch ist eine 

Kontrolle über einzelne Moden in Multimode-Wellenleitern nur sehr schwer möglich. Für 

die optische Systemintegration stellt dieses Verhalten hinsichtlich der Möglichkeiten der In-

formationsübertragung den Hauptunterscheid zu gefalteten, optischen Freistrahl-Systemen 

dar. 

Als Ausnahme sind an dieser Stelle GRIN-Wellenleiter mit einem quasi-kontinuierlichem, 

transversalen Brechungsindexprofil zu nennen. Im Gegensatz zu den behandelten Stufenin-

dex-Wellenleitern wird die Strahlführung durch Ablenkung der Strahlen in Richtung der 

größeren Brechzahl und nicht durch Totalreflexion am Wellenleitermantel bewirkt. Somit 

kann das Grundprinzip von GRIN-Wellenleitern als Hybrid aus Wellenleitung und Frei-

strahl-Propagation aufgefasst werden [93]. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Reali-

sierung gefalteter, optischer Freistrahl-Systeme liegt, wird auf das Themengebiet der GRIN-

Optik hier nicht näher eingegangen. Für weiterreichende Informationen wird an dieser Stelle 

auf [94] und [95] verwiesen. 

Zur funktionalen Abgrenzung integrierter Wellenleitersysteme von optischen Freistrahl-

Systemen wird auf die allgemeine Systemdefinition nach Goodman [32] zurückgegriffen. 

Demnach ist ein System als Zuordnung eines Sets von Eingangsfunktionen zu einem Set von 

Ausgangfunktionen zu verstehen. Möglichkeiten der Differenzierung ergeben sich bei Be-

trachtung der Wertebereiche der Funktionen und den Dimensionen, d.h. der Anzahl an Va-

riablen. Für den Fall elektrischer Systeme und Netzwerke beispielswiese liegen am Ein- und 

Ausgang reellwertige Funktionen (Spannung, Stromstärke) einer eindimensionalen unab-

hängigen Variablen, der Zeit, an. Optische Abbildungssysteme hingegen realisieren zwi-

schen Ein- und Ausgang eine Zuordnung reell- oder komplexwertiger Funktionen, die von 

einer zweidimensionalen (Ort) oder gar dreidimensionalen (Ort und Zeit) Variablen abhän-

gen. 

In der Praxis kann eine Unterscheidung anhand dieser Merkmale auch für integrierte Wel-

lenleitersysteme und optische Freistrahl-Systeme vorgenommen werden. Während bei inte-

grierten Wellenleitersystemen infolge der Winkeldiskretisierung und anschließenden Mo-

denmischung sowie Phasenverschiebung die örtliche Zuordnung zwischen der Funktion am 

Ein- und Ausgang, d.h. an Eintritts- und Austrittsfacette, in der Regel verloren geht, besteht 

mit entsprechend ausgelegten optischen Freistrahl-Systemen die Möglichkeit, diese bis zu 

einem gewissen Grad zu erhalten. Im Gegensatz zu Wellenleitersystemen, können mit opti-

schen Freistrahlsystemen die Moden eines analogen Winkelspektrums zeitgleich und in de-

terministischer Beziehung zueinander übertragen werden. Diese Systemeigenschaft ist eine 

grundlegende Voraussetzung für die Realisierung optischer Fourier-Transformationen, Ab-

bildungen und beliebiger Beleuchtungen bzw. Strahlformungen. 
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Somit ergeben sich für die optische Systemintegration auf Basis integrierter Wellenleiter-

systeme im Vergleich zu optischen Freistrahl-Systemen erhebliche Einschränkungen hin-

sichtlich der implementierbaren optischen Funktionalitäten. Allein die Möglichkeit, zeitlich 

modulierte Lichtpulse mit hohen Geschwindigkeiten über weite Entfernungen ohne Störung 

durch atmosphärische Einflüsse übertragen zu können, hat die Entwicklung wellenleiterba-

sierter Komponenten in erheblichen Maße vorangetrieben. So können in der Telekommuni-

kationstechnologie [96] mit Hilfe von optischen Fasern im Vergleich zur elektronischen Da-

tenübertragung mit Kupferkabeln um ein Vielfaches höhere Datenübertragungsraten erreicht 

werden. Neben optischen Fasern zur Signalübertragung sind dabei jedoch auch integrierte 

Wellenleitersysteme zur Signalverstärkung, -kopplung [14] usw. erforderlich. Grundsätzlich 

steht für die Fertigung solcher Wellenleiterstrukturen eine Vielzahl unterschiedlicher Ver-

fahren zur Verfügung [97]. Häufig kommen jedoch hoch präzise, reproduzierbare sowie po-

tentiell kostengünstige lithografische Verfahren auf Wafer-Level zum Einsatz [96]. Modifi-

kationen und Erweiterungen dieser Technologie erlauben die Realisierung von beugungsop-

tischen Strukturen und Brechzahlverläufen (GRIN) sowie von gekrümmten refraktiven und 

reflektiven optischen Oberflächen [26]. Auf diese Weise ist es möglich, die Strahlungsei-

genschaften sowohl im Wellenleiter beispielsweise in Form eines Bragg-Gitters [98] als 

auch an den Ein- und Auskoppelflächen [99], d.h. an den Schnittstellen zwischen integrierter 

Wellenleiteroptik und Freistrahloptik, zu beeinflussen. Letztendlich ermöglicht die lithogra-

fische Fertigung eine robuste, optische Systemintegration auf kleinsten Bauraum, allerdings 

mit den zuvor genannten funktionalen Einschränkungen. Neben der optischen Kommunika-

tionstechnik kommen integrierte Wellenleitersysteme insbesondere in der Sensorik in Form 

von Interferometern und Thermometern zum Einsatz [100]. 

Wie bereits angesprochen, bieten freistrahloptische Systeme für die optische Systemintegra-

tion im Vergleich zu integrierten Wellenleitersystemen aufgrund der Möglichkeit der mehr-

dimensionalen, parallelen Informationsübertragung ein hohes Maß an Flexibilität hinsicht-

lich der implementierbaren optischen Funktionalitäten. Um dennoch Bauraumanforderun-

gen gerecht werden zu können, ist eine Faltung des optischen Systems notwendig. D.h., die 

optische Achse wird in der Regel durch Reflexion abgeknickt, so dass der zur Verfügung 

stehende Bauraum möglichst effizient genutzt werden kann. Um zu starke Beugungseffekte 

zu vermeiden, ist eine Miniaturisierung, ebenso wie bei optischen on-axis Freistrahl-Syste-

men, jedoch nur bis zu einem bestimmten Grad möglich. Gefaltete optische Freistrahl-Sys-

teme weisen demzufolge um ein Vielfaches höhere Abmessungen im Vergleich zu integrier-

ten Wellenleitersystemen auf. Sie stellen somit einen Kompromiss aus Systemgröße und 

Flexibilität der implementierbaren optischen Funktionalitäten dar.  

Für eine vollständige optische Systemintegration, wie sie in Kapitel 9 am Beispiel eines in-

tegrierten Gassensors demonstriert wird, sind neben dem gefalteten, optischen Freistrahl-

System auch Möglichkeiten zur Integration externer Module wie Lichtquellen und Detekto-

ren vorzusehen. Solche monolithischen Integrationsplattformen können mit mechanischen 

Verfahren wie Ultrapräzisionsdrehen, -fräsen oder Flycutting [101] aber auch lithografisch 

[87] [102] [103] gefertigt werden. Ein großes Potential birgt jedoch die Kombination unter-

schiedlicher Technologien. Solche integrierten Fertigungsprozesse [89] werden im Rahmen 
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der hier vorgestellten Arbeiten (Kapitel 7) entwickelt und insbesondere hinsichtlich Präzi-

sion und Flexibilität optimiert. Auf diese Weise können zum Beispiel hochfrequente beu-

gungsoptische Strukturen auf unterschiedlichsten Oberflächengeometrien (siehe Kapitel 7 

und 8) [90] [104] und eine Integrationsplattform für einen Gassensor (siehe Kapitel 9) reali-

siert werden [105].  

Grundsätzlich wird bei der hier vorgestellten optischen Systemintegration das Ziel verfolgt, 

alle optischen Oberflächen und mechanischen Halterungen monolithisch in nur ein Substrat 

einzubringen. Alternativ ist ein modularer Aufbau durch Verbindung separat gefertigter op-

tischer Komponenten und Subsysteme in einem entsprechend vorbereiteten Trägersubstrat 

möglich. 

Aufgrund des hohen Aufwandes und den damit einhergehenden Kosten eignen sich sowohl 

mechanische oder integrierte Fertigungsverfahren als auch der modulare Aufbau optischer 

Integrationsplattformen in erster Linie für die Realisierung von Prototypen und Kleinserien. 

Um für Serienfertigungen hoher Stückzahlen akzeptable Fertigungskosten zu erreichen, bie-

ten sich Replikationstechnologien wie Spritzgießen, Heißprägen und Sol-Gel-Verfahren 

[75] an. Für die Herstellung der Abformwerkzeuge kommen mechanische, lithografische 

und direkte Laserablations-Verfahren sowie entsprechende Kombination und der automati-

sierte, modulare Aufbau in Frage. 

Bei der optischen Systemintegration auf Basis gefalteter, optischer Freistrahl Systeme kom-

men refraktive Oberflächen zur Ein- und Auskopplung sowie reflektierende Oberflächen zur 

substratinternen Manipulation der Strahlung zum Einsatz. Im Gegensatz zu integrierten Wel-

lenleitersystemen können mit gefalteten, optischen Freistrahl-Systemen die Stärken refrak-

tiver und reflektiver, gekrümmter Oberflächen, wie beispielsweise eine hohe Transfereffizi-

enz, parallelisierte Informationsübertragung (Abbildung) oder auch Breitband-Tauglichkeit, 

oft in vollem Umfang ausgenutzt werden. Dies ist auch erforderlich, um den hohen Anfor-

derungen neuartiger Anwendungen im Bereich der Sensorik  aber auch der abbildenden Op-

tik und Beleuchtung im Allgemeinen gerecht werden zu können. Darüber hinaus können 

beugungsoptische Strukturen beispielsweise zur Strahlteilung und spektralen Zerlegung in-

tegriert und mit gekrümmten Oberflächen kombiniert werden [90]. Die Zusammenfassung 

diverser optischer Funktionen in komplexen optischen Oberflächen (optische Funktionsin-

tegration), die ein erhebliches Potential für die Systemminiaturisierung und Erhöhung der 

Robustheit bietet, wird in Abschnitt 6.5 grundlegend eingeführt. In Kapitel 8 werden prakti-

sche Anwendungen der optischen Funktionsintegration vorgestellt. 

Um jedoch mit gefalteten, optischen Freistrahl-Systemen eine optimale Leistungsfähigkeit 

bei gleichzeitiger Miniaturisierung zu erreichen, sind innovative Ansätze bei er Auslegung 

der Optik und hochentwickelte Fertigungsverfahren (Abschnitt 7) erforderlich. Für solche 

Systeme spielt im Prozess des Optikdesigns die Synthese geeigneter Startsysteme, die als 

Ausgangspunkt für nachfolgende Optimierungen dienen, aufgrund der potentiell hohen An-

zahl an Designfreiheitsgraden eine entscheidende Rolle. Ausgehend von nachfolgenden 

Symmetriebetrachtungen (Abschnitt 6.3) werden in Abschnitt 6.4 Möglichkeiten zur Dimen-
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sionierung optischer Systeme, die als Vorstufe zum Optikdesign, also der konkreten Berech-

nung des Systems, zu verstehen ist, vorgestellt. Dabei wird sowohl auf bewährte als auch 

auf innovative Verfahren und ihre Anwendung für die optische Systemintegration mit gefal-

teten, optischen Freistrahl-Systemen eingegangen. 

6.3 Symmetrie optischer Komponenten und Freistrahlsysteme 

Reflektive und refraktive optische Oberflächen können, wie in Abbildung 20 schematisch 

dargestellt, hinsichtlich ihrer Geometrie in rotationssymmetrische, doppel-plan-symmetri-

sche, plan-symmetrische und symmetriefreie (Freiform) Oberflächen untergliedert werden. 

 
Abbildung 20: Kategorisierung optischer Oberflächengeometrien in rotationssymmetrische (a), doppel-plan-

symmetrische (b), plan-symmetrische (c) und symmetriefreie Oberflächen (d) 

Zur Kategorie der Komponenten mit Rotationssymmetrie gehören beispielsweise alle sphä-

rischen und asphärischen Linsen und Spiegel. Insbesondere sphärische Oberflächen (Abbil-

dung 20 (a)) erweisen sich aus technologischer Sicht als besonders vorteilhaft, da sich ihre 

Geometrie durch Rotation von Werkzeug und Substrat beim klassischen Schleif-, Läpp- und 

Polierprozess [8] nahezu automatisch einstellt. Dies erklärt auch die weite Verbreitung die-

ser Komponenten in zentrierten Transmissionssystemen (Abbildung 21). Weiterentwicklun-

gen der optischen Fertigungstechnologien ermöglichten später auch die Herstellung doppel-

plan-symmetrischer Oberflächen (Abbildung 20 (b)), wobei die Symmetrieachsen senkrecht 

aufeinander stehen. Beispiele sind zylindrische und bikonische Linsen und Spiegel, die eine 

unterschiedliche Krümmung in beiden Richtungen aufweisen. Damit ist beispielsweise die 

Realisierung anamorphotischer Abbildungs- [106] und astigmatischer Strahlformungssys-

teme [107] möglich. Wird eine Symmetrieachse doppel-plan-symmetrischer Oberflächen 

aufgegeben, resultieren daraus plansymmetrische Oberflächen (Abbildung 20 (c)). Diese Ei-

genschaft kann sich unter anderem für off-axis Ausschnitte von asphärischen und doppel-

plan-symmetrischen Oberflächen ergeben. Kann keine Symmetrieachse definiert werden, 

liegen aus mathematischer Sicht Freiformflächen vor. Diese können zum Beispiel mit Hilfe 

dreidimensionaler Polynome [108] oder auch Splines und NURBS14 [109] beschrieben wer-

den. Optische Freiformflächen bieten enorme Möglichkeiten bezüglich der implementierba-

ren optischen Funktionalitäten. Diese Flexibilität macht sie jedoch sowohl aus Sicht des Op-

tikdesigns als auch unter fertigungstechnischen Aspekten besonders anspruchsvoll. Zur voll-

ständigen Darstellung sei hier erwähnt, dass in Abhängigkeit der Technologie bei der Optik-

fertigung Oberflächen bereits als Freiform bezeichnet werden, sobald keine der vorliegenden 

                                                           
14 NURBS – non-uniform rational B-splines [109] 
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Symmetrien für die Fertigung ausgenutzt werden kann. Somit gelten auch plan-symmetri-

sche Oberflächen oftmals als Freiformflächen. 

Ausgehend von den Oberflächendefinitionen können auch zentrierte, optische on-axis Sys-

teme hinsichtlich ihrer Geometrie kategorisiert werden. So ist es bei on-axis Transmissions-

systemen offensichtlich, dass durch Verwendung ausschließlich rotationsymmetrischer 

Komponenten bei zentrierter Anordnung auch Systeme mit dieser Geometrie resultieren 

(Abbildung 21 (a)). Ebenso verhält es sich bei entsprechend ihrer Symmetrie-Achsen aus-

gerichteten doppel-plan-symmetrischen Oberflächen (Abbildung 21 (b)). Eine Kombination 

von Oberflächen unterschiedlicher Geometrien in zentrierten Systemen resultiert letztend-

lich in einer Systemgeometrie entsprechend der höchsten, enthaltenen Oberflächenkomple-

xität. 

 
Abbildung 21: Kategorisierung optischer Systemgeometrien in rotationssymmetrische (a), doppel-plan-sym-

metrische (b), plan-symmetrische (c) und symmetriefreie Systeme (d) 

Zwangsläufig ergibt sich die Einordnung hinsichtlich der Systemgeometrie für gefaltete op-

tische Freistrahl-Systeme. Infolge der Verkippung optischer Komponenten in einer Rich-

tung, d.h. in nur einer Ebene wie in Abbildung 21 (c) dargestellt, wird die Symmetrie des 

Systems in dieser Richtung gebrochen, während sie in der dazu senkrechten Richtung erhal-

ten bleibt. So ergibt sich eine plan-symmetrische Geometrie des optischen Systems. Erfolgt 
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die Verkippung einer Komponente in eine weitere Richtung ist keine Symmetrieachse mehr 

vorhanden und man spricht von symmetriefreien Systemen. Im Gegensatz zu zentrierten, 

optischen Systemen ist bei gefalteten optischen Systemen die Systemgeometrie nicht not-

wendigerweise mit entsprechenden Oberflächengeometrien verbunden. Oftmals zeigt sich 

aber, dass bei gefalteten optischen Systemen mit steigender Komplexität der Systemgeomet-

rie auch Oberflächen mit entsprechenden Freiheitsgraden benötigt werden, um die ge-

wünschten optischen Eigenschaften realisieren zu können. Somit ergibt sich für gefaltete 

optische Systeme im Vergleich zu zentrierten Transmissionssystemen oftmals ein signifi-

kant größerer Parameterraum. Der Synthese geeigneter Startsysteme (Abschnitt 6.4), die be-

reits die grundlegenden optischen Eigenschaften erfüllen, kommt infolge dessen bei diesen 

Systemen eine noch größere Bedeutung zu. 

Nachfolgend werden Dimensionierungs- und Auslegungsansätze sowohl für zentrierte als 

auch gefaltete optische Systeme vorgestellt. Aufgrund der besonderen Relevanz für die in 

den Kapiteln 8 und 9 vorgestellten, angewandten optische Funktions- und Systemintegrati-

onen liegt der Schwerpunkt auf der Synthese plan-symmetrischer Systeme, deren optische 

Achse in nur einer Ebene gefaltet ist. Diese weisen bereits eine hohe aber dennoch analytisch 

gut fassbare Anzahl von Freiheitsgranden auf und bieten gleichzeitig ein hohes Potential zur 

effizienten Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Bauraumes. 

6.4 Synthese optischer Freistrahlsysteme 

6.4.1 Einführung in die Synthese optischer Freistrahlsysteme 

Im Prozess der Realisierung optischer Freistrahl-Systeme für Abbildungs- und Beleuch-

tungsanwendungen erfolgt nach der Konzepterstellung in der Regel zunächst die Generie-

rung eines geeigneten Startsystems, welches die grundlegenden optischen Eigenschaften 

vollständig oder teilweise erfüllt. Die ermittelten Systemparameter (Optimierungsvariablen) 

dienen dann als Startwerte für die nachfolgende Optimierung beispielsweise hinsichtlich der 

geforderten Abbildungsqualität unter Berücksichtigung von Randbedingungen, wobei die 

Bewertung der Systemeigenschaften auf präziser Strahldurchrechnung (Raytracing) beruht. 

Der Startpunkt der Optimierung, d.h. die Startwerte der Optimierungsvariablen, beeinflusst 

dabei maßgebend den Optimierungsverlauf. Durch Auswahl eines geeigneten Startsystems 

können somit die Voraussetzungen für eine effiziente Optimierung zum Auffinden des glo-

balen Minimums der Zielfunktion geschaffen werden. 

Grundsätzlich bieten sich für die Startsystemfindung zwei systematische Herangehensweise 

an. Zum einen können bereits existierende Systeme mit vergleichbaren optischen Eigen-

schaften als Startsystem verwendet werden. Zum anderen ermöglichen in dieser Phase des 

Optikdesigns vereinfachte Modelle der geometrischen Optik mit eingeschränktem Gültig-

keitsbereich die Dimensionierung von Systemen, die die grundlegenden, geforderten opti-

schen Eigenschaften erfüllen, und somit oftmals einen geeigneten Startpunkt für die an-

schließende Optimierung darstellen. Im nachfolgenden wird detailliert auf beide Verfahren 
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und ihre Anwendung bei der Auslegung gefalteter, optischer Freistrahl-Systeme insbeson-

dere für die optische Systemintegration eingegangen. Die vorgestellten Möglichkeiten zur 

Synthese von Startsystemen haben ihren Ursprung in der abbildenden Optik, was die nach-

folgend verwendete, auf optische Abbildungen bezogene Terminologie erklärt. Jedes der 

Verfahren kann jedoch, wenn auch mit Anpassungen, auch auf Beleuchtungssysteme, die 

auf Abbildungen beruhen, bezogen werden, wodurch eine Allgemeingültigkeit für auf Ab-

bildung basierende optische Systeme konstatiert werden kann. Einschränkungen ergeben 

sich bei den vorgestellten Methoden jedoch hinsichtlich ihrer sinnvollen Anwendbarkeit für 

nicht-abbildende Beleuchtungssysteme. Allein dieser Umstand zeigt, dass die Vorgehens-

weise zur Synthese eines geeigneten Startsystems in Abhängigkeit der speziellen Anwen-

dung zu priorisieren ist. 

6.4.2 Synthese optischer Systeme aus Vorlagensystemen 

Vorlagensysteme als Grundlage für den finalen Optimierungsprozess können beispielsweise 

der Literatur und Patentendatenbanken entnommen werden. Zur Vereinfachung der Recher-

che existieren Bibliotheken optischer Systeme wie beispielsweise LensView und die Samm-

lung optischer Systeme von Kidger, die eine Suche anhand von Systemparametern wie der 

numerischen Apertur, der Feldgröße, der Baulänge oder der effektiven Systembrennweite 

erlauben. Nach Auswahl eines entsprechenden Systems ist vor der abschließenden Optimie-

rung in den meisten Fällen eine manuelle Anpassung der Systemparameter zum Beispiel in 

Form einer Skalierung des Systems erforderlich. 

Ebenfalls können dieser Kategorie optische Oberflächen und deren Kombination zu opti-

schen Systemen zugeordnet werden, die in bestimmten Konfigurationen/Anordnungen vor-

teilhafte optische Funktionen aufweisen. So können beispielsweise brechende, asphärische 

Rotationsflächen verwendet werden, um einen im unendlich liegenden Achspunkt ideal in 

einen Bildpunkt im Brennpunkt einer Linse abzubilden. In diesem Fall wird die an sphäri-

schen Flächen auftretende sphärische Aberration eliminiert, indem durch Anpassung der 

Linsenoberflächen ein konstanter Lichtweg zwischen zwei Wellenflächen entsprechend dem 

Satz von Malus realisiert wird [8]. 

Demnach müssen achsparallele Strahlen unabhängig von ihrer Strahlhöhe dieselbe optische 

Weglänge durchlaufen. Für die beiden in Abbildung 22 dargestellten Strahlen ist dies erfüllt, 

wenn [8] 9. + 9�.� = 9�&� . (6.15) 

Mit 

 . = * und .� = �ℎ4 + (&� − *)² (6.16) 

ergibt sich nach Einsetzen in Gleichung (6.15), Umstellen und Quadrieren folgernder Zu-

sammenhang aus der Strahlhöhe ℎ, den Brechungsindices 9 und 9�, der Pfeilhöhe * und der 

bildseitigen Brennweite &� [8] 
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ℎ4 = à� 99′ 4 − 1á *4 − 2&�* � 99� − 1  . (6.17) 

Für plan-konvexe Linsen, deren plane Oberfläche dem im Unendlichen liegenden Objekt-

punkt zugewandt ist, ergibt sich nach Abbildung 22 9 >  9�. Um identische optische Weg-

längen für achsparallele Strahlen sicherzustellen, geht aus Gleichung (6.17) somit eine hy-

perbolische Form [9] der konvexen Oberfläche hervor. Eine ideale endlich-endlich Abbil-

dung eines Achspunktes kann demzufolge mit einer bi-hyperbolischen Linse realisiert wer-

den. Ist dem Objektraum hingegen eine gekrümmte Oberfläche zugewandt, gilt nach Abbil-

dung 22 9 <  9�. Die zur optischen Achse parallel verlaufenden Strahlen mit einer ebenen 

Wellenfront werden demnach durch Brechung an einer rotationselliptischen Oberfläche in 

ideal konvergent verlaufende Strahlen mit sphärischer Wellenfront überführt. Folglich ist 

eine der sphärischen Wellenfront identische Krümmung der zweiten Linsenoberfläche er-

forderlich, um lokal für jeden Strahl einen senkrechten Einfall an der Grenzfläche Glas-Luft 

zu gewährleisten und eine weitere Manipulation des Strahlenverlaufes zu vermeiden [8]. 

 
Abbildung 22: Strahlenverlauf bei Brechung an einer asphärischen Fläche 

Auch für reflektierende Oberflächen, die eine besondere Relevanz für die Faltung optischer 

Freistrahl-Systeme bei der optischen Systemintegration haben, können Formen mit speziel-

len optischen Eigenschaften hergeleitet werden. So ergibt sich aus Gleichung (6.17) durch 

Einsetzen von 9�  =  −9 die Pfeilhöhe * in Form einer Parabel [8] 

* = ℎ²4&′  , (6.18) 

um einen im Unendlichen liegenden Objektpunkt auf der optischen Achse ideal in den 

Brennpunkt des Spiegels abzubilden (Abbildung 23 (a)). 

Ein im Endlichen liegender Objektpunkt kann mit einem reflektierenden Rotationsellipsoid 

ideal von einem in den anderen Brennpunkt des Spiegels reell abgebildet werden (Abbildung 

23 (b)) [10]. Aus der geometrischen Definition der Ellipse [8] 
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 .� + .4 = 2��� (6.19) 

geht die Gleichheit der Lichtwege eines außeraxialen Strahls (.�  +  .4) und des reflektierten 

Achsstrahls, der der doppelten Länge der Hauptachse der Ellipse entspricht, direkt hervor. 

Wie in Abbildung 23 (c) dargestellt, bildet ein Rotationshyperboloidspiegel hingegen einen 

reellen Objektpunkt im ersten Brennpunkt in einen virtuellen Bildpunkt im zweiten Brenn-

punkt ab. Entsprechend der für die Hyperbel charakteristischen Beziehung .� − .4 = 2���� (6.20) 

ergeben sich für diese beiden Punkte identische Lichtwege für den Achsstrahl und einen 

achsfernen Strahl [8]. 

 
Abbildung 23: Ideale unendlich-endlich Abbildung mit einem Parabolspiegel (a) sowie ideale endlich-end-

lich Abbildung mit einem elliptischen Spiegel (b) und einem hyperbolischen Spiegel (c) 

Einen Spezialfall stellen sphärische bzw. Kugelflächen dar, bei denen der Objektpunkt bei 

Lage im Krümmungsmittelpunkt ideal in sich selbst abgebildet wird. 

Spiegelformen mit Kegelschnitten als Meridiankurve ermöglichen somit, Achspunkte auf 

jegliche Art (reell, virtuell, endlich-unendlich, unendlich-endlich) aberrationsfrei abzubil-

den. Für Feldpunkte, d.h. für Objektpunkte mit einem Abstand von der optischen Achse > 

0, werden jedoch zum Teil erhebliche Aberrationen eingeführt. Dennoch können durch 

Kombination mehrerer solcher reflektierender Oberflächen oftmals sehr gute Startsysteme 

mit gefalteter optischer Achse, die die grundlegenden optischen Eigenschaften bereits erfül-

len, generiert werden. So wurden beispielsweise in [110] für ein Startsystem eines Head-Up-

Displays ein parabolischer und ein elliptischer Spiegel so angeordnet, dass ein Brennpunkt 

des Paraboloids mit dem des Ellipsoids zusammenfällt. Auf diese Weise wird ein Achspunkt 

im ersten Brennpunkt des Ellipsoids in dessen zweiten Brennpunkt und von da aus mit Hilfe 

des Paraboloids nach Unendlich abgebildet. Die zweistufige Abbildung ist in diesem Fall 

notwendig, um eine körperliche Blende einfügen zu können. Die nachfolgende Optimierung 

diente im Wesentlichen der Minimierung von Feldaberration und der Einhaltung zusätzli-

cher Randbedingungen wie zum Beispiel Bauraumbeschränkungen. Eine Kompensation von 

chromatischen Aberrationen ist aufgrund der Auslegung des Systems ausschließlich mit re-

flektierenden Komponenten nicht erforderlich. In Abschnitt 9 wird ein weiteres Bespiel für 

die Synthese eines Startsystems durch Kombination analytisch hergeleiteter refraktiver und 

reflektierender Oberflächen für die optische Systemintegration eines Gasdetektors im Detail 
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dargestellt. Dabei wird eine sehr kleine Austrittsfacette einer Laserdiode beugungsbegrenzt 

auf eine Probe abgebildet. Mit der anschließenden Optimierung wurde das Ziel verfolgt, die 

Transfereffizienz bei gleichzeitiger Miniaturisierung des Gesamtsystems zu maximieren. 

Spiegelformen mit Kegelschnitten als Meridiankurve können auch als Basis für nicht abbil-

dende Beleuchtungssysteme eingesetzt werden, indem Aberrationen wie zum Beispiel As-

tigmatismus gezielt zur Strahlformung ausgenutzt werden [111]. Die Nachoptimierung sol-

cher Systeme kann dann zum Beispiel auf eine Beeinflussung der Verzeichnung der erzeug-

ten Intensitätsverteilungen abzielen. 

6.4.3 Synthese optischer Systeme aus vereinfachten Modellen der 

geometrischen Optik 

Wird ein System von Grund auf neu ausgelegt, wird in der Phase der Dimensionierung in 

vielen Fällen auf vereinfachte Modelle der geometrischen Optik [112] zurückgegriffen, mit 

denen geschlossene Beziehungen zwischen Objekt- und Bildraumgrößen hergestellt werden 

können. Für optische Systeme mit brechenden und reflektierenden Rotationsflächen, durch 

deren Krümmungsmittelpunkte die optische Achse verläuft, ist im paraxialen Gebiet eine 

Linearisierung der Systembeschreibung möglich. Dabei werden nur flach und nah zur opti-

schen Achse verlaufende Lichtstrahlen betrachtet [113]. Einfalls- (U) und Brechungswinkel 

(U�) sowie bild- (\) und objektseitiger Schnittwinkel (\�) mit der optischen Achse können 

somit nur sehr kleine Werte annehmen, so dass die entsprechenden Winkelfunktionen durch 

ihre nach dem ersten Glied abgebrochene Reihenentwicklung [114] ausreichend genau be-

schrieben sind. Demnach gilt für Einfalls- und Brechungswinkel in den Medien mit den Bre-

chungsindices 9 und 9� im paraxialen Gebiet sin U = U und sin U� = U�, wodurch das allge-

meine Brechungsgesetz (Gleichung (3.27)) zum paraxialen Brechungsgesetz [9] 9 U = 9�U′ (6.21) 

linearisiert wird. Der darauf aufbauende Formelsatz beschreibt die paraxiale Optik, die auch 

als Optik erster Ordnung [92] oder Gauß-Optik [7] bezeichnet wird. 

Für die nachfolgenden Herleitungen wird die Vorzeichenkonvention für Strecken und Win-

kel nach Haferkorn [8] verwendet. 

Aus dem skizzierten Strahlenverlauf an einer rotationssymmetrischen, brechenden Fläche in 

Abbildung 24 erhält man nach Anwendung des Außenwinkelsatzes an den Dreiecken OPC 

und O'PC, Substitution von U =  ] −  \ sowie ] =  \�  +  U� und Ersetzen der Winkel 

durch den Tangens der Winkel die an der brechenden Fläche konstante Abbesche Invariante 

[8] 

> = 9 �1@ − 1F¡ = 9�  �1@ − 1F′¡ . (6.22) 

Nach Umstellen ergibt sich daraus die Schnittweitengleichung einer brechenden Fläche mit 

dem Krümmungsradius @ [9] 
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 9′F′ − 9F = 9� − 9@  . (6.23) 

Aus (6.23) geht hervor, dass die bildseitige Schnittweite unabhängig vom Schnittwinkel des 

Strahls ist und ein Objektpunkt im paraxialen Modell infolge dessen ideal abgebildet wird. 

 
Abbildung 24: Strahlenverlauf an einer rotationssymmetrischen, brechenden Fläche 

Der laterale Abbildungsmaßstab P� ist durch das Verhältnis von Bild- M� zu Objekthöhe M 

definiert. Für den durch den Scheitelpunkt E verlaufenden Strahl ergibt sich aus dem paraxi-

alen Brechungsgesetz mit den entsprechenden Winkelnäherungen [9] 

9 MF = 9′ M′F′ , (6.24) 

so dass für den Abbildungsmaßstab gilt [9] 

P = M′M = 99′ F′F  . (6.25) 

Durch Einsetzen von s = h / σ und s‘ = h / σ‘ geht aus (6.25) die Helmholtz-Lagrange-Inva-

riante [113] M 9 \ = M� 9�\′ (6.26) 

als Erhaltungsgröße eines beliebigen optischen Systems hervor. 

Mit (6.25) und (6.26) erhält man zudem das paraxiale Winkelverhältnis [113] 

R� = d\′
d\ = FF′ (6.27) 

und durch Bestimmungen der axialen Verschiebung des Bildpunktes den axialen Abbil-

dungsmaßstab, der auch Tiefenabbildungsmaßstab genannt wird [113], 

O� = dF′
dF = F′²9F²9′ . (6.28) 
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Aus (6.25) und (6.28) geht hervor, dass in Folge der Linearisierung des Brechungsgesetzes 

mit der paraxialen Näherung monochromatische Aberrationen vernachlässigt werden. Lon-

gitudinale und transversale chromatische Strahlabweichungen werden hingegen über die 

Wellenlängenabhängigkeit der Brechungsindices, die Dispersion (Kapitel 4), berücksichtigt. 

Durch wiederholtes Anwenden der Formeln (6.21) bis (6.28) für jede Oberfläche und Ver-

knüpfung mit entsprechenden Übergangsbeziehungen [8] können für komplette, zentrierte 

optische Systeme geschlossene Beziehungen zwischen Objekt- und Bildraumgrößen bzw. 

zwischen Blenden und Pupillen in Abhängigkeit der Systemvariablen hergestellt werden. 

Durch Umstellen und Einsetzen der geforderten Abbildungseigenschaften erster Ordnung 

und Randbedingungen kann dann bei nicht widersprüchlichen Daten ein Startsystem berech-

net werden. Bei der abschließenden Optimierung erfolgt die Bewertung der Abbildungsei-

genschaften und -qualität auf Basis präziser Strahldurchrechnung, so dass monochromati-

sche Aberrationen berücksichtigt und minimiert werden können. 

Alternativ zum analytischen Ansatz zur Berechnung der Startsystemparameter, können die 

Formeln zur Systembeschreibung als Bewertungs-Funktionen in einer sogenannten Multiob-

jective-Optimierung [115] genutzt werden. Die verhältnismäßig einfachen Zusammenhänge 

zwischen Objekt- und Bildraumgrößen ermöglichen eine hocheffiziente und schnelle Opti-

mierung. Bei diesem Vorgehen können Randbedingungen in Form von Ober- und Unter-

grenzen der Systemvariablen in für das Optikdesign gewohnter Weise berücksichtigt wer-

den. Ist eine Erfüllung der geforderten Abbildungseigenschaften erster Ordnung unter den 

gesetzten Randbedingungen nicht ideal möglich, kann auf diese Weise durch eine entspre-

chende Gewichtung der Bewertungsfunktionen ein Kompromiss verhältnismäßig einfach 

gefunden werden. Ausgehend von den ermittelten Startsystemparametern erfolgt auch hier 

nachfolgend die finale Optimierung auf Basis präziser Strahldurchrechnungen. 

 
Abbildung 25: Hauptstrahl mit parabasalen Gebiet an einer verkippten, optischen Oberfläche 

Für Freistrahl-Systeme mit verkippten und dezentrierten Objekt- und Bildebenen, optischen 

Oberflächen und Blenden können die paraxialen Näherungen in den Ebenen, in denen der 

Strahlengang gefaltet ist, nicht angewendet werden. In diesem Fall ist keine Definition einer 

sinnvollen optischen Achse [116], um die die paraxiale Näherung entwickelt wird, möglich. 

Für gefaltete optische Strahlengänge erweist sich stattessen die Verwendung des Haupt-

strahls, der, wie in Abbildung 25 dargestellt, den Mittelpunkt des Objektes mit dem Zentrum 
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der Eintrittspupille und der Blende verbindet, als zweckmäßige Referenz [117]. In Überein-

stimmung mit der paraxialen Näherung werden auch hier nur flach und nah zur Referenz 

verlaufende Strahlen betrachtet. Abgeleitet vom Englischen für Hauptstrahl, base oder basal 

ray, werden diese Strahlen Parabasaltrahlen genannt, woraus sich die Bezeichnung der da-

rauf aufbauenden parabasalen Theorie in Analogie zur paraxialen Theorie ergibt. 

Mit Hilfe der parabasalen Näherung können vereinfachte Zusammenhänge zwischen Ob-

jekt- und Bildraumgrößen bzw. Blenden und Pupillen für stark verkippte und dezentrierte 

optische Systeme, d.h. prinzipiell auch symmetriefreie Systeme, hergeleitet werden. Zur Be-

stimmung der Bildpunktposition wird der vom Objektpunkt ausgehende Hauptstrahl und ein 

diesem Strahl benachbarter Parabasalstrahl betrachtet. Darauf aufbauend kann die Verschie-

bung des Bildpunktes infolge einer unendlich kleinen Verschiebung eines Objektpunktes in 

der Objektebene analytisch ermittelt werden, woraus weitere Abbildungseigenschaften her-

vorgehen [117]. Ein ausgedehntes Objekt kann durch eine entsprechende Anzahl eng zu-

sammenliegender Objektpunkte berücksichtigt werden. 

Aus den in Abschnitt 6.2 und 6.3 genannten Gründen liegt der Schwerpunkt der nachfolgen-

den Betrachtungen auf Basis parabasaler Näherungen auf plan-symmetrischen Systemen. In 

Abbildung 26 ist die Abbildung eines infinitesimal kleinen Objektes an einer stark verkipp-

ten und dezentrierten brechenden Oberfläche in zwei zueinander senkrechten Ansichten 

schematisch dargestellt. Der Ursprung des Koordinatensystems wurde in den Schnittpunkt 

des Hauptstrahls mit der Oberfläche gelegt. Die �-Achse ist entlang der Oberflächennorma-

len in diesem Punkt ausgerichtet. Der Hauptstrahl verläuft dabei vollständig in der �-�-

Ebene, die auch die Faltungsebene des Systems darstellt. 

 
Abbildung 26: Punktabbildung an einer verkippten, dezentrierten Oberfläche in �-�-Richtung (Faltungs-

ebene) und �-�-Richtung 

Die Objektausdehnung wird sowohl in der �- als auch in �-Richtung als infinitesimal klein 

angenommen. Zu berücksichtigen ist, dass keine Verschiebung des Objektes senkrecht zur 

Faltungsrichtung betrachtet wird, wodurch sich entsprechend der Darstellung der �-�-Ebene 
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in Abbildung 26 (b) in dieser Richtung ein zentriertes optisches System ergibt. Die Bildpo-

sition im Raum kann jedoch nur anhand der nachfolgend betrachteten Abbildung in der Fal-

tungsebene bestimmt werden. 

Wie in Abbildung 27 dargestellt, wird in der �-�-Ebene, d.h. in Faltungsebene, durch den 

Objektpunkt, bzw. den Hauptstrahl, und die Oberflächennormale die sogenannte Tangenti-

alebene aufgespannt [9]. Senkrecht auf der Tangentialebene steht die Sagittalebene [9], die 

in plansymmetrischen Systemen mit keiner ausgezeichneten Ebene des Koordinatensystems 

zusammenfällt. Der Hauptstrahl ist als einziger Strahl in beiden Ebenen enthalten [9]. 

 
Abbildung 27: Astigmatische Abbildung eines Punktes an einer verkippten Oberfläche 

In dem differentiell kleinen Gebiet um den Hauptstrahl kann jede Oberfläche bis hin zu Frei-

formen durch zwei unterschiedliche, senkrecht aufeinander stehende Hauptkrümmungen 

ausreichend genau beschrieben werden [50]. Für den Fall plan-symmetrischer Systeme, die 

Dezentrierungen und Verkippungen in nur einer Ebene aufweisen, sind diese Krümmungen 

wie in Abbildung 28 dargestellt in Richtung der tangentialen (Krümmungsradius @�) und 

sagittalen Ebene (Krümmungsradius @�) ausgerichtet. Somit bildet der Schnittpunkt des 

Hauptstrahls mit der Oberfläche den gemeinsamen, im Koordinatenursprung liegenden 

Scheitelpunkt der tangentialen und sagittalen Krümmung. Dies erlaubt für plan-symmetri-

sche Systeme die Separation eines dreidimensionalen Gesamtstrahlenbündels, das von ei-

nem Objektpunkt ausgeht, in je ein zweidimensionales Strahlenbündel in den beiden Ebenen 

entsprechend der Darstellung in Abbildung 27 bzw. Abbildung 28.  

Durch diese Separierbarkeit in zwei senkrecht aufeinander stehende Strahlenbündel ergeben 

sich für einen dezentrierten Objektpunkt eine tangentiale und eine sagittale Abbildung. Ent-

sprechend Abbildung 27 erzeugt das tangentiale Strahlenbündel infolge dessen eine Linie in 

der Sagittalebene und das sagittale Strahlenbündel eine Linie in Tangentialebene [111]. Zwi-

schen den beiden Bildorten liegt der kleinste Zerstreukreis. In der klassischen Optik wird die 
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scharfe Abbildung eines außeraxialen Objektpunktes in zwei unterschiedliche Bildorte, also 

die Abweichung von der Punktförmigkeit, als Astigmatismus oder Zweischalenfehler [8] 

bezeichnet. Die für plan-symmetrische Systeme notwendige Berücksichtigung dieser Aber-

ration stellt einen Hauptunterschied zur paraxialen Optik dar und kann als Erweiterung die-

ser aufgefasst werden. So liefert beispielsweise die Anwendung der parabasalen Näherung 

für die Abbildung außeraxiale Objektpunkte in zentrierten Systemen zusätzliche Erkennt-

nisse. 

 
Abbildung 28: In tangentialer und sagittaler Richtung separierte Punktabbildung an einer verkippten, de-

zentrierten Oberfläche 

Für plan-symmetrische Systeme ist die Berechnung der zu einem Objektpunkt gehöhrenden 

Bildorte entlang des Hauptstrahls mit Hilfe der astigmatischen Strahldurchrechnung nach 

von Rohr [118] und Haferkorn [111], auf deren Ausführungen die nachfolgenden Herleitun-

gen beruhen, möglich. Dabei werden die beiden Strahlenbündel an einer reflektierenden oder 

brechenden Oberfläche mit den tangentialen und sagittalen Krümmungsradien, @� bzw. @�, 

betrachtet. Ausgehend davon können nach [117] die weiteren Abbildungseigenschaften 

durch Herstellen eines analytischen Zusammenhanges zwischen der infinitesimalen Ver-

schiebung des Objektpunktes und der resultierenden Verschiebung des Bildortes mit Hilfe 

differentialgeometrischer Methoden hergeleitet werden. Die im Nachfolgenden gefundenen 

Zusammenhänge sind ohne Einschränkungen auf Beleuchtungssysteme abbildender opti-

scher Systeme übertragbar. Der Objektpunkt entspricht dabei dem Zentrum der körperlichen 

Blende, welches durch das tangentiale und das sagittale Strahlenbündel in die entsprechen-

den Pupillenzentren abgebildet wird. 

Zunächst werden die Abbildungseigenschaften plan-symmetrischer Systeme in Tangential-

ebene basierend auf [111] und [118] hergeleitet. Dafür wird der in Abbildung 29 dargestellte 

Verlauf des Hauptstrahls eines außeraxialen Objektpunktes und der Verlauf eines diesem 

Strahl benachbarten Parabasalstrahls bei Brechung an einer Fläche mit dem Krümmungsra-

dius @� analysiert. Auf eine Kennzeichnung der tangentialen Größen mit einem zusätzlichen 

Index wird aus Gründen einer besseren Übersicht an dieser Stelle verzichtet. Differentiell 

kleine Größe sind durch den Operator d gekennzeichnet. 
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Abbildung 29: Geometrische Beziehungen bei der Punktabbildung an einer verkippten, dezentrierten Ober-
fläche in Tangentialebene; blauer Strahl – Hauptstrahl, oranger Strahl – Parabasalstrahl; P – Objektpunkt,  P;� – tangentialer Bildpunkt; A – Zentrum der Eintrittspupille, B – Schnittpunkt Parabasalstrahl-Oberfläche, C 

– Schnittpunkt Parabasalstrahl-Einfallslot des Hauptstrahls, S – Schnittpunkt Hauptstrahl-Oberfläche (Schei-
telpunkt), Z – Krümmungsmittelpunkt 

Nach dem Außenwinkelsatz gilt in dem bildseitigen Dreieck SP;�C W = −U� − d\′ (6.29) 

und in dem bildseitigen Dreieck BCZ W = −UV� − d] (6.30) 

Dabei beschreibn W den Schnittwinkel des Parabasalstrahls mit dem Lot des Hauptstrahls, U� 
und UV�  den Brechungswinkel des Haupt- bzw. Parabasalstrahls, d\� den Winkel zwischen 

gebrochenem Haupt- und Parabasalstrahl und d] den Azimutwinkel zwischen den Einfalls-

loten des Haupt- und Parabasalstrahls. Durch Gleichsetzen von (6.29) und (6.30) kann der 

Schnittwinkel des Parabasalstrahls mit dem Lot des Hauptstrahls W eliminiert werden woraus  U� + d\� = UV� + d] (6.31) 

hervorgeht. 

Ebenfalls über den Außenwinkelsatz ergibt sich am objekt- und bildraumübergreifenden 

Dreieck ASZ der Einfallswinkel des Hauptstrahls U aus dem Schnittwinkel zwischen Haupt-

strahl und Lot des Parabasalstrahls dT und dem Azimutwinkel d] U = dT + d] (6.32) 

Auf gleiche Weise kann am objektseitigem Dreieck PAB der Einfallswinkel des Parabasals-

trahls UV aus dem Schnittwinkel zwischen Hauptstrahl und Lot des Parabasalstrahls dT sowie 

dem Winkel zwischen einfallendem Haupt- und Parabasalstrahl d\ ermittelt werden UV = dT + d\ (6.33) 

Die differentiell kleinen Änderungen des Einfalls- und Brechungswinkels zwischen Haupt- 

und Parabasalstrahl 



Optische System- und Funktionsintegration 69 

 

dU =  U − UV   und  dU� =  U� − UV�  (6.34) 

ergeben sich durch Einsetzen von (6.32) und (6.33) in (6.34) sowie (6.31) und (6.33) in 

(6.34) zu  

dU =  d] − d\  und dU� =  �] − d\� (6.35) 

Zur Veranschaulichung der weiterführenden Herleitung sind die geometrischen Gegeben-

heiten für den Haupt- und den Parabasalstrahl an der brechenden Fläche in Tangentialebene 

objektseitig in Abbildung 30 (a) und bildseitig in Abbildung 30 (b) im Detail dargestellt.  

 
Abbildung 30: Objekt- (a) und bildseitige (b) geometrische Beziehungen des Haupt- (blau) und eines Paraba-

salstrahls (orange) an der Grenzfläche in Tangentialebene  

Daraus gehen unter der Annahme, dass in parabasaler Näherung die Strahlhöhe dℎ an der 

Oberfläche sowie die Hilfsstecken dℎ und dℎ� wesentlich kleiner sind als der Krümmungs-

radius (@�) sowie die Objekt- und Bildweite (., .�), folgende Beziehungen hervor 

d] = dℎ@� ,    �\ = dℎ.     und     �\� = �h'.′  (6.36) 

Des Weiteren gilt nach Abbildung 30 für die Einfallswinkel des Haupt- und Parabasalstrahls, 

für die keine Einschränkungen hinsichtlich kleiner Winkel bestehen, 

dℎ = dℎ cos(U)    und    dℎ′ = dℎ cos(U′) (6.37) 

Nach Einsetzen der Gleichungen (6.37) in (6.36) und (6.36) in (6.35) erhält man 

dU = d] − d\ = dℎ@� − dℎ. cos U 

und 

dU� = d] − d\� = dℎ@� − dℎ.� cos U� 
(6.38) 
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Analog zur Vorgehensweise bei der Herleitung der paraxialen Abbildungsgleichung, wird 

auch hier mit Hilfe des Brechungsgesetzes (Gleichung (3.27)) die Beziehungen zwischen 

Objekt- und Bildraumgrößen hergestellt. Für den Parabasalstrahl ergibt sich somit 9 sin(U − dU) = 9′ sin(U� − dU�), (6.39) 

wobei Einfalls- und Brechungswinkel jeweils als Differenz der entsprechenden Winkel des 

Hauptstrahls und der infinitesimalen Änderungen ausgedrückt sind. Nach Reihenentwick-

lung von (6.39) bis zur zweiten Ordnung und Weglassen des Terms 9 sin U = 9′ sin U′  folgt 

[118] 9 cos(U)dU = 9′ cos(U′)dU′ . (6.40) 

Durch Substitution von dU und dU� (6.38) geht daraus 

9 cos(U) �dℎ@� − dℎ. cos U¡ = 9′ cos(U′) �dℎ@� − dℎ.′ cos U′¡ (6.41) 

hervor, woraus sich durch Umstellen und Kürzen von dℎ die sogenannte Coddington-Glei-

chungen [119] für die Abbildung eines außeraxialen Objektpunktes in der Tangentialebene 

ergibt 9′ cos² U′.′ − 9 cos² U. = 9′ cos U� − n cos U@�   . 
(6.42) 

Mit Hilfe der tangentialen Coddington-Gleichung können an einer verkippten und de-

zentrierten optischen Oberfläche mit beliebigem Krümmungsradius @� der tangentiale Bil-

dort und die tangentiale Position des Pupillenzentrums bestimmt werden. Nachfolgend wer-

den weitere Abbildungseigenschaften für plan-symmetrische Systeme in Tangentialebene 

auf Basis der Ansätze von Ott [116] und Abd El-Maksoud et al. [117] hergeleitet. Im Ver-

gleich zu [116] werden in [117] Einschränkungen hinsichtlich der Blenden-/Pupillen-Positi-

onierung aufgehoben. Um eine vollständig analytische Berechnung der Abbildungseigen-

schaften zu ermöglichen, wurden in der anschließenden Herleitungen Korrekturen, die in 

[117] zur Erhöhung der Genauigkeit eingeführt wurden, bewusst vernachlässigt. Somit er-

geben sich für die Abbildungseigenschaften geschlossene mathematische Beziehungen. 

Entsprechend der Skizze in Abbildung 31 wird der Objektpunkt um einen differentiell klei-

nen Betrag in der �-�-Ebene der Objektebene verschoben. Durch Bestimmung der entspre-

chenden Verschiebung des Bildpunktes kann die Orientierung der Bildebene in Form einer 

Verkippung T′ relativ zur Normalen des Hauptstrahls bestimmt werden. Die Bewegung von 

Objekt- und Bildpunkt in der �-�-Ebene kann dabei in eine Komponente entlang und senk-

recht zum Hauptstrahl aufgeteilt werden [117], woraus die Informationen zur Berechnung 

des lateralen und axialen Abbildungsmaßstabes hervorgehen. 
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Abbildung 31: Geometrische Beziehungen bei der Punktabbildung an einer verkippten, dezentrierten Ober-
fläche in Tangentialebene infolge einer infinitesimalen Objektpunktverschiebung; blauer Strahl – Haupt-

strahl, grüner Strahl – differentieller Strahl; P und P: – Objektpunkte; P;� und P:,;�  – tangentiale Bildpunkte; A 
– Zentrum der Eintrittspupille, H – Schnittpunkt differentieller Strahl-Oberfläche, S – Schnittpunkt Haupt-

strahl-Oberfläche (Scheitelpunkt), Z – Krümmungsmittelpunkt, L – Schnittpunkt differentieller Strahl-Haupt-
strahl (Zentrum der Austrittspupille) 

In Abbildung 31 sind die Verschiebung des Objektpunktes von P nach P: und die daraus 

resultierende Lageänderung des Bildpunktes schematisch dargestellt. Der sich für P: erge-

bende Hauptstrahl ist im Abbildungsstrahlengang nicht mit einem Parabasalstrahl zu ver-

wechseln und wird als differentieller Strahl bezeichnet. Abbildung 31 enthält zudem den 

Strahlengang für die Pupillenabbildung analog zur Abbildung des Objektpunktes in Abbil-

dung 29. In diesem Fall stellt der differentielle Strahl, das heißt der Hauptstrahl des Objekt-

punktes P:, den Parabasalstrahl dar. Aus diesem Grund kann ein Teil der nachfolgenden 

Herleitung auf Basis der zuvor dargestellten Ausführungen zur parabasalen Abbildung des 

Objektpunktes aufgebaut werden. Zur Unterscheidung werden die entsprechenden Größen 

mit einem zusätzlichen Index d gekennzeichnet. 

Ebenso wie für zentrierte Systeme ist auch bei verkippten und dezentrierten optischen Sys-

temen der laterale Abbildungsmaßstab definiert als  

P� = d��
d�   , (6.43) 

wobei d� und d�� die senkrechte, infinitesimale Objekt- bzw. Bildpunktverschiebung relativ 

zum Hauptstrahl darstellen. Nach dem Strahlensatz gilt −dℎ�
d� = ./0. − ./0     und    dℎ��

d�′ = .10�.10� − .′  , (6.44) 



72 Optische System- und Funktionsintegration 

 

so dass mit (6.37) der laterale Abbildungsmaßstab in Abhängigkeit der Positionen des Ob-

jekt- und Bildpunktes sowie der Pupillenzentren gegeben ist durch 

P� = d�′
d� = ./0(.10� − .′) cos U′.10� (./0 − .) cos U   . (6.45) 

Der axiale Abbildungsmaßstab und die Orientierung der Bildebene für die Abbildung in 

Tangentialebene werden ausgehend von der impliziten Form der Coddington-Gleichung 

¶�(., .�, U, U�) = 9′ cos² U′.′ − 9 cos4 U. − 9� cos U� − 9 cos U@� = 0 (6.46) 

basierenden auf dem totalen Differential �¶��. d. + �¶��.′ d.′ + �¶��U dU + �¶��U′ dU′ = 0 (6.47) 

hergeleitet. Dabei sind d. und d.� die infinitesimalen Verschiebungen des Objekt- bzw. Bild-

punktes entlang des objekt- bzw. bildseitigen Hauptstrahls und dU und dU� die infinitesima-

len Differenzen des Einfalls- bzw. Brechungswinkels zwischen Haupt- und Parabasalstrahl. 

Die einzelnen partiellen Ableitungen lauten �¶��. =
9 cos² U.² , �¶��.′ = − 9� cos² U ′.�4 , 

(6.48)   �¶��U = − 9 sin U@� + 29 cos U sin U. ,   
�¶��U� = n� æçè é²@� − 29′ cos U′ sin U′.′   . 

Der axiale Abbildungsmaßstab ist definiert als das Verhältnis der axialen Verschiebungen d.� und d. zueinander [117] 

O� = �.��.   . (6.49) 

Durch Umstellen des totalen Differentials der Coddington-Gleichung (6.47) ergibt sich 

d.� = − �¶��. d.�¶��.� − �¶��U dU�¶��.� − �¶��U� dU��¶��.�   . (6.50) 

Da nur die Verschiebung entlang des Hauptstrahls betrachtet wird, gilt zudem dU = dU� =0, so dass sich Ausdruck (6.50) vereinfacht zu 

d.� = − �¶��. d.�¶��.�  . (6.51) 

Durch Umstellen von (6.51) und Einsetzen der partiellen Ableitungen (6.48) erhält man den 

axialen Abbildungsmaßstab 
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O′ = − �¶��.�¶��.� = 9.′² cos² U9′.² cos² U′  , 
(6.52) 

der lediglich von den Brechungsindices (9, 9�) der Objekt- und Bildweite (., .�) sowie den 

über das Brechungsgesetz verknüpften Einfalls- und Brechungswinkel (U, U�) abhängt. 

Wie in Abbildung 31 dargestellt, wird die Orientierung von Objekt- und Bildebene relativ 

zur Normalen des Hauptstrahls gemessen. Mit den Verschiebungen entlang (d., d.�) und 

senkrecht zum Hauptstrahl (d�, d��) sind die Verkippwinkel der konjugierten Ebenen gege-

ben durch 

tan T = − d.
d�     und   tan T� = − d.�

d��  . (6.53) 

Ausgehend von (6.53) wird nun mit Hilfe des totalen Differentials der Coddington-Glei-

chung (6.47) ein Ausdruck für die Verkippung der Bildebene T� gesucht. Mit (6.50) ergibt 

sich zunächst 

tan T′ = − d.�
d�� = �¶��. d.�¶��.� d�� + �¶��U dU�¶��.� d�� + �¶��U� dU��¶��.� d��  . (6.54) 

Mit der abgebrochenen Reihenentwicklung des Brechungsgesetzes (6.40) kann die differen-

zielle Änderung des Brechungswinkels dU� ausgedrückt werden, wodurch sich  

tan T′ = �¶��. d.�¶��.� d�′ + �¶��U dU�¶��.� d�′ + �¶��U′ 9 cos(U)9′ cos(U′) dU�¶��.� d�′  (6.55) 

ergibt. 

Im Nachfolgenden werden Ausdrücke für die unbekannten Größen d., d�� und dU erarbeitet. 

Analog zu (6.35) ist die differentielle Änderung des Einfallswinkels des differentiellen 

Strahls gegenüber dem Hauptstrahl, hier allerdings infolge der Verschiebung von P nach P:, 

dU� =  U − U� (6.56) 

gegeben durch 

dU� =  d]� − d\�   . (6.57) 

Des Weiteren erhalten wir für differentiell kleine Winkel 

d]� = dℎ,�@�     und    �\� = dℎ�./0   , (6.58) 

was die gleichen Beziehungen wie in (6.36) jedoch für die Abbildung der Pupillen und nicht 

des Objektes und des Bildes ineinander darstellt.  
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Ebenso wie in (6.37) gilt entsprechend Abbildung 30 (a) mit dem Einfallswinkel des Haupt-

strahls 

dℎ� = dℎ,� cos(U) . (6.59) 

Nach Einsetzen von (6.59) in (6.58) und (6.58) in (6.57) folgt für die differentielle Änderung 

des Einfallswinkels 

dU� =  � 1@� cos U − 1./0¡ dℎ�  , (6.60) 

wobei dℎ� durch die Beziehung infolge des Strahlensatzes 

dℎ�
d� = ./0./0 − . (6.61) 

eliminiert werden kann, woraus resultiert 

dU� =  � 1@� cos U − 1./0¡ d�./0./0 − .  . (6.62) 

Da die differentielle Änderung des Einfallswinkels direkt aus dem lateralen Versatz d� bei 

der Verschiebung von P nach P: hervorgeht, kann in (6.55) dU durch dU� ersetzt werden, 

wodurch sich nach Einsetzen von (6.62) 

tan T′ = �¶��. d.�¶��.� d�′ + ê�¶��U�¶��.� + �¶��U′�¶��.�
9 cos(U)9′ cos(U′)ë � 1@� cos U − 1./0¡ ./0d�(./0 − .)d�′ (6.63) 

ergibt. Mit dem lateralen Abbildungsmaßstab (6.45) und der Winkelbeziehung für die Ver-

kippung der Objektebene (6.53) folgt 

tan T′ = − �¶��.�¶��l�
tan TP′

+ ê�¶��U�¶��.� + �¶��U′�¶��.�
9 cos(U)9′ cos(U′)ë � 1@� cos U − 1./0¡ ./0(./0 − .)P′  . 

(6.64) 

Nach Einsetzten der partiellen Ableitungen (6.48) kann somit für eine gegebene Neigung 

der Objektebene die Verkippung der tangentialen Bildebene in Abhängigkeit der Bild- und 

Objektweite, des Einfalls- und Brechungswinkels, der Brechungsindices, des Krümmungs-

radius und der Lage der Pupillenzentren bestimmt werden. 

Nachfolgend werden die entsprechenden Eigenschaften für die sagittale Abbildung herge-

leitet. Dies entspricht der Bildpunktentstehung durch ein Strahlenbündel in sagittaler Rich-

tung, das von dem bereits zuvor betrachteten Objektpunkt ausgeht. Dafür betrachtet man im 

tangentialen Schnitt in Abbildung 32 den Hauptstrahl, auf dem per Definition auch der 

sagittale Bildort liegt, und den vom Objektpunkt ausgehenden durch den Mittelpunkt der 

sagittalen Krümmung verlaufenden Strahl, welcher in sagittaler Richtung senkrecht auf die 



Optische System- und Funktionsintegration 75 

 

Oberfläche trifft und diese somit ungebrochen passiert. Da sowohl dieser als auch der Haupt-

strahl vom gleichen Objektpunkt ausgehen, muss ihr Schnittpunkt einen Bildpunkt darstellen 

[111]. Mit dem Hauptstrahl wird an der brechenden Oberfläche auch die Sagittalebene ab-

geknickt. Hauptstrahlnahe Sagittalstrahlen verbleiben in dieser Ebene, so dass sich der 

sagittale Bildort am Schnittpunkt des Hauptstrahls mit dem durch den Mittelpunkt der 

sagittalen Krümmung verlaufenden Strahl ergibt [111]. 

 
Abbildung 32: Geometrische Beziehungen bei der Punktabbildung an einer verkippten, dezentrierten Ober-
fläche (gezeigt ist die Tangentialebene); blauer Strahl – Hauptstrahl, oranger Strahl – Mittelpunktstrahl für 

die sagittale Krümmung; P – Objektpunkt; P�� – sagittaler Bildpunkt; S – Schnittpunkt Hauptstrahl-Oberfläche 
(Scheitelpunkt), Z – sagittaler Krümmungsmittelpunkt, B – Schnittpunkt Mittelpunktstrahl-Oberfläche 

Mit Hilfe des Verlaufes dieser Strahlen an einer verkippten und dezentrierten, brechenden 

optischen Oberfläche wird im Folgenden der analytische Zusammenhang zwischen Objekt- 

und sagittalem Bildort erarbeitet. Als Grundlage dienen wie in Tangentialebene die Ausfüh-

rungen von Haferkorn [111] und von Rohr [118]. Ausgenutzt wird dabei, dass beide Punkte 

auf dem Hauptstrahl liegen und der vom Objektpunkt ausgehende durch den sagittalen 

Krümmungsmittelpunkt verlaufende Strahl nicht beeinflusst wird [111]. 

Zu beachten ist, dass zunächst kein Parabasalstrahl bzw. differentieller Strahl und somit 

keine differentiell kleinen Winkel betrachtet werden. So gehen aus der Skizze in Abbildung 

32 folgende Winkelbeziehungen aus dem Dreieck PSD  

sin U = − �.     und    cos U = %.  (6.65) 

sowie dem Dreieck Ps'SD' 
sin U� = − ��.�    und    cos U′ = %′.′  (6.66) 

hervor. 
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Mit dem Strahlensatz gilt in diesen Dreiecken zudem −�@� − % = −��%′ − @�  . (6.67) 

Nach Einsetzten von (6.65) und (6.66) in (6.67) und Umstellen erhalten wir . ′sin U′. sin U = .′ cos U′ −  @�. cos U − @�   . (6.68) 

Durch Anwendung des Brechungsgesetzes folgt .′9.9′ = . ′cos U′ − @�. cos U − @�   , (6.69) 

woraus sich nach Umformen die sagittale Coddington-Gleichung ergibt 9′.′ − 9. = 9′ cos U′ −  9 cos U@�   . (6.70) 

Mit der sagittalen Coddington-Gleichung kann der sagittale Bildort bzw. das Pupillenzent-

rum entlang des Hauptstrahls an einer verkippten und dezentrierten optischen Oberfläche 

mit sagittalem Krümmungsradius @� bestimmt werden. 

Die Herleitung der weiteren sagittalen Abbildungseigenschaften plan-symmetrischer Sys-

teme erfolgt analog zum Vorgehen in der Tangentialebene. Für die identische, differentiell 

kleine Verschiebung des Objektpunktes in der Objektebene (�-�-Ebene) wird die entspre-

chende Verschiebung des Bildpunktes allerdings durch Analyse des sagittalen Strahlenbün-

dels bestimmt. Daraus gehen letztendlich die Informationen zur Orientierung der Bildebene, 

das heißt zur Verkippung in der �-�-Ebene relativ zur Normalen des Hauptstrahls, sowie 

zum axialen und lateralen Abbildungsmaßstab für die sagittale Abbildung hervor. 

Der laterale Abbildungsmaßstab ergibt sich demnach entsprechend Gleichung (6.45) zu 

P� = d��
d� = ./0(.10 − .�) cos U�.10(./0 − .) cos U   . (6.71) 

Dabei sind für die Objekt- und Bildweiten sowie Blenden- und Pupillenabstände die entspre-

chenden sagittalen Größen, die durch die sagittale Coddington-Gleichung (6.70) gegeben 

sind, einzusetzen, während die identischen Einfalls- und Brechungswinkel wie in Tangenti-

alebene zu berücksichtigen sind. 

Der axiale Abbildungsmaßstab und die Orientierung der Bildebene werden ebenso wie bei 

tangentialer Abbildung ausgehend von der impliziten Form der entsprechenden Coddington-

Gleichung 

¶�(., .�, U, U�) = 9′.′ − 9. − . ′cos U′ −  @�. cos U − @�  (6.72) 

mit Hilfe des totalen Differentials 
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 �¶��. d. + �¶��.′ d.′ + �¶��U dU + �¶��U′ dU′ = 0 (6.73) 

hergleitet. Die partiellen Ableitungen sind gegeben durch �¶��. =
9.² , �¶��.′ = − 9�.�4 , �¶��U = − 9 sin U@� ,      

�¶��U� = 9� sin U′@�   . (6.74) 

Den sagittalen, axialen Abbildungsmaßstab, d.h. das Verhältnis einer infinitesimalen Bild-

punktverschiebung zu einer differentiell kleinen Objektpunktverschiebung entlang des 

Hauptstrahls, erhält man analog zur Herleitung von (6.52) durch Umstellen von (6.73) und 

Einsetzen der entsprechenden partiellen Ableitungen (6.74)  

O� = d.�
d. = − �¶��.�¶��.� = 9.�49�.4  , (6.75) 

wobei für Verschiebungen entlang des Hauptstrahls �U = �U� = 0 gilt. 

Die Verkippung der Bildebene im sagittalen Bildort kann mit der für tangentiale Abbildung 

hergeleiteten Gleichung (6.64), allerdings durch Substitution der entsprechenden partiellen 

Ableitungen und Einsetzen der sagittalen Größen, bestimmt werden 

tan T′ = − �¶��.�¶��.�
tan TP�

+ ê�¶��U�¶��.� + �¶��U��¶��.�
9 cos(U)9� íîæ(é²) ë � 1@� cos U − 1./0¡ ./0(./0 − .)P′ . 

(6.76) 

Somit wurden basierend auf parabasalen Näherung geschlossene Beziehungen für die tan-

gentiale und sagittale Abbildung eines infinitesimal kleinen Objektes durch eine in einer 

Ebene dezentrierte und verkippte optische Oberfläche hergestellt. Dabei dienen die Cod-

dington-Gleichungen ((6.42), (6.70)) der Positionsbestimmung von Bildpunkten und Pupil-

lenzentren entlang des Hauptstrahls. Auf Basis dessen wurde der Zusammenhang zwischen 

einer differentiellen Verschiebung eines Objektpunktes in der Objektebene und den daraus 

resultierenden Positionen des tangentialen und sagittalen Bildortes analytisch hergestellt 

[117], woraus die Orientierungen, d.h. Verkippungen ((6.64), (6.76)), der Bildebenen her-

vorgehen. Die Separation der Bewegung von Objekt- und Bildpunkt in eine Komponente 

entlang und senkrecht zum Hauptstrahl ermöglicht die Herleitung des axialen ((6.52), (6.75)) 

und lateralen Abbildungsmaßstabes ((6.45), (6.71)) für tangentiale und sagittale Abbildung 

[117]. Die Zusammenhänge wurden an einer brechenden Fläche hergeleitet, können jedoch 

durch Anpassung der Brechungsindices in der Form 9� = −9 ohne Einschränkungen auf 

reflektierende Oberflächen übertragen werden, welche eine besondere Relevanz für die op-

tische Systemintegration haben. 

Zu berücksichtigen ist, dass in optischen Systemen mit verkippten und dezentrierten Ober-

flächen neben Objektpunkten und Zwischenbildern auch Blenden und Pupillen astigmatisch, 
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d.h. in Tangential- und Sagittalebene an unterschiedliche Positionen, mit unterschiedlichen 

Abbildungsmaßstäben, und verkippt abgebildet werden. Infolge dessen kommt es trotz run-

der Blendenöffnungen bei diesen optischen Systemen in den meisten Fällen zur Ausbildung 

komplexer Pupillengeometrien, die erheblichen Einfluss auf die Abbildungseigenschaften 

des Gesamtsystems haben können. Dieses Phänomen wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht 

weiter untersucht. Eine fundierte Erarbeitung der Zusammenhänge wird jedoch erforderlich 

sein, um bereits bei der Startsystemsynthese weiterführend Einfluss auf den Pupillenstrah-

lengang in gefalteten Abbildungssystemen nehmen zu können. Ein Ansatz wäre hier, ebenso 

wie für die Abbildung der Blenden- und Pupillenzentren geschlossene Beziehungen für die 

Abbildung der Blenden- und Pupillenränder auf Basis der parabasalen Näherung herzustel-

len. 

Durch wiederholtes Anwenden der hergeleiteten parabasalen Abbildungsbeziehungen von 

Oberfläche zu Oberfläche und Verknüpfung mit entsprechenden Übergangsbeziehungen 

[120] können für komplette, plan-symmetrische Systeme geschlossene Beziehungen für die 

Abbildung in Tangential- und Sagittalebene aufgestellt werden. Für die einzelnen Abbil-

dungseigenschaften ergeben sich so in Abhängigkeit der Anzahl der Oberflächen universell 

einsetzbare Gesamtausdrücke, die zusammen letztendlich ein Gleichungssystem bilden. Un-

terschiedliche Ausprägungen der systembeschreibenden Gleichungen entstehen im nächsten 

Schritt, beispielsweise wenn die Abbildungseigenschaften und Systemparameter in Abhän-

gigkeit der speziellen Aufgabenstellung festgelegt bzw. hinsichtlich des minimal und maxi-

mal zulässigen Wertes eingeschränkt werden. Daraus geht ein spezifisches Gleichungssys-

tem mit Variablen, eingeschränkten Variablen und Konstanten hervor. 

Im einfachen Fall der Abbildung an einer Oberfläche mit zwei Krümmungsradien kann bei-

spielsweise durch Gleichsetzen der tangentialen und sagittalen Bildweite in den Coddington-

Gleichungen und Anpassungen der Krümmungsradien der Astigmatismus korrigiert werden. 

Häufig existieren für die aufgestellten Gleichungssysteme jedoch keine eindeutigen Lösun-

gen, so dass sich das Vorgehen zum Auffinden geeigneter Systemparameter auf die Suche 

nach einer Lösung, bei der der Fehler minimal ist, beschränkt. Für lineare Gleichungssys-

teme stehen dafür eine Reihe von analytischen Lösungsansätzen wie zum Beispiel das Gauß-

sche Eliminationsverfahren [114] zur Verfügung. Im weitaus häufigeren Fall nicht-linearer 

Gleichungssysteme gibt es hingegen keine allgemeingültigen analytischen Lösungsstrate-

gien. Meist führen hier nur nummerische Algorithmen wie zum Beispiel das Newton- [114] 

oder spezielle Optimierungsverfahren zum Ziel. Diese sind nicht nur zur Lösung sehr kom-

plexer Problemstellungen einsetzbar, sondern liefern auch für einfachere Zusammenhänge 

zuverlässig gute Ergebnisse. Aus diesem Grund wird hier für ein möglichst generelles Ver-

fahren zur Startsystemgenerierung mit Hilfe der parabasalen Abbildungsgleichungen für 

plan-symmetrische Systeme die Anwendung effizienter Optimierungsalgorithmen vorge-

schlagen [121]. 

Mit den bereits angesprochenen Multi-Objective-Optimierungen kann eine Vielzahl an Ziel-

funktionen (engl. Objective-Functions), deren Gesamtheit das systembeschreibende Glei-

chungssystem darstellt, berücksichtigt werden. Wie bereits erwähnt, entstehen für Systeme 

mit gleicher Anzahl optischer Oberflächen identische, universell einsetzbare Gleichungen 
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zur Beschreibung der entsprechenden Beziehungen zwischen Objekt- und Bildraum in plan-

symmetrischen Systemen. Die anwendungsspezifische Ausprägung erhält das Gleichungs-

system letztendlich durch die folgenden drei Maßnahmen: Zunächst wird das Gleichungs-

system modular aus den Gleichungen zur Beschreibung der erforderlichen Abbildungsei-

genschaften aufgebaut. Die Multi-Objective-Optimierungen erlaubt dann eine einfache Fest-

legung und Einschränkung von Abbildungseigenschaften und Systemparametern, was einer 

Definition von Optimierungsvariablen, eingeschränkte Optimierungsvariablen und Konstan-

ten entspricht. Die Gewichtung einzelner Zielgrößen bietet eine zusätzliche Möglichkeit der 

Einflussnahme. Auf Basis dieser Anpassungen, kann abschließend mit Hilfe der Optimie-

rung der Systemparameter innerhalb der gesetzten Grenzen ein der Anwendung entsprechen-

der Kompromiss [121] oder ggf. sogar eine eindeutige Lösung effizient gefunden werden. 

Alternativ kann für Systeme mit gleicher Anzahl optischer Komponenten immer ein identi-

sches Gleichungssystem eingesetzt werden. Dieses besteht dann aus allen hergeleiteten Ab-

bildungsbeziehungen zwischen Objekt- und Bildraum, wobei nicht relevante Abbildungsei-

genschaften durch eine entsprechende Gewichtung (= 0) von der Optimierung ausgeschlos-

sen werden können. Das weitere Vorgehen entspricht dem zuvor beschriebenen. Auf diese 

Weise ist eine sehr flexibel für Systeme mit identischer Anzahl an Komponenten einsetzbare 

Implementierung möglich. Andererseits kann es infolge einer nicht notwendigen Anzahl von 

Zielfunktionen zu Effizienzeinbußen des Optimierungsverfahrens und einer verminderten 

Übersichtlichkeit kommen. Grundsätzlich unterscheiden sich die beiden vorgeschlagenen 

Vorgehensweisen jedoch nicht voneinander. 

Mit den in [121] und nachfolgend vorgestellten Arbeiten wird erstmals die Synthese plan-

symmetrischer Startsysteme durch Formulierung eines Gesamtoptimierungsproblems auf 

Basis der parabasalen Abbildungsbeziehungen und Lösung dessen mit geeigneten Algorith-

men vorgeschlagen und realisiert. Auf diese Weise können auch plan-symmetrische Systeme 

mit einer beliebigen Anzahl an Abbildungsstufen und widersprüchlichen Randbedingungen 

behandelt werden. Andere Veröffentlichungen auf dem Gebiet der parabasalen Theorie be-

fassen sich mit der Entwicklung der theoretischen Grundlagen und dem Auffinden eindeuti-

ger Lösungen für optische Systeme mit eingeschränkter Komplexität [116] [117]. 

Nachfolgend wird ein in [121] veröffentlichtes Beispiel für die Erzeugung eines gefalteten 

Startsystems basierend auf einer Multi-Objective-Optimierung vorgestellt. Wie in Abbil-

dung 33 skizziert, soll ein differentiell kleines Objekt mit Hilfe zweier verkippter und de-

zentrierter Spiegel mit unterschiedlichen Krümmungsradien (@�, @�) mit einem lateralen Ab-

bildungsmaßstab von P = 1 reell abgebildet werden. Dabei ist Astigmatismus zu vermeiden, 

so dass die tangentiale und sagittale Bildebene in einem Abstand von 25 mm vom letzten 

Spiegel zusammenfallen. Sowohl die Objekt- als auch die beiden Bildebenen sollen einen 

Verkippwinkel von 0° zur Normalen des Hauptstrahls aufweisen. Zur Berücksichtigung der 

reflektierenden Oberflächen der Spiegel E� und E4 werden die Brechungsindices durch 9�,Q� = 9�,Q4 = 1 bzw. 94,Q� = 94,Q4 = −1 ersetzt.  
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Abbildung 33: Prinzipskizze des gefalteten optischen Systems bestehend aus zwei Spiegeln 

Als variable Systemparameter ergeben sich die Objektweite .�, der Spiegelabstand .�c4, die 

Lage des Eintrittspupillenzentrums ./0, die Krümmungsradien der Spiegel @��/@�� bzw. @4�/@4� und die Einfallswinkel (= Verkippung der Spiegel) U� und U4. Um die Systemgröße 

einzuschränken, wurden die Abstände im System reglementiert [121]. Werden weiterfüh-

rende geometrische Randbedingungen innerhalb eines globalen Koordinatensystems benö-

tigt, sind entsprechende Umrechnungen der Objekt-, Bild- und Komponentenabstände sowie 

der Verkippwinkel erforderlich. Diese können direkt in den systembeschreibenden Glei-

chungen oder als zusätzliche systembeschreibende Gleichung im Gleichungssystem der 

Multi-Objective-Optimierung berücksichtigt werden. Aus Gründen der Übersicht ist die 

zweite Variante vorzuziehen. 

Zur Erstellung der Gesamtausdrücke für die Abbildungseigenschaften des zweistufigen Sys-

tems und die Übergangbeziehungen sowie zur Formulierung des Optimierungsproblems 

wird die Software Matlab von Mathworks verwendet. Als Optimierungsalgorithmus kommt 

die „Multi-Objective Goal Atainment Optimization“ zum Einsatz. Details hierzu sind [115] 

zu entnehmen. Die infolge der Optimierung angepassten Systemparameter und die daraus 

resultierenden, parabasalen Abbildungseigenschaften [121] sind in der ersten Zeile von Ta-

belle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Auf Basis der parabasalen Abbildungsbeziehungen ermittelte Systemparameter und entsprechende 
mit der parabasalen Theorie (erste Zeile – PB) sowie mit exakter Strahldurchrechnung ermittelte 
Abbildungseigenschaften (zweite Zeile – RT); auf Basis exakter Strahldurchrechnung optimiert Sys-
temparameter und ermittelte Abbildungseigenschaften (dritte Zeile – RTopt) 

 Abbildungseigenschaften Systemparameter 

 l2,t l2,s ïð�  ïñ�  òð�  òñ�  l1 l1-2 lEP R1,t R1,s R2,t R2,s óô óõ 

 / mm - / ° / mm / ° 

PB -25,0 -25,0 1,0 1,0 -0,3 -0,3 
-46,6 79,9 -10,0 -45,0 -43,7 -27,7 -26,9 10,0 -8,8 

RT -25,0 -25,0 0,98 0,98 -4,69 4,16 

RTopt -25,0 -25,0 1,0 1,0 0,0 0,0 -54,2 88,9 -10,0 -66,1 -65,2 -25,8 -20,6 13,4 -16,8 



Optische System- und Funktionsintegration 81 

 

Für die abschließende Optimierung der Systemparameter basierend auf einer exakten Strahl-

durchrechnung werden die initialen Systemdaten automatisiert in ein kommerzielles Raytra-

cing-Programm übertragen [121]. Der sich daraus ergebende Strahlengang ist in Abbildung 

34 (a) dargestellt. Zur Überprüfung der parabasal ermittelten Abbildungseigenschaften wird 

neben dem Hauptobjektpunkt ein zusätzlicher in �-Richtung um +1 mm verschobener Feld-

punkt eingeführt. Für beide Objektpunkte ist eine niedrige numerische Apertur von 0,05 

(Gesamtöffnungswinkel ≈ 6°) festzulegen. Die bei den gegebenen initialen Systemdaten auf 

Basis exakter Strahldurchrechnungen ermittelten Abbildungseigenschaften in der zweiten 

Zeile von Tabelle 1 aufgeführt. Diese zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit den para-

basal ermittelten tangentialen und sagittalen Bildweiten und lateralen Abbildungsmaßstäben 

[121]. Die Bildweiten sind dabei durch Anpassung auf minimale Bildpunktausdehnungen 

unter Berücksichtigung der vom Hauptobjektpunkt ausgehenden tangentialen bzw. sagitta-

len Strahlenbündel zu bestimmen. Die Informationen zu den lateralen Abbildungsmaßstäben 

erhält man über die Durchstoßpunkte tangentialer und sagittaler Randstrahlen des Feldpunk-

tes mit der Bildebene. 

Die Verkippungen der Bildebenen relativ zur Normalen des Hauptstrahles ergeben sich für 

gleichzeitig minimale Ausdehnungen beider Bildpunkte jeweils auf Grundlage der entspre-

chenden Strahlenbündel. Abbildung 34 zeigt die mit den initialen Systemdaten daraus her-

vorgehenden, detaillierten Strahlenverläufe für die tangentiale (Abbildung 34 (b)) und die 

sagittale (Abbildung 34 (c)) Bildebene. Es sind jeweils die Ansichten in der �-�-Ebene 

(senkrecht zum Hauptstrahl und zur �-�-Ebene) und in der �-�-Ebene (senkrecht zum Haupt-

strahl und zur �-�-Ebene) dargestellt. Zur besseren Visualisierung wurden die sich in der �-�-Ebene eigentlich überdeckenden Strahlenverläufe der beiden Objektpunkte nebeneinander 

angeordnet. 

 
Abbildung 34: Strahlengang des gefalteten optischen Systems auf Basis der initialen Systemdaten (a); 

Detaildarstellung in der Zielebene für tangentiale (b) und sagittale (c) Abbildung 

Gut zu erkennen ist, dass sich die tangentiale Bildebene durch minimale Bildpunktausdeh-

nungen in der �-�-Ebene auszeichnet, während die sagittale Bildebene durch die minimale 

Bildpunktausdehnung in der �-�-Ebene definiert ist. Bereits aus den Strahlenverläufen in 
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Abbildung 34 (b) und (c) wird eine Abweichung der Bildebenenverkippungen von der Nor-

malen des Hauptstrahles und somit auch von den parabasal ermittelten deutlich. Basierend 

auf exakten Strahldurchrechnungen ergibt sich eine Verkippung von -4,69° der tangentialen 

und +4,16° der sagittalen Bildebene anstelle von jeweils -0,3°. Aus einer Analyse der her-

geleiteten parabasalen Beziehung geht hervor, dass diese lediglich für die Ermittlung einer 

Tendenz der Bildebenenverkippungen geeignet sind [121]. Der Grund hierfür liegt in der 

Gültigkeit der Gleichungen (6.64) und (6.76) für infinitesimale kleine Objekte. Die Berück-

sichtigung sehr kleiner Objektausdehnungen führt bei der exakten Strahldurchrechnung auf-

grund der auftretenden Aberrationen in Kombination mit numerischen Problemen jedoch zu 

enormen Abweichungen. Für ausgedehnte Objekte entstehen hingegen die bereits festge-

stellten Differenzen, so dass ein Vergleich der auf Basis exakter Strahldurchrechnung ermit-

telten Bildebenenverkippungen mit der parabasal ermittelten nicht möglich ist. Die Genau-

igkeit der Bildebenenverkippungen könnte durch Berücksichtigung einer endlich ausge-

dehnten Objektebene verbessert werden. Zum einen würden dadurch jedoch erheblich kom-

plexere Ausdrücke entstehen, wodurch der Vorteil einer effizienten Optimierung verloren 

geht. Zum anderen stellt die tendenziell richtige Bestimmung der Bildebenenverkippung in 

der Regel eine ausreichend gute Näherung für die Synthese plansymmetrischer Startsyste-

men dar [121]. 

Letztendlich sind die Systemparameter einer finalen Optimierung mit Bewertung der Abbil-

dungseigenschaften auf Basis exakter Strahldurchrechnung zu unterziehen. Das somit im 

Rahmen der Möglichkeiten aberrationsminimierte optische System mit den in Zeile drei von 

Tabelle 1 aufgelisteten Systemdaten ist in Abbildung 35 (a) dargestellt. Die Analyse des 

Systems ergibt eine exakte Übereinstimmung mit den geforderten Abbildungseigenschaften. 

Die Eliminierung des Astigmatismus, d.h. eine Übereinstimmung der tangentialen und 

sagittalen Bildebene hinsichtlich Position und Lage, geht zudem aus den Detaildarstellungen 

der durch das tangentiale und sagittale Strahlenbündel erzeugten Bildebene in Abbildung 35 

(b) und (c) hervor. Jeder Objektpunkt wird in eine gemeinsame Ebene scharf abgebildet. 

[121] 

 
Abbildung 35: Strahlengang des gefalteten optischen Systems auf Basis der optimierten Systemdaten (a); De-

taildarstellung in der Zielebene für tangentiale (b) und sagittale (c) Abbildung 
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An diesem Beispiel wird zum einen eine gute Übereinstimmung der parabasalen Abbil-

dungseigenschaften mit den auf Basis exakter Strahldurchrechnung ermittelten nachgewie-

sen. Zum anderen stellen sich die analytischen, parabasalen Abbildungsbeziehungen als ge-

eignete Grundlage für eine effiziente Synthese plan-symmetrischer Startsysteme heraus. 

Zukünftig ist auch eine Anwendung der parabasalen Abbildungsbeziehungen zur Generie-

rung initialer Freiformflächen denkbar. Durch Abrastern eines ausgedehnten Objektes kann 

die initiale, lokale Krümmung der Oberflächen bestimmt werden [121]. Offen ist noch, auf 

welche Weise aus diesen Informationen die Gesamtoberflächengeometrie berechnet werden 

kann. 

Des Weiteren ist die Erweiterung der parabasalen Abbildungsbeziehungen theoretisch auf 

symmetriefreie optische Systeme wenn auch mit erheblichem Aufwand möglich [116]. 

6.5 Optische Funktionsintegration 

Im Nachfolgenden werden insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen der optischen 

Funktionsintegration, d.h. der Zusammenfassung optischer Funktionen in weniger dafür aber 

komplexeren Oberflächen, diskutiert. In diesem Zusammenhang wird eine optische Funk-

tion als die gezielte Ablenkung elektromagnetischer Strahlung mit Hilfe der in Kapitel 3 

eingeführten Beugung, Brechung oder Reflexion verstanden. Auch die Möglichkeiten, die 

sich durch Kombination dieser Prinzipien ergeben, sind Gegenstand dieses Abschnittes. 

Die optische Gesamtfunktion eines optischen Systems resultiert aus mehreren Einzelfunkti-

onen, die durch unterschiedliche optische Oberflächen realisiert werden. Eine Steigerung der 

Leistungsfähigkeit und/oder des Funktionsumfanges wird üblicherweise durch eine modu-

lare Erweiterung mit konventionellen optischen Komponenten wie sphärischen Linsen/Spie-

geln oder Gittern erreicht. Damit einher gehen in der Regel eine Zunahme der Baugröße, des 

Gewichtes, des Justageaufwandes und der Herstellungskosten sowie eine reduzierte Robust-

heit des Systems. [104] 

Mit dem Aufkommen neuer Fertigungstechnologien, die die Realisierung komplexer Ober-

flächengeometrien in optischer Qualität erlauben, ist dieser Zusammenhang nicht mehr 

zwangsläufig gegeben. Dies wird bereits an dem in Abschnitt 6.4.2 eingeführten Beispiel 

deutlich. So kann die sphärische Aberration bei der Fokussierung achsparalleler Strahlen-

bündel mit mehreren sphärischen Linsen reduziert oder eben mit lediglich einer asphärischen 

Linse vollständig korrigiert werden. 

Wesentlich weitreichendere Freiheitsgrade werden dem Optikdesign durch die Abweichung 

von der klassischen Rotations- oder Doppelplansymmetrie (Abschnitt 6.3) geboten. Abge-

sehen von der Implementierung komplizierter optischer Einzelfunktionen mit geeigneten 

Algorithmen [51], erlaubt dies die Zusammenfassung in unterschiedlichsten Oberflächenge-

ometrien codierter optischer Funktionen. 
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In Abbildung 36 (a), (b) und (c) sind beispielsweise in einer Ebene separat berechnete Pha-

senfunktionen unterschiedlicher Symmetrien dargestellt. Durch Multiplikation, d.h. Addi-

tion der Phasenwerte, der dezentrierten, rotationssymmetrischen Strahlformungsfunktion 

(Abbildung 36 (a)), der zentrierten Linsenfunktion (Abbildung 36 (b)) sowie der linearen 

Phase zur Strahlablenkung (Abbildung 36 (c)) ergibt sich eine komplexe, symmetriefreie 

Gesamttransmissionsfunktion (Abbildung 36 (d)). 

 
Abbildung 36: Zusammensetzung einer symmetriefreien Phasenfunktion (d) aus einer dezentrierten, rotati-
onssymmetrischen Strahlformungsphasenfunktion (a), einer rotationssymmetrischen Linsenphasenfunktion 

(b) und einer linearen Phase (c); entfaltete, normierte und farbkodierte (schwarz = 0, weiß = 1) Phasenfunkti-
onen (e) – (h) 

Lithografische Verfahren bieten schon seit vielen Jahren die Flexibilität, solch komplexe 

Phasenprofile in quantisierter Form diffraktiv zu implementieren [14]. Wie in Abschnitt 4 

bereits erwähnt, sind Gitterstrukturen jedoch häufig mit Effizienzverlusten insbesondere bei 

Beleuchtungswellenlängen, die von der Designwellenlänge abweichen, und einer hohen Dis-

persion verbunden. Für spektral breitbandige und Hochleistungsanwendungen ist somit in 

vielen Fällen ein Übergang zu refraktiven oder reflektiven optischen Komponenten erfor-

derlich. Ein modulo-2{ Phasenprofil, beispielsweise das in Abbildung 36 (d) gezeigte, wird 

dafür zunächst auf die Wellenlänge normiert, durch Entfaltung in ein kontinuierliches Ober-

flächenprofil überführt und letztendlich mit der Brechzahl bzw. bei Reflexionskomponenten 

mit -1 skaliert. In Abhängigkeit der Steilheit des Oberflächenprofils und der geforderten 

Ablenkgenauigkeit ist aufgrund der Abweichung des Beugungs- vom Brechungs-/Reflexi-

onswinkel eine Korrektur des Oberflächenprofils erforderlich. Bei dieser Synthese refrakti-

ver oder reflektiver Komponenten aus Phasenfunktionen, die auf Basis der dünnen Elemente 

Approximation berechnet wurden, ergibt sich zudem aufgrund der im Design nicht berück-

sichtigten zusätzlichen optischen Wege in jedem Fall eine fehlerbehaftete optische Funktion. 

Deren Einfluss ist zu untersuchen und in Abhängigkeit der Anwendung durch eine Nachop-

timierung zu kompensieren ist. 
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Anstatt die Gesamtkomponente im ersten Schritt aus dünnen Elementen zu generieren, kann 

diese auch durch Addition der Oberflächenprofile einzeln optimierter refraktiver oder re-

flektiver Oberflächenprofile zusammengesetzt werden. Auch hier ist zu prüfen, ob eine 

nachträgliche Optimierung aufgrund sich neu ergebender optischer Wege erforderlich ist. 

Anhand der entfalteten und normierten Phasenprofile in der zweiten Zeile von Abbildung 36 

wird deutlich, dass sich durch Zusammenfassen einfacher Einzelphasenprofile für die ent-

sprechende refraktive oder reflektive Oberfläche außerordentlich komplexe Freiformgeo-

metrien ergeben können. 

Aus separat berechneten optischen Funktionen kann somit in vielen Fällen mit analytischen 

Korrekturen das endgültige Oberflächenprofil generiert werden. Das Vorgehen ist jedoch 

auch zur Erzeugung einer initialen Geometrie für eine finale Optimierung geeignet. 

Diese modulare Funktionsintegration kommt häufig beim Design von Optiken zur LED-oder 

Laserstrahlformungen zu Einsatz. Beispiele werden in Kapitel 8 im Detail vorgestellt. In 

vielen Fällen, wie beispielsweise bei optischen Abbildungen, können optische Systeme aber 

nur ganzheitlich oder untergliedert in einzelne Subsysteme optimiert werden. Bei Verwen-

dung entsprechend flexibler Oberflächenbeschreibungen werden dabei optische Funktionen 

nicht durch Addition separat berechneter Phasenprofile, sondern durch das übergeordnete 

Optimierungsziel selbst zusammengefasst. Dies kann bereits bei der in Abschnitt 6.4.3 vor-

gestellten Synthese gefalteter oder verkippter, plansymmetrischer Startsysteme auf Basis der 

Parabasaltheorie beobachtet werden. Schon für die astigmatismusfreie Abbildung eines 

Punktes ist eine Oberfläche mit voneinander unabhängigen, senkrecht aufeinander stehenden 

Krümmungsradien erforderlich. Ohne im Designprozess separat Einfluss auf die Einzelfunk-

tionen zu nehmen, werden durch die optische Komponente eine Ablenkung, eine grundle-

gende Abbildung und eine Korrektur des Astigmatismus realisiert. Vergleichbare Funktio-

nen wurden in einer reflektierenden Oberfläche zur beugungsbegrenzten Abbildung einer 

Laseraustrittsfacette bei der in Kapitel 9 vorgestellten optischen Systemintegration eines 

Gassensors zusammengefasst [83] [105]. Das Startsystem wurde dabei jedoch nicht auf Ba-

sis der Parabasaltheorie, sondern ausgehend von einem Vorbildsystem in Form eines ellip-

tischen Spiegels generiert. Mit dem Ziel weitere Aberrationen, die beispielsweise bei der 

Abbildung ausgedehnter Feldes auftreten, in verkippten optischen Systeme zu reduzieren, 

geht in der Regel eine Steigerung der Komplexität der Oberflächengeometrie einher. 

Mit Einschränkungen hinsichtlich der kleinstmöglichen Strukturgrößen können solche Kom-

ponenten mit optischer Oberflächenqualität mit Hilfe mechanischer Verfahren wie dem 

Ultrapräzisionsfräsen [19], Fast- und Slow-Tool-Servo [18] sowie in den letzten Jahren weit 

entwickelten Schleif- und Polierverfahren [16] hergestellt werden. Für verhältnismäßig fla-

che Freiformflächen bis zu einer Tiefe von 100 µm eignen sich die maskenbasierte [21] bzw. 

die Direktschreib-Grautonlithografie [34] oder, wie in Kapitel 7 gezeigt, Laserdirektablati-

onsverfahren [104], mit der vergleichsweise kleine Strukturen realisiert werden können. Um 

den Qualitäts- und Flexibilitätsanforderungen optischer Oberflächenprofile gerecht zu wer-

den, ist auch eine sukzessive Bearbeitung mit unterschiedlichen Fertigungstechnologien 
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möglich (Kapitel 7). Nach einer mechanischen Bearbeitung kann beispielsweise eine zusätz-

liche Ionenstrahlpolitur angewendet werden, um Korrekturen vorzunehmen oder asphäri-

sche bzw. Freiform-Anteile in eine optische Komponente einzubringen [122]. 

Ein zusätzliches Potential für die Funktionsintegration birgt die Kombination refraktiver      

oder reflektiver Oberflächen mit diffraktiven Strukturen in sogenannten hybriden optischen 

Komponenten. Diese können durch Strukturierung der gekrümmten Oberfläche selbst [104] 

oder in Transmission durch Ansprengen oder Verkitten eines planen diffraktiven Elementes 

mit einer plan-gekrümmten Oberfläche [123] realisiert werden. Aufgrund der stark unter-

schiedlichen Anforderungen diffraktiver Strukturen und refraktiver/reflektiver Oberflächen 

werden bei der Fertigung hybrider optischer Komponenten meist unterschiedliche Techno-

logien kombiniert. Besondere Vorteile hinsichtlich der Positioniergenauigkeit nacheinander 

erzeugter Oberflächenanteile bieten dabei integrierte Fertigungsprozesse, die im Detail in 

Kapitel 7 vorgestellt werden. 

Durch die Verbindung beugungsoptischer Strukturen mit Grundformen wie sphärischen, bi-

konischen oder zylindrischen Linsen/Spiegel lassen sich die optischen Funktionen komple-

xer optischer Oberflächen von Asphären bis hin zu Freiformflächen realisieren. Während 

beispielsweise die optische Grundfunktion refraktiv oder reflektiv implementiert wird, kann 

die Wellenfrontkorrektur diffraktiv vorgenommen werden. Auf diese Weise können sowohl 

Strukturgrößeneinschränkungen mechanischer Verfahren als auch Tiefenrestriktionen der li-

thografischen Herstellungstechnologien umgangen werden. Zudem wird dadurch eine wei-

tere Reduktion von Baugröße und Gewicht optischer Komponenten erreicht.  

In Abschnitt 8.2 und in [90] [104] wird gezeigt, dass durch Aufbringen periodischer Struk-

turen mittels Pikosekundenlaserdirektablation auf eine mechanisch gefertigte reflektive Frei-

formfläche eine zusätzliche Strahlteilungsfunktion implementiert werden kann. In diesem 

Fall wird nicht wie im vorangegangenen Beispiel eine rein refraktiv/reflektiv realisierbare 

Funktion aufgeteilt, sondern in unterschiedlicher Form (reflektiv und diffraktiv) implemen-

tierte optische Funktionen in einer Komponente zusammengefasst. 

Von besonderer Bedeutung sind beugungsoptische Strukturen für spektral breitbandige An-

wendungen. Die zu transparenten Materialen im sichtbaren Spektralbereich inverse Disper-

sion (siehe Kapitel 4) kann beispielsweise für die Korrektur chromatischer Aberrationen re-

fraktiver Komponenten eingesetzt werden [14]. Aufgrund der vergleichsweise starken dif-

fraktiven Dispersion sind hierfür in der Regel große und somit hochpräzise fertigbare dif-

fraktive Strukturen erforderlich. 

Bei dieser Form der Achromatisierung ist jedoch die wellenlängenabhängige Beugungseffi-

zienz zu berücksichtigten [33]. Mit flachen diffraktiven Strukturen, die für die Designwel-

lenlänge einen Phasenhub von 2{ erzeugen, wird die maximale Beugungseffizienz abgese-

hen von der Materialdispersion nur für die Designwellenlänge Zö in der ersten Beugungs-

ordnung sowie die Wellenlängen Zö/m (m ∈ ℕ) in höheren Beugungsordnungen erreicht. 

Alternativ können auch tiefe diffraktive Strukturen eingesetzt werden, die für die Design-

wellenlänge einen Phasenhub von m2{ einführen. Dies hat im Vergleich zu flachen Struk-

turen zur Folge, dass im gleichen Spektralbereich die maximale Effizienz für eine höhere 
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Anzahl diskreter Wellenlängen, wenn auch in unterschiedlichen Beugungsordnungen, er-

reicht wird [33]. Mit diesen sogenannten Multi-Order-Strukturen ist somit die Achromati-

sierung refraktiver Komponenten für ein diskretes Set an Wellenlängen möglich. Zwischen 

diesen Spektrallinien sind jedoch teils hohe Effizienzverluste zu verzeichnen. Des Weiteren 

geht mit einer Erhöhung der Strukturtiefe eine Strukturverbreiterung und somit eine Ab-

nahme des beugenden und eine Zunahme des brechenden Einflusses einher. In diesem Über-

gangsbereich stellt die Struktur selbst einen Hybriden dar. Im Grenzfall kommt es zur Do-

minanz der Brechung und der entsprechenden Materialdispersion. Details hierzu können 

[33] entnommen werden. Eine Achromatisierung einer refraktiven Komponente auf Basis 

diffraktiver Dispersion ist dann nicht mehr möglich. 

Die Wellenlängenabhängigkeit der Beugungseffizienz kann mit in [124] vorgestellten mehr-

schichtigen (Multi-Layer) diffraktiven optischen Elemente über einen breiten Spektralbe-

reich erheblich reduziert werden. Durch die Kombination eines sammelnden und eines zer-

streuenden Multi-Order-Elementes, die aus unterschiedlich dispersiven Materialen bestehen, 

kann beispielsweise im sichtbaren Spektrum von 450 – 650 nm eine Beugungseffizienz von 

nahezu 100 % erreicht werden [14]. Diese diffraktiven Multi-Layer Elemente erlauben somit 

eine diffraktive Achromatisierung mit hoher Effizienz nicht nur für diskrete Wellenlängen, 

sondern für einen ausgedehnten Wellenlängenbereich. Bei einer rein refraktiven Umsetzung 

ist hierfür eine Vielzahl optischer Komponenten unterschiedlicher Materialien erforderlich. 

Die Realisierung der gleichen optischen Funktion mit Hilfe weniger hybrider optischer 

Komponenten ist auch eine Funktionsintegration, mit Hilfe derer die Firma Canon die Bau-

länge eines Teleobjektives um 27 % und das Gewicht um 31 % reduzieren konnte [14]. 

Die starke Dispersion beugungsoptischer Strukturen wird insbesondere bei spektral auflö-

sende Messverfahren gezielt ausgenutzt. Mit hybriden Komponenten kann eine maximale 

spektrale Zerlegung der einfallenden elektromagnetischen Strahlung auf kleinstem Raum 

erreicht werden. In [125] wurde zur Realisierung eines miniaturisierten Spektrometers ein 

sinusförmiges Phasengitter mit Hilfe holografischer Fertigungsverfahren auf einen ge-

krümmten Spiegel aufgebracht. Durch Implementierung der diffraktiven Strukturen auf 

komplexeren Oberflächen wie bei dem in Abschnitt 8.2 vorgestellten hybriden Freiform-

spiegel können noch weiterführende Funktionen integriert werden. 

Anders als bei der Achromatisierung refraktiver Systeme werden diffraktive Linsenstruktu-

ren in hyperchromatischen Objektiven eingesetzt, um die longitudinale chromatische Aber-

ration zu maximieren. Mit solchen Systemen können Abstände über die axiale Fokusposition 

einzelner Wellenlängen sehr schnell und genau bestimmt werden [31]. Im Vergleich zu rein 

refraktiven Systemen, bei denen die Materialdispersion ausgenutzt wird, ist aufgrund der 

wesentlich niedrigeren Abbe-Zahl diffraktiver Strukturen mit hybriden optischen Kompo-

nenten und Systemen die Realisierung einer identischen axialen Ausdehnung des Farblängs-

fehlers mit Hilfe weniger optischer Komponenten möglich. Des Weiteren erlaubt die dif-

fraktive Struktur eine verhältnismäßig einfache Implementierung zusätzlicher Wellenfront-

korrekturen [126] und Strahlteilungen, die in rein refraktiven Systemen mit Asphären oder 

Freiformelementen realisiert werden müssen. 
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Die Grenzen der optischen Funktionsintegration sind vielfältiger Natur und können sowohl 

technologisch als auch systemtheoretisch begründet sein. 

So stellt beispielsweise die Fertigung analoger, optischer Freiformflächen bestehend aus fla-

chen (Tiefe < 100 µm) hochfrequenten und tiefen (Tiefe > 100 µm) niederfrequenten Antei-

len eine besondere Herausforderung dar. Wie in [43] und Kapitel 7 dargestellt, können sol-

che Oberflächen grundsätzlich durch Kombination unterschiedlicher Technologien in soge-

nannten integrierten Fertigungsprozessen realisiert werden. Sollen jedoch etablierte, serien-

reife Verfahren zum Einsatz kommen, sind oftmals die Separation von Profilanteilen ent-

sprechend der Möglichkeiten unterschiedlicher Technologien und eine Implementierung in 

separaten optischen Oberflächen erforderlich. Im Idealfall können tiefe konkave oder kon-

vexe Profilanteile extrahiert und durch zusätzliche sphärische oder zylindrische Standard-

komponenten ersetzt werden. Aufgrund des endlichen axialen Abstandes ist meist eine 

Nachoptimierung zumindest einer der separierten Oberflächen notwendig. 

Zu berücksichtigen ist, dass die strenge Aufspaltung von Profilanteilen entsprechend tech-

nologischer Machbarkeit nicht zwangsläufig mit einer Aufteilung in einzelne, sinnvolle op-

tische Funktionen einhergeht. In einigen Fällen ist dies jedoch eine zusätzliche Randbedin-

gung, wenn beispielsweise die optischen Funktionen auf Basis unterschiedlicher Berech-

nungsmodelle nachoptimiert werden müssen.  

Abgesehen von technologischen Randbedingungen kann die Funktionsintegration schon in-

folge der zu realisierenden optischen Funktion, also systembedingt, eingeschränkt sein. Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass in vielen Fällen zur Realisierung einer definierten optischen 

Funktion die elektromagnetische Strahlung in einer definierten Form vorliegen muss. Es sind 

somit zumindest zwei örtlich getrennte, optische Komponenten erforderlich: eine zur Vor-

bereitung und eine zur Weiterverarbeitung der Strahlung. 

Besonders deutlich werden die systembedingten Grenzen der optischen Funktionsintegration 

bei Betrachtung des verflochtenen Abbildungs- und Pupillen-/Beleuchtungsstrahlenganges 

in einem Mikroskop mit Köhlerscher Beleuchtung [9] in Abbildung 37. Nur eine Positionie-

rung der Aperturblende am Ort des Zwischenbildes der Lichtquelle zwischen Kollektor und 

Kondensor erlaubt die Einstellung einer über den Querschnitt des Objektes konstanten Hel-

ligkeit. Zudem ist diese Anordnung erforderlich, um die Leuchtfeldblende mit dem Kon-

densor scharf in die Objektebene und letztendlich mit dem Mikroskopobjektiv, dem Okular 

und der Augenlinse auf die Netzhaut abzubilden. Kollektor und Kondensor können somit 

nicht durch eine einzelne optische Komponente mit einer entsprechenden Gesamtbrennweite 

ersetzt werden. Andererseits kann bereits die gleichzeitige Realisierung optischer Funktio-

nen sowohl für die Beleuchtung als auch die Abbildung mit Hilfe identischer optischer Kom-

ponenten als Funktionsintegration aufgefasst werden. 

Abgesehen davon ist in optischen Systemen mit verflochtenen Abbildungs- und Pupillen-

/Beleuchtungsstrahlengang und im Allgemeinen in optischen Systemen, die Blenden an de-

finierten Orten zwischen zwei Komponenten oder Subsystemen aufweisen, eine Integration 

optischer Funktionen nur bis zu einem bestimmten Maß möglich. Lediglich innerhalb der 

Linsengruppen vor und nach Blenden kann die Anzahl optischer Komponenten durch die 



Optische System- und Funktionsintegration 89 

 

Verwendung komplexerer Oberflächen reduziert werden. Ein anschauliches Beispiel ist das 

bereits vorgestellte Objekt von Canon. Durch den Übergang von rein refraktiven zu hybriden 

optischen Komponenten konnten die gleichen optischen Funktionen in weniger und dünne-

ren Komponenten integriert werden. Eine Miniaturisierung war jedoch auch hier nur inner-

halb von Linsengruppen und bis zu einem bestimmten Grad möglich. 

 
Abbildung 37: Verflochtener Abbildungs- und Pupillen-/Beleuchtungsstrahlengang in einem Mikroskop mit 

Köhlerscher Beleuchtung nach [9] 

Eine optische Funktionsintegration ist zudem häufig eingeschränkt, wenn eine flexible An-

passung optischer Systeme auf sich ändernde Randbedingungen und Anforderungen erfor-

derlich ist. Dies ist beispielsweise bei adaptiven Optiken wie Zoom und variablen Fokus-

Systemen der Fall oder bei Systemen, die anwendungsübergreifend eingesetzt werden sol-

len. 
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7 Integrierte Fertigungsverfahren 

Wie aus dem vorangegangen Kapitel deutlich wird, ergeben sich infolge der optischen Sys-

tem- und Funktionsintegration oftmals komplexe, aus unterschiedlichsten Profilanteilen zu-

sammengesetzte optische Oberflächen. Die Fertigung solcher Geometrien stellt eine beson-

dere technologische Herausforderung dar, da ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitig 

hoher Präzision zu gewährleisten ist. Wie die auf [89] [90] und [104] beruhenden, nachfol-

genden Ausführungen zeigen, hat die sukzessive Anwendung hoch spezialisierter Ferti-

gungsverfahren das Potential, beiden Anforderungen gerecht werden zu können. 

In Abschnitt 7.1 werden die Grundzüge eines maßgeschneiderten integrierten Fertigungs-

verfahrens vorgestellt, das die Realisierung komplexer Profile in metallischen Oberflächen 

erlaubt. Auf diese Weise können hybride optische Reflexionskomponenten oder auch Werk-

zeuge zur Abformung hybrider optischer Transmissionskomponenten gefertigt werden. Da-

bei werden mechanische Bearbeitungsmodi zum Einbringen der Grundform mit einer prä-

zise ausgerichteten Pikosekundenlaserablation zur diffraktiven Funktionalisierung dieser 

Oberfläche innerhalb eines Bearbeitungszentrums miteinander kombiniert. Aus den in Ab-

schnitt 7.2 gezeigten Untersuchungen geht hervor, dass neben optimierten Prozessparame-

tern insbesondere eine sorgfältige Auswahl des Substratmaterials unter Berücksichtigung 

aller involvierter Bearbeitungsverfahren von grundlegender Bedeutung zum Erreichen der 

erforderlichen Oberflächenqualität ist. Mit Hilfe umfassend optimierter, integrierter Ferti-

gungsverfahren werden letztendlich diffraktive Strukturen auf zuvor mechanisch bearbeite-

ten planen, konkaven und Freiform-Flächen erzeugt (Abschnitt 7.3). Zur Charakterisierung 

der Strukturierungshomogenität und Oberflächenqualität werden profilometrische Messun-

gen herangezogen. In Abschnitt 7.4 werden zudem Voruntersuchungen zur Glättung opti-

scher Oberflächen mit Hilfe einer Pikosekundenlaserablation vorgestellt, die zukünftig den 

integrierten Fertigungsprozess komplettieren könnte. 

7.1 Grundlagen der integrierten Fertigung 

Für den sichtbaren Spektralbereich ausgelegte hybride optische Komponenten bestehen aus 

reflektiven oder refraktiven Grundformen mit Durchmessern und Krümmungsradien im Be-

reich einiger Millimeter und präzise hierzu ausgerichteten diffraktiven Strukturen mit einer 

Ausdehnung von einigen hundert Nanometern bis zu einigen Mikrometern. Diese sich ins-

besondere hinsichtlich Modulationstiefe und -frequenz unterscheidenden Profilanteile kön-

nen durch die Kombination mechanischer Bearbeitungsmodi mit Laserablation in nur einer 

Oberfläche implementiert werden. Während zur Fertigung der langwelligen aber tiefen re-

flektiven oder refraktiven Grundform Ultrapräzisionsfräsen oder Flycutting zum Einsatz 

kommen, werden die hochfrequenten aber verhältnismäßig flachen beugungsoptischen 

Strukturen mit Hilfe eines Pikosekundenlasers direkt abgetragen. 
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Die luftgelagerte Hochfrequenzspindel mit einer Maximaldrehgeschwindigkeit von 180.000 

U/min nimmt Fräser mit einem effektiven Bearbeitungsdurchmesser von 50 µm bis 3 mm 

auf, wodurch die damit fertigbaren minimalen Strukturgrößen und Krümmungsradien defi-

niert sind. Für die spanende Bearbeitung planer und sphärisch-konkaver Oberflächen mit 

vergleichsweise großem Krümmungsradius kommt in der Regel eine Flycutting-Spindel mit 

einem Durchmesser von 130 mm und einer maximalen Drehgeschwindigkeit von 4.000 

U/min zum Einsatz. Zur direkten Ablation von Strukturgrößen < 10 µm wird ein frequenz-

verdreifachter Nd:YVO4 Laser mit einer Emissionswellenlänge von 355 nm verwendet. Die-

ser emittiert Pulse mit einer Dauer von 15 ps und einer maximalen Pulsenergie von 6 µJ bei 

einer zwischen 10 kHz und 640 kHz einstellbaren Repetitionsrate. Der Laserstrahl mit einer 

Strahlqualität von M² < 1,3 wird beugungsbegrenzt in die Bearbeitungsebene auf einen 

Durchmesser von L = 4,5 µm fokussiert. In diesem Bereich weist der Laserstrahl somit 

eine niedrige Tiefenschärfe, d.h. Rayleigh-Länge, von ≤ 138 µm auf, woraus entsprechende 

Anforderungen an die Fokusnachführung beim Abtrag auf gekrümmten Oberflächen erge-

ben. 

Aufgrund der ultrakurzen Laserpulse wird nur ein kleiner Anteil der Strahlungsenergie in 

Wärme im Substratmaterial umgewandelt [127], so dass, anders als bei der cw15-Laser-Ab-

lation, nur geringe thermische Effekte auftreten [128]. Dieser in [127] und [128] näher er-

läuterte Mechanismus der Ultrakurzpulslaserablation erlaubt durch Scannen des Fokus über 

das Substrat in bestimmten Materialien eine hervorragende Abtragspräzision und Oberflä-

chenqualität. Wie in den nachfolgenden Abschnitten erläutert, ist dafür jedoch eine Optimie-

rung des Laserfokusüberlapp, der vom Fokusdurchmesser, der Scangeschwindigkeit und der 

Repetitionsrate abhängt, sowie der Pulsenergie erforderlich.  

Alle Bearbeitungsmodi (Ultrapräzisionsfräsen, Flycutting, Pikosekundenlaserablation) sind 

hardwareseitig und steuerungstechnisch vollständig in eine 5-Achs Ultrapräzisions-Mikro-

bearbeitungsanlage integriert. Mit einem dreidimensionalen Antastsystem kann das Werk-

stück in das globale Koordinatensystem eingemessen werden. In Kombination mit einer 

hochpräzisen Ausrichtung der Werkzeuge zueinander und einer Genauigkeit des Positionie-

rungssystems von < 1 µm erlaubt dies den nahtlosen Übergang von einem Bearbeitungsver-

fahren zum anderen, ohne das Werkstück aus seiner Aufspannung und somit seiner globalen 

Position entfernen zu müssen. Letztendlich stellt dies den Kern der integrierten Fertigung 

dar, da auf diese Weise Flexibilität und Präzision in maßgeschneiderten Fertigungsabläufen 

vereint werden können, die für eine qualitativ hochwertige Realisierung hybrider optischer 

Bauteile erforderlich sind. 

Der Schwerpunkt der nachfolgenden Abschnitte liegt auf der Darstellung der wichtigsten 

Ergebnisse der systematischen Entwicklung der direkten Pikosekundenlaserablation diffrak-

tiver Strukturen auf gekrümmten Oberflächen. Um eine möglichst konstante Energiedichte 

und somit konstante Ablationsbedingungen auf gekrümmten Substraten sicherzustellen, 

                                                           
15 cw – continuous wave: kontinuierlich, Dauerstrich 
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wird der Laserfokus entsprechend dem Oberflächenprofil mit Hilfe komplexer dreidimensi-

onaler Bewegungsabläufe nachgeführt. Die optimalen Ablationsparameter werden innerhalb 

des beabsichtigten Fertigungsablaufes ermittelt, so dass der Einfluss der mechanischen Fer-

tigung auf die Oberflächenbeschaffenheit, d.h. die Ablationsbedingungen, berücksichtigt 

wird. Auf die Aspekte der spanenden Bearbeitung wird nachfolgend nur in eingeschränktem, 

zum Verständnis erforderlichem Maß eingegangen. Details sind in [129] dargestellt. 

Alle nachfolgend gezeigten profilometrischen Messungen wurden mit einem Weißlicht-In-

terferenzmikroskop aufgenommen. Zur Ermittlung von Rauheiten kam ein AFM16 zum Ein-

satz. Informationen zum Funktionsprinzips beider Messverfahren sowie Angaben zur mini-

malen axialen und lateralen Auflösung können [130] entnommen werden. 

7.2 Materialauswahl 

Eine grundlegende Voraussetzung der integrierten Fertigung optischer Komponenten ist die 

Verfügbarkeit eines Substratmaterials, das mit allen involvierten Technologien hoch präzise 

bearbeitet werden kann. Wie im vorangegangenen Abschnitt bereits erwähnt, werden bei 

dem geplanten Fertigungsablauf in einem ersten Schritt durch mechanische Bearbeitung alle 

reflektiv implementierten optischen Funktionen eingebracht. Eine optische Oberflächenqua-

lität und sehr gute Formtreue kann durch Zerspanung beispielsweise in Kupfer (Cu) und 

Neusilber (CuNi12Zn24) erreicht werden [20]. Zur Komplettierung der integrierten Ferti-

gung hybrider Komponenten wird die direkte Pikosekundenlaserablation auf diesen beiden 

Materialen eingehend untersucht. Die Optimierung des Prozesses erfolgt hinsichtlich der Er-

zeugung beugungsoptischer Strukturen mit einer Breite von einigen Mikrometern und einer 

Tiefe von einigen hundert Nanometern mit Hilfe einer umfassenden Parameterstudie.  

Durch eine geeignete Kombination aus Pulsenergie und Laserfokusüberlapp (Fokusdurch-

messer, Scangeschwindigkeit, Repetitionsrate) ist ein wohl-definierter Ablationsprozess zu 

realisieren, der eine hohe Reproduzierbarkeit aufweist und die Einstellung der mittleren 

Strukturtiefe mit einem Inkrement von 10 nm ermöglicht. Um Streulicht und Wellenfront-

fehler im sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich zu minimieren, ist eine Rauheit 

von < 10 nm auf den diffraktiven Strukturen sowie eine Strukturtiefenvariation von < ±20 

nm über die gesamte funktionale Fläche anzustreben. Die Reduktion der Bearbeitungsdauer 

ist kein Optimierungsziel, könnte jedoch Inhalt weiterführender Untersuchungen sein. 

Die Parameterstudien werden auf ebenen per Flycutting bearbeiteten Kupfer- (99 % OFE-

CU) und Neusilber-Spiegeln durchgeführt. Abbildung 38 (a) und (b) zeigt profilometrische 

Messungen der jeweils qualitativ hochwertigsten Ablationsergebnisse. In  Tabelle 2 sind die 

dafür verwendeten Bearbeitungsparametern aufgelistet. Die dreidimensionalen Profilmes-

sungen und die entsprechenden Querschnitte entlang der Gräben darunter vermitteln bereits 

einen Eindruck von der stark unterschiedlichen Strukturierungsqualität in beiden Materialen. 

Während die Struktur in Neusilber (Abbildung 38 (a)) eine erhebliche Tiefenvariation von 

bis zu ±66 nm um die mittlere Tiefe von 283 nm aufweist, zeigen die Gräben in Kupfer 

                                                           
16 AFM – Atomic Force Microscope: Rasterkraftmikroskop 
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(Abbildung 38 (b)) mit einer maximalen Abweichung von ±12 nm um die mittlere Tiefe von 

209 nm eine sehr gute Ebenheit. Des Weiteren wird die Rauheit in Kupfer infolge der La-

serablation lediglich um 2 nm von @�17= 6 nm auf @� = 8 nm erhöht. Im Gegensatz dazu ist 

in Neusilber ein Anstieg der Rauheit um mehr als das 7-fache von @� = 5 nm auf @� = 38 

nm festzustellen. 

Tabelle 2: Fertigungsparameter und Spezifikationen der Substrate sowie der durch Pikosekundenlaserablation 
erzeugten diffraktiven Strukturen 

 CuNi12Zn24 Cu Cr 

Parameter reflektive Grundform 

Technologie Flycutting Flycutting Cr on SiO2 

Form plan plan plan 

Rainitial / nm < 5 < 6 < 2 

 diffraktive Strukturen 

Pulsenergie / µJ 0,375 0,14 0,044 

Rep.-Rate / kHz 200 100 500 

Geschwindigkeit / mm/s 31,7 12,9 13,3 

Tiefe / nm 283 209 196 

∆Tiefe / nm ±66 ±12 ±4 

Ra / nm < 38 < 8 < 4 

Die Auswertung der Ablationsergebnisse zeigt, dass mechanisch bearbeitete, reine Metalle 

aufgrund ihrer Materialhomogenität besser für die direkte Pikosekundenlaserablation dif-

fraktiver Strukturen mit niedriger Rauheit und hoher Strukturhomogenität geeignet sind als 

Legierungen. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der weiteren Optimierung der Piko-

sekundenlaserablation auf der Strukturierung von Kupfersubstraten innerhalb des integrier-

ten Fertigungsprozesses zur Realisierung hybrider optischer Komponenten. 

 
Abbildung 38: Ergebnisse der Parameterstudie zur Erzeugung diffraktiver Strukturen mit Hilfe der Pikose-

kundenlaserablation auf Neusilber (a), Kupfer (b) und Chrom (c) 

Wie bereits erwähnt, werden die ebenen Oberflächen der für die Parameterstudien verwen-

deten Substrate per Flycutting bearbeitet. Dabei führt der Schneideneingriff zur Erzeugung 

eines lokal sehr hohen Druckes auf dem Werkstück, wodurch die polykristalline Struktur 

des Materials in den ersten Nanometern unterhalb der Oberfläche in einen ungeordneteren, 

                                                           
17 Ra: arithmetischer Mittenrauwert [149] 
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amorphen Zustand überführt wird [131]. Um den Einfluss dieser tiefenabhängigen Materi-

albeschaffenheit auf die Pikosekundenlaserablation zu untersuchen, wird die Parameterstu-

dien auf einer 220 nm dicken Chrom-Schicht mit einer initialen Rauheit von Ra = 2 nm 

wiederholt. Durch Aufdampfen dieses ebenfalls reinen Metalls auf ein planes, optisches 

SiO2-Substrat können über die Tiefe homogene Materialeigenschaften bei gleichzeitig hoher 

Oberflächenqualität sichergestellt werden. 

Mit Hilfe optimierter Bearbeitungsparameter, die in der dritten Spalte 3 von Tabelle 2 zu-

sammengefasst sind, kann in Chrom das in Abbildung 38 (c) in Form einer profilometrischen 

Messung dargestellte Strukturierungsergebnis erzielt werden. Auch hier ist lediglich eine 

geringfügige, mit der Strukturierung von Kupfer vergleichbare Verschlechterung der Rau-

heit um 2 nm infolge der Pikosekundenlaserablation festzustellen. Durch das homogenere 

Materialgefüge wird die Strukturtiefenvariation jedoch erheblich auf ±4 nm um die mittlere 

Tiefe von 196 nm reduziert.  

Da beide Materialen vorteilhafte Eigenschaften aufweisen, erfolgt die Weiterentwicklung 

der Pikosekundenlaserstrukturierung sowohl für 99,99% OFE-Kupfer als auch für aufge-

dampftes Chrom. Während Kupfer eine vollständig integrierte und somit effiziente Ferti-

gung hybrider optischer Komponenten ermöglicht, erfordert die bessere Strukturhomogeni-

tät bei der Pikosekundenlaserablation einer homogenen Chrom-Schicht einen zusätzlichen 

Bedampfungsschritt. Die Ergebnisse der Prozessoptimierung sowie die Übertragung der 

Strukturen auf gekrümmte Oberflächen werden im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt. 

7.3 Dreidimensionale Pikosekundenlaserablation auf mechanisch 

bearbeiteten, gekrümmten Oberflächen 

Bei der Entwicklung der Pikosekundenlaserablation diffraktiver Strukturen auf gekrümmten 

Oberflächen zur Fertigung qualitativ hochwertiger hybrider optischer Komponenten ist es 

sinnvoll, die Komplexität des Gesamtprozesses schrittweise zu erhöhen. Während der ge-

samten Technologieentwicklung werden zudem kleinere Anpassungen der Bearbeitungspa-

rameter vorgenommen mit dem Ziel, die Strukturierungsqualität weiter zu verbessern. 

Zunächst werden lineare, sinusförmige Reflexionsphasengitter auf planen Kupfer- und mit 

Chrom beschichteten SiO2-Substraten durch eine geeignete Anordnung der in Abschnitt 7.2 

vorgestellten Gräben erzeugt. Dafür wird der Laserfokus zunächst in einem zweidimensio-

nalen Feld über das Substrat geführt. Im nächsten Schritt erfolgt die Implementierung drei-

dimensionaler Bewegungssequenzen der Maschinenachsen, die eine Nachführung des La-

serfokus entsprechend der Geometrie der zu strukturierenden Oberfläche und somit eine 

konstante Energiedichte gewährleisten. Auf diese Weise können auf planen Substraten rea-

lisierbare Beugungsstrukturen theoretisch mit der gleichen Präzision auf konkave oder auch 

Freiform-Flächen übertragen werden. 

Die auf planen Kupfer- und Chrom-auf-SiO2-Substraten jeweils auf einer Fläche von 10 x 

10 mm² abgetragenen periodischen Gitterstrukturen dienen als Referenz hinsichtlich der er-

reichbaren Rauheit sowie Tiefen- und Formhomogenität. Alle Ergebnisse der im weiteren 
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Verlauf dieses Abschnittes vorgestellten dreidimensionalen Pikosekundenlaserablation wer-

den dazu in Bezug gesetzt, was eine Beurteilung der Eignung und Präzision der dreidimen-

sionalen Bewegungsabläufe erlaubt. 

Die Strukturierungsversuche werden auf per Flycutting plan-bearbeitenden Kupfersubstra-

ten sowie einer 220 nm dicken, auf ein SiO2-Plansubstrat aufgedampften Chrom-Schicht 

durchgeführt. Abbildung 39 zeigt profilometrische Messungen der direkt laserablatierten si-

nusförmigen Gitter in Kupfer (Abbildung 39 (a)) und Chrom (Abbildung 39 (b)) mit einer 

Periode von 6,5 µm. Die jeweils verwendeten Bearbeitungs- und erreichten Strukturparame-

ter sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Tabelle 3: Fertigungsparameter und Spezifikationen der planen Substrate sowie der durch Pikosekundenla-
serablation erzeugten diffraktiven Strukturen 

 Cu Cr 

Parameter reflektive Grundform 

Technologie Flycutting Cr on SiO2 

Apertur / mm² 10 x 10 10 x 10 

Form plan plan 

Rainitial / nm < 6 < 2 

 diffraktive Strukturen 

Pulsenergie / µJ 0,15 0,044 

Rep.-Rate / kHz 100 500 

Geschwindigkeit / mm/s 12,9 13 

Tiefe / nm 232 187 

∆Tiefe / nm ±11 ±4 

Ra / nm < 7 < 4 

In Abbildung 39 ist deutlich eine materialabhängige Form der abgetragenen Strukturen bei 

unverändertem Intensitätsprofils des Bearbeitungslasers zu erkennen. Dieses Phänomen ist 

insbesondere bei der Anpassung des Ablationsprofils durch eine Strahlformung zu berück-

sichtigen. Mit einer nahezu konstanten Grabengeometrie innerhalb der einzelnen Gitter, die 

auch auf weiteren Substraten reproduziert werden kann, ist jedoch eine grundlegende Be-

dingung für den Einsatz als beugungsoptische Strukturen erfüllt. Den Auswertungsergebnis-

sen der profilometrischen Messungen in Tabelle 3 zufolge kann in beiden Materialien eine 

niedrige Strukturtiefenvariation auf der gesamten strukturierten Fläche bei einer geringfügi-

gen Verschlechterung der Rauheit erreicht werden. Während in Chrom die Strukturmerk-

male der Voruntersuchungen in Abschnitt 7.2 reproduziert werden können, wird in Kupfer 

durch eine leichte Anpassung der Bearbeitungsparameter eine weitere Verbesserung er-

reicht. 
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Abbildung 39: Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahmen der planen Gitter in Kupfer (a) und Chrom (b) 

Grundvoraussetzung für eine gute Strukturierungshomogenität ist eine möglichst konstante 

Ablationsrate, die, vorausgesetzt einer stabilen Laserausgangsleistung und idealer Material-

homogenität, von der Energiedichte und dem Laserfokusüberlapp abhängt. Um dies bei der 

Herstellung planer Reflexionsgitter zu erreichen, muss der Laserfokus lediglich innerhalb 

eines zweidimensionalen Feldes durch Ansteuerung der �- und �-Achse bewegt werden. 

Keilfehler der planen Substrate werden vor der Laserbearbeitung mit Hilfe einer Dreh-

Schwenk-Einheit kompensiert. Auf beliebig gekrümmten Substraten kann eine vergleich-

bare Ablationsgenauigkeit nur mit wesentlich komplexeren Bewegungsabläufen realisiert 

werden. Neben der zusätzlichen Einbindung der �-Achse sind mehrere Achsen in geeigneter 

Weise simultan zu adressieren, um den Laserfokus exakt ausgerichtet über ein dreidimensi-

onales Oberflächenprofil zu führen. Mit einer Positioniergenauigkeit aller involvierter Ach-

sen von < 1 µm kann somit eine nahezu konstante Energiedichte sichergestellt werden. Des 

Weiteren kommt eine Routine zur Adaption der Verfahrgeschwindigkeiten der einzelnen 

Achsen zum Einsatz, um die geforderte Relativgeschwindigkeit zur Oberfläche und somit 

den Laserfokusüberlapp weitestgehend unabhängig von der Profilsteigung einzuhalten. Die 

mit der Projektion des Laserfokus auf schräge Oberflächen einhergehende Vergrößerung des 

effektiv ausgeleuchteten Durchmessers wird im Prozess noch nicht berücksichtigt. Falls er-

forderlich, ist eine Kompensation dessen durch Anpassung der Laserparameter oder der Ver-

fahrgeschwindigkeit möglich. Mit den vorgestellten Maßnahmen werden jedoch bereits na-

hezu konstante Ablationsbedingungen auf beliebig gekrümmte Substratoberflächen mit mo-

deraten Steigungen geschaffen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der dreidimensionalen Pikosekundenlaserablation vor-

gestellt. Dabei soll das bereits auf planen Substraten erfolgreich realisierte sinusförmige Git-

ter mit höchstmöglicher Präzision auf konkave Kupfer- und Chrom-Spiegel sowie eine aus 

Kupfer bestehende Freiform-Fläche übertragen werden. 

Die spanende Bearbeitung durch Flycutting eignet sich nicht nur zur Herstellung planer 

Oberfläche. Durch eine Verkippung der Flycutting-Spindel relativ zur Rotationsachse des 
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sich ebenfalls drehenden Werkstückes können auch sphärische Oberflächen mit hoher Form-

treue (ΔHNÅQ < 1 µm) und niedriger Rauheit (@� < 10 nm) ohne jegliche Nachbearbeitung 

realisiert werden. Mit dieser Technologie wird ein konkaver Kupfer-Spiegel, der durch drei-

dimensionaler Laserablation diffraktiver Strukturen weiter funktionalisiert werden soll, ge-

fertigt. Eine weitere Probe wird durch Aufdampfen einer 220 nm dicken Chrom-Schicht auf 

eine kommerziell erhältliche konkave SiO2-Linse vorbereitet. Die Spezifikationen beider 

Substratoberflächen sind in Tabelle 4 aufgelistet. Des Weiteren sind in Tabelle 4 die zur 

Erzeugung der Gitterstrukturen verwendeten Bearbeitungsparameter zusammengefasst. 

Tabelle 4: Fertigungsparameter und Spezifikationen der konkaven Substrate sowie der durch dreidimensio-
nale Pikosekundenlaserablation erzeugten diffraktiven Strukturen 

 Cu Cr 

Parameter reflektive Grundform 

Technologie Flycutting Cr on SiO2 

Apertur-Ø / mm 38,1 50,8 

Form konkav konkav 

Krümmungsradius / mm -191 -175 

max. Pfeilhöhe / mm 0,95 1,85 

Rainitial / nm < 10 < 2 

 diffraktive Strukturen 

Pulsenergie / µJ 0,16 0,04 

Rep.-Rate / kHz 100 500 

Geschwindigkeit / mm/s 13,3 12,1 

Tiefe / nm 272 179 

∆Tiefe / nm ±10 ±4 

Ra / nm < 7 < 4 

In Abbildung 40 sind Fotos der konkaven Gitter und profilometrische Messungen mit Pro-

filschnitten darunter dargestellt. Daraus geht sowohl in Kupfer (Abbildung 40 (a)) als auch 

in Chrom (Abbildung 40 (b)) eine sehr homogene Grabenform der direkt laserabgetragenen 

Gitter hervor. Dieser Eindruck wird durch die Ergebnisse der statistischen Auswertung der 

Strukturtiefenvariation und der Rauheit in Tabelle 4 bestätigt. 

Die Leistungsfähigkeit der dreidimensionalen Pikosekundenlaserablation wird jedoch erst 

durch den Vergleich mit den Referenzwerten in Tabelle 3 ersichtlich. Dabei zeigt sich eine 

sehr gute Übereinstimmung der auf gekrümmten und planen Oberflächen resultierenden 

Struktur-Genauigkeiten. In Kupfer wird infolge der Laserablation sogar eine verbesserte 

Rauheit erreicht werden, worauf im Verlaufe dieses Abschnittes sowie in Abschnitt 7.4 noch 

eingegangen wird. 
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Abbildung 40: Fotos und Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahmen der konkaven Gitter in Kupfer (a) und 

Chrom (b) 

Die konkaven Gitter zeigen, dass mit den angewendeten Positionierungsverfahren eine für 

die dreidimensionale Pikosekundenlaserablation ausreichend hohe Genauigkeit erreicht 

wird.  

Eine weitere Stufe der Fertigungskomplexität wird mit der Realisierung einer hybriden Frei-

form-Komponente, die eine Strahlablenkung, eine beugungsbegrenzte Fokussierung sowie 

eine Strahlteilung in nur einer Oberfläche zusammenfasst, erreicht. 

Als reflektive Grundform kommt ein off-axis Paraboloid in Kupfer mit einem Basis-Krüm-

mungsradius von -150 mm und einer Fläche von 10 x 10 mm² zum Einsatz. Obwohl die 

Geometrie dieser Oberfläche analytisch beschrieben werden kann, ist sie, der Argumentation 

in Abschnitt 6.3 folgend, aus fertigungstechnischer Sicht der Kategorie der Freiformen zu-

zuordnen, da keine der bestehenden Symmetrien vorteilhaft für die Fertigung ausgenutzt 

werden kann. Von den für die integrierte Fertigung zur Verfügung stehenden Zerspanungs-

verfahren kommt demnach für die Fertigung der Oberfläche nur das Ultrapräzisionsfräsen 

in Frage. Die CNC18-Daten wurden dabei auf Basis der analytischen Oberflächenbeschrei-

bung während des Fräsprozesses in Echtzeit berechnet. Auf diese Weise können Fehler in 

                                                           
18 CNC –  Computerized Numeric Control 
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Folge der Designdatenkonvertierung vermieden und systematische Fertigungsfehler kom-

pensiert werden. Nach Schruppen und Schlichten des off-axis parabolischen Spiegelseg-

ments werden verbleibende Fräsgrate mit einem formerhaltenden Polierprozess entfernt, 

wodurch letztendlich eine Rauheit von @�	�	�	A� < 10 nm erreicht wird. 

Im Anschluss wird eine Strahlteilungsfunktion durch direkte dreidimensionale Pikosekun-

denlaserablation eines Gitters implementiert. Ziel ist dabei, die bereits auf planen (Abbil-

dung 39) und konkaven (Abbildung 40) Substraten aufgebrachten diffraktiven Strukturen 

mit sehr guter Homogenität und Oberflächenqualität zu reproduzieren. Eine zusätzliche An-

forderung ergibt sich aus der Designvorgabe, die nullte Beugungsordnung, d.h. ungebeugte 

Strahlungsanteile, bei der Design- und Beleuchtungswellenlänge von 543 nm zu Gunsten 

der Nutzordnungen zu minimieren. Um dies mit dem sinusförmigen Reflexionsphasengitter 

auf der Freiformfläche zu erreichen, ist eine Strukturtiefe von 208 nm erforderlich. Details 

zur Berechnung dieser optimalen Tiefe wurden in [90] und [132] veröffentlicht. 

Im Verglich zum Flycutting ergeben sich durch das Ultrapräzisionsfräsen der reflektiven 

Grundform geringfügig andere strukturelle Materialeigenschaften innerhalb der ersten Na-

nometer unterhalb der bearbeiteten Oberfläche [131]. Demnach ist eine leichte Anpassung 

der Laserbearbeitungsparameter (Tabelle 5) erforderlich, um die sinusförmigen diffraktiven 

Strukturen mit der geforderten Genauigkeit auf den off-axis-parabolischen Spiegel mit Hilfe 

von angepassten dreidimensionalen Bewegungsabläufen zu übertragen. 

Tabelle 5: Fertigungsparameter und Spezifikationen der Freiform-Fläche (Off-axis-Paraboloid) sowie der 
durch dreidimensionale Pikosekundenlaserablation erzeugten diffraktiven Strukturen 

 Cu 

Parameter reflektive Grundform 

Technologie Ultrapräzisionsfräsen 

globale Form Paraboloid 

Krümmungsradius / mm -150 

Dezentrierung 40 mm 

Apertur / mm² 10 x 10 

 → Form Off-axis-Paraboloid 

→ max. Pfeilhöhe / mm 0,081 

Rainitial / nm < 10 

 diffraktive Strukturen 

Pulsenergie / µJ 0,15 

Rep.-Rate / kHz 100 

Geschwindigkeit / mm/s 15,4 

Tiefe / nm 207 

∆Tiefe / nm ±8 

Ra / nm < 5 

Abbildung 41 zeigt ein Foto des off-axis-parabolischen Gitters sowie profilometrische Mes-

sungen aus dem zentralen Bereich (Position P1) und vom Rand (Position P2). Aus der um-

fassende Analyse der gesamten strukturierten Fläche resultiert eine Strukturtiefenvariation 



Integrierte Fertigungsverfahren 101 

 

von lediglich ±8 nm um die mittlere Tiefe von 207 nm. Durch eine stetig verbesserte Pro-

zesskontrolle, wird die Designtiefe von 208 nm somit nahezu exakt getroffen und die Struk-

turierungshomogenität weiter gesteigert. Des Weiteren zeigen die Messungen wiederrum die 

charakteristische Reduktion der Rauheit infolge der Pikosekundenlaserablation von @� < 10 

nm auf @� < 5 nm, worauf in Abschnitt 7.4 noch eingegangen wird. 

 
Abbildung 41: Foto und Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahmen des off-axis-parabolischen Gitters in 

Kupfer 

Eine sehr gute Übereinstimmung experimentell ermittelter und simulierter Beugungseffizi-

enzen der nullten, ±1. und ±2. Beugungsordnung bestätigen die Strukturgenauigkeit sowie 

die Eignung der angewendeten Simulations- und Berechnungsverfahren. Des Weiteren weist 

eine beugungsbegrenzte Fokussierung eines kollimierten Laserstrahls in der nullten Beu-

gungsordnung eine ausreichend hohe Formtreue der reflektiven Grundform nach. Die expe-

rimentelle Charakterisierung der optischen Eigenschaften ist ausführlich in [132] dargestellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit einem integrierten Fertigungsprozess durch die Kombina-

tion von Ultrapräzisionsfräsen und direkter, dreidimensionaler Pikosekundenlaserablation 

eine qualitativ hochwertige, hybride optische Freiform-Komponenten hergestellt werden 

können. 
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Die höchste Stufe der Fertigungskomplexität ergibt sich für die im nachfolgenden vorge-

stellte Realisierung einer sowohl aus fertigungstechnischer Sicht als auch unter Optikdesign-

Aspekten als hybride Freiform zu kategorisierenden Oberfläche. Die Reflexionskomponente 

mit einer Fläche von 10 x 14 mm² und einer maximalen Pfeilhöhe von 43,5 µm vereint in 

der reflektiven Grundform eine Ablenk-, Fokussier- und Gauß-zu-Tophat-Strahltransforma-

tionsfunktion. Mit Hilfe der bereits vorgestellten diffraktiven Strukturen wird zudem eine 

Strahlteilung implementiert. Auf das Optikdesign und die Charakterisierung der optischen 

Eigenschaften wird im Rahmen der optischen Funktionsintegration in Abschnitt 8.2 detail-

liert eingegangen. 

Ebenso wie das hybride, parabolische Gitter wird die reflektive Grundform der Strahlfor-

mungskomponente durch Ultrapräzisionsfräsen eines Kupfersubstrates hergestellt. Aus dem 

Optikdesign geht allerdings keine analytisch beschriebene, sondern durch eine Punktewolke 

definierte Oberfläche hervor. 

Zur Überführung der Design- in Fertigungsdaten kommen somit folgende zwei Varianten in 

Betracht: 

I. Die durch ein Array von Pfeilhöhen beschriebene Oberfläche wird durch ein drei-

dimensionales von der �- und �-Koordinate abhängiges Polynom angenähert. Wie 

bei dem zuvor vorgestellten Off-axis-Paraboloid werden die CNC-Daten dann in 

Echtzeit während des Fräsprozesses berechnet, wodurch systematische Fertigungs-

fehler analytisch kompensiert werden können. Die limitierte Genauigkeit der An-

passung des Polynoms an die Designdaten führt allerdings bereits hier zu Abwei-

chungen vom Sollprofil von ca. 10 nm (RMS). In [90] vorgestellte Simulationen 

zeigen, dass die so eingeführten Profilfehler bereits erhebliche Auswirkungen auf 

die Gauß-zu-Tophat-Strahltransformation haben und Modulationen der Intensitäts-

verteilung von ca. 10 % verursachen. 

II. Alternativ wird ein Volumenkörper der Freiform auf Basis von 64 x 64 Pfeilhöhen, 

die durch Spline-Segmente verbunden sind, erstellt. Eine CAD19/CAM20-Software 

dient zur vollständigen Erstellung der CNC-Daten im Vorfeld, wodurch eine Kom-

pensation systematischer Fertigungsfehler weitestgehend ausgeschlossen wird. Die 

Oberflächenbeschreibung wird durch diese Konvertierung hinsichtlich der Anwen-

dung in nur unerheblichem Maße beeinflusst. In [90] veröffentlichte Simulationen 

zeigen keine Auswirkung auf die Gauß-zu-Tophat-Strahltransformation. 

Um den Einfluss der Fertigungsdatengenerierung auf die Fertigungsgenauigkeit zu untersu-

chen, erfolgt das Fräsen zweier Strahlformungsoberflächen auf Basis unterschiedlich erstell-

ter Fertigungsdaten mit einer identischen Frässtrategie entsprechend Abbildung 42. 

                                                           
19 CAD – Computer Aided Design 
20 CAM – Computer Aided Manufacturing 
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Profilometrische Messungen beider Oberflächen und Charakterisierungen der erzeugten In-

tensitätsverteilungen zeigen sowohl eine höhere Formtreue als auch bessere Strahlformungs-

eigenschaften der Oberfläche, deren Fertigungsdaten nach Methode II erstellt wurden. Diese 

Freiform bildet die Grundlage für die nachfolgend vorgestellte Pikosekundenlaserablation 

diffraktiver Strukturen sowie die im Rahmen der optischen Funktionsintegration in Ab-

schnitt 8.2 gezeigten experimentellen Ergebnisse. Weiterführende Informationen zur Daten-

vorbereitung und zum Fräsprozess können [101] und [129] entnommen werden. 

 
Abbildung 42: Fotos der gefrästen, reflektiven Grundform mit schematisch dargestellter Frässtrategie in (a) 

und Streifenprojektion auf die Oberfläche (b) 

Nach dem Schruppen und Schlichten der reflektiven Grundformen werden verbleibende 

Fräsgrate wiederum mit einem formerhaltenden Polierprozess entfernt, wodurch eine Rau-

heit von @� < 10 nm erreicht wird. Abbildung 42 zeigt Fotos der resultierenden Oberfläche 

in Kupfer. 

Aus der 10 x 14 mm² großen, profilometrischen Messung in Abbildung 43 (a) geht innerhalb 

einer Fläche mit einem Durchmesser von 6,5 mm21 eine geringe Formabweichung der Ober-

fläche von den Designdaten von ΔH0ø = 0,8 µm (ΔHNÅQ = 132 nm) hervor. Die hochaufge-

löste Detailaufnahme aus dem Zentrum der Freiform in Abbildung 43 (b) und die entspre-

chende, hochpassgefilterte Messung in Abbildung 43 (c) zeigen jedoch eine systematische 

Modulation in x-Richtung mit einer Periode von ca. 1,4 mm und einer Tiefe von ≤ 150 nm.  

Die Ursache für diese Gitterstruktur ist ein während des Fräsprozesses periodisch auftreten-

der Höhenpositionierungsfehler der Frässpindel, der bei der Fertigung auf Basis des CAD-

Modells nicht vollständig kompensiert werden kann und sich direkt in die Oberfläche über-

trägt. Zusammen mit der in Abbildung 42 (a) illustrierten, rasterförmigen Frässtrategie wird 

im Substrat somit unbeabsichtigt ein niederfrequentes Gitter erzeugt. Wie aus den Ergebnis-

sen der optischen Charakterisierung in Abschnitt 8.2.3 hervorgeht, hat dies einen erheblichen 

Einfluss auf die strahlformenden Eigenschaften der reflektiven Grundform. 

                                                           
21 Der Durchmesser entspricht dem zweifachen 1/e²-Durchmesser des einfallendes Gauß-Strahls. 
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Abbildung 43: Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahmen: (a) nahezu gesamte reflektive Grundform (8 x 11 

mm²), (b) Zentrum (1,8 x 2,4 mm²), (c) Zentrum hochpassgefiltert (1,8 x 2,4 mm²) 

Dies zeigt die Grenzen des integrierten Fertigungsprozesses insbesondere hinsichtlich des 

Fräsens reflektiver und refraktiver optischer Oberflächen auf. Die gefertigte Freiform-Fläche 

eignet sich dennoch, um die Leistungsfähigkeit der dreidimensionalen Pikosekundenlaser-

ablation zur diffraktiven Funktionalisierung optischer Oberflächen mit hoch-komplexen Ge-

ometrien zu demonstrieren.  

Dafür werden auf die in Abbildung 42 gezeigte reflektive Grundform die zuvor bereits vor-

gestellten sinusförmige Strukturen mit einer Periode von 6,5 µm aufgebracht. Ebenso wie 

beim off-axis-parabolischen Gitter ist eine Strukturtiefe zu realisieren, bei der die nullte Beu-

gungsordnung, d.h. der Anteil der ungebeugten Strahlung, minimal ist. Entsprechend der 

Simulationsergebnisse auf Basis strenger Beugungstheorie ergibt sich diese Zieltiefe für eine 

Wellenlänge von 532 nm und bei einem Einfallswinkel von 45° zu 284 nm. 

Für die Laserablation des Gitters werden die in Tabelle 6 zusammengefassten Bearbeitungs-

parameter verwendet.  

Tabelle 6: Fertigungsparameter und Spezifikationen der Freiform-Fläche und der durch dreidimensionale Pi-
kosekundenlaserablation erzeugten diffraktiven Strukturen 

 Cu 

Parameter reflektive Grundform 

Technologie Ultrapräzisionsfräsen 

globale Form Freiform 

Apertur / mm² 10 x 14 

max. Pfeilhöhe / mm 0,043 

Rainitial / nm < 10 

 diffraktive Strukturen 

Pulsenergie / µJ 0,15 

Rep.-Rate / kHz 100 

Geschwindigkeit / mm/s 14,0 

Tiefe / nm 290 

∆Tiefe / nm ±9 

Ra / nm < 6 
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Diese unterscheiden sich von denen zur Erzeugung des parabolischen Gitters (Tabelle 5) 

aufgrund des identischen Materials und der prinzipiell gleichen Vorbearbeitung lediglich in 

einer geringfügig reduzierten Verfahrgeschwindigkeit. 

Um den Laserfokus auf der Oberfläche zu führen, werden die dreidimensionalen Bewe-

gungsabläufe der Anlagenachsen auf Basis eines �-�-Polynoms berechnet. Im Vergleich zur 

Erstellung auf Basis des CAD-Modells ist auf diese Weise eine sehr effiziente Programmie-

rung der Verfahrwege möglich. Bereits angesprochene Abweichungen des angenäherten �-�-Polynoms vom Sollprofil bzw. den CAD-Daten, auf deren Grundlage die zu strukturie-

rende Oberfläche gefräst wurde, betragen weniger als 1/1000 der Rayleigh-Länge des Bear-

beitungslaserstrahls und haben somit keinen nennenswerten Einfluss auf die Energiedichte. 

In Abbildung 44 ist ein Foto und profilometrische Messungen (Abbildung 44 (a) und (b)) 

von zwei zufällig ausgewählten Positionen des Freiform-Gitters gezeigt. Mit einer mittleren 

Strukturtiefe von 290 nm wird die Zieltiefe um lediglich 6 nm verfehlt. Der aus Abbildung 

44 (b) hervorgehende Eindruck der sehr guten Strukturhomogenität wird durch die ermittelte 

Strukturtiefenvariation von nur ±9 nm untermauert. Infolge der Strukturierung zeigt sich 

wiederum eine Reduktion der Rauheit von @� < 10 nm auf @� < 6 nm, worauf im folgenden 

Abschnitt eingegangen wird. 

 
Abbildung 44: Foto (a) und Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahmen (b) des Freiform-Gitters in Kupfer 
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Indirekt wird die hervorragende Gitterqualität wie beim parabolischen Gitter durch die gute 

Übereinstimmung der rigoros simulierten und der experimentell ermittelten Beugungseffi-

zienzen bestätigt. Details zu den Ergebnissen sind Abschnitt 8.2.3 bzw. [89] und [133] zu 

entnehmen. 

Mit den Ergebnissen wird nachgewiesen, dass mit Hilfe geeigneter dreidimensionaler Be-

wegungssequenzen und optimierten Bearbeitungsparametern die auf planen Substraten er-

zeugten Gitter mit der gleichen Homogenität und Oberflächenqualität auf beliebig ge-

krümmten Oberflächen reproduziert werden können. Am Beispiel der strahlformenden re-

flektiven Grundform treten jedoch auch die Grenzen der integrierten Fertigung besonders 

hinsichtlich der Formtreue im Bereich der mittleren Welligkeiten beim Ultrapräzisionsfräsen 

optischer Oberflächen zu Tage. Auf die Auswirkungen auf die Strahlformungsfunktionalität 

der Komponente wird in Abschnitt 8.2.3 eingegangen. 

7.4 Oberflächenglättung durch Pikosekundenlaserablation 

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten hervorgeht, kann infolge der Pikosekundenla-

serablation eine Reduktion der Rauheit zuvor mechanisch bearbeiteter metallischer Oberflä-

chen erreicht werden. In diesem Abschnitt wird auf die Untersuchungen zu einem möglichen 

Einsatz dieses Verfahrens zur gezielten Profilglättung eingegangen. 

Als Ausgangspunkt für eine Parameterstudie auf per Flycutting hergestellten planen Kup-

fersubstraten werden die Bearbeitungsparameter zur Erzeugung des Gitters auf den planen 

und konkaven Spiegeln herangezogen. 

Die Anpassung der Energiedichte erfolgt im Wesentlichen durch Defokussierung des Laser-

strahls, bis nur noch die ersten Nanometer der Oberfläche verhältnismäßig großflächig ab-

getragen werden. Durch eine Anpassung des lateralen Abstandes der Bearbeitungsspuren 

zueinander kommt es dann nicht mehr zum Abtrag detektierbarer Gräben, sondern einer ge-

schlossenen Fläche mit reduzierter Rauheit ohne die Geometrie der geglätteten Fläche 

grundlegend zu beeinflussen. 

Abbildung 45 zeigt die profilometrische Messung einer im Bereich 1 mit Hilfe des Pikose-

kundenlasers behandelten und im Bereich 2 unbeeinflussten Substratoberfläche. Die Reduk-

tion der Rauheit von @� < 22 nm auf @� < 10 nm geht qualitativ bereits aus den Messungen 

in Abbildung 45 und dem entsprechend Profilschnitt darunter hervor. 
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Abbildung 45: Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahme eines Kupfersubstrates mit  

per Pikosekundenlaserablation polierter (Bereich 1) und unpolierter (Bereich 2) Oberfläche  

Im Gegensatz zu vielen etablierten Polierprozessen scheint es mit der Pikosekundenlaser-

ablation geringer Oberflächenanteile möglich zu sein, die Oberflächenrauheit bei gleichzei-

tig hoher Formtreue zu reduzieren. Es sind jedoch noch weiterführende Parameterstudien 

sowie Untersuchungen auf gekrümmten Oberflächen erforderlich, um den Polierprozess für 

die Fertigung optischer Komponenten zu qualifizieren. Gelingt dies, wäre die Pikosekun-

denlaserpolitur eine wertvolle Ergänzung bzw. Komplettierung des hier vorgestellten inte-

grierten Fertigungsprozesses. 

7.5 Zusammenfassung der integrierten Fertigung 

Mit den entwickelten integrierten Fertigungsverfahren, bei denen das Werkstück in einer 

Aufspannung innerhalb eines Bearbeitungszentrums mit unterschiedlichen Technologien 

bearbeitet wird, können die Anforderungen bei der Fertigung komplexer optischer Oberflä-

chen hinsichtlich Justagegenauigkeit, Formtreue, Oberflächenqualität und Flexibilität erfüllt 

werden. Dies gelingt durch Kombination spanender Bearbeitungsverfahren zur Erzeugung 

einer langwelligen Grundform mit direkter Pikosekundenlaserablation zum Einbringen 

hochfrequenter Profilanteile. 

Die in Abschnitt 7.2 vorgestellten Untersuchgen zeigen, dass für die Realisierung hybrider 

optischer Komponenten auf Basis dieses Fertigungsansatzes die Wahl eines geeigneten Sub-

stratmaterials von zentraler Bedeutung ist. Im Gegensatz zu Legierungen eignen sich reine 

Metalle mit homogenen Materialgefüge wie beispielsweise Kupfer sowohl zur Erzeugung 

der reflektiven Grundform durch Ultrapräzisionsfräsen oder Flycutting als auch für die di-

rekte Laserablation qualitativ hochwertiger diffraktiver Strukturen. 

Mit den gemessenen Strukturparametern in Tabelle 2 bis Tabelle 6 sind die in Kupfer und 

Chrom erzeugten Gitter für eine Vielzahl optischer Anwendungen im sichtbaren Spektral-

bereich geeignet. Die Ergebnisse zeigen zum einen eine kontinuierliche Verbesserung der 
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Struktureigenschaften als Folge der Optimierung des Pikosekundenlaserablationsprozesses. 

Zum anderen geht daraus hervor, dass beugungsoptische Strukturen durch die Anwendung 

geeigneter dreidimensionaler Bewegungsabläufe mit der gleichen Präzision auf planen, kon-

kaven und Freiform-Flächen erzeugt werden können. 

Die Leistungsfähigkeit und Grenzen des integrierten Fertigungsprozesses werden am Bei-

spiel der Realisierung des parabolischen Gitters sowie des am Ende von Abschnitt 7.3 vor-

gestellten hybriden Strahlformers, auf den hinsichtlich der optischen Funktionsintegration 

in Abschnitt 8.2 im Detail eingegangen wird, deutlich. 

Die für viele optische Anwendungen ausreichende Qualität der Gitterstrukturen wird sowohl 

durch die profilometrischen Messungen als auch die Charakterisierung der Beugungseffizi-

enzen (siehe [89], [90], [104], [133] und Abschnitt 8.2.3) beider Komponenten nachgewie-

sen. 

Auch die reflektiven Grundformen des Off-axis-Paraboloiden und des Freiform-Strahlfor-

mers weisen vergleichbare Formgenauigkeiten auf. Die für das Ultrapräzisionsfräsen typi-

schen Modulationen im mittleren Welligkeitsbereich zeigen jedoch unterschiedlich starke 

Auswirkungen auf die jeweils implementierte optische Funktionalität. Während die Form-

treue ausreicht, um mit der parabolischen Grundform die geforderte Fokussierung der Beu-

gungsordnungen zu realisieren, rufen die Profilabweichungen, wie aus den experimentell 

ermittelten Ergebnisse in Abschnitt 8.2.3 hervorgeht, erhebliche Störungen der optischen 

Funktionalität des Strahlformers hervor. Somit ist einerseits eine Weiterentwicklung des 

Fräsprozesses zur Fertigung optischer Oberflächen erforderlich. Andererseits ist in jedem 

Fall zu überprüfen, ob die mit Ultrapräzisionsfräsen aktuell erreichbare Oberflächengenau-

igkeit für die umzusetzende optische Funktionalität ausreicht.  

Zur Optimierung des Pikosekundenlaserablationsprozesses erscheinen die Anpassung der 

Intensitätsverteilung des Bearbeitungslasers auf der Oberfläche und die Anwendung ge-

schickter Bearbeitungsstrategien als zielführend. Mit diesen Maßnahmen kann ein breites 

Anwendungsspektrum der Pikosekundenlaserablation von der Erzeugung komplexer dif-

fraktiver Strukturen über den großflächigen Abtrag zur Korrektur von Formabweichungen 

bis hin zur in Abschnitt 7.4 bereits vorgestellten Glättung von Oberflächen erschlossen wer-

den. 

Wie am Beispiel der hybriden Freiformen gezeigt wurde, eignet sich die integrierte Ferti-

gung mit Einschränkungen jedoch bereits jetzt zur technologischen Umsetzung der in Kapi-

tel 6.5 theoretisch vorgestellten Funktionsintegration. 

Neben der direkten Fertigung von optischen Reflexionskomponenten, kann die vorgestellte 

Kombination unterschiedlicher Technologien in einem Bearbeitungszentrum zur Realisie-

rung von Abformwerkzeugen eingesetzt werden. Über den Umweg der Replikation ist so 

auch die Fertigung hybrider optischer Transmissionselemente möglich. Zur hochgenauen 

Abformung optischer Komponenten bietet sich der in [75] vorgestellte SolGel-Prozess an. 

Damit konnte bereits eine hohe Abformgenauigkeit für asphärische Oberflächen und beu-

gungsoptische Strukturen bis zu einer minimalen Größe von 1 µm nachgewiesen werden. 
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8 Angewandte optische Funktionsintegration 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln auf die theoretischen Grundlagen sowie die 

technologische Umsetzung der optischen Funktionsintegration im Allgemeinen eingegan-

gen wurde, wird nachfolgend die konkrete Realisierung hochintegrierter optischer Kompo-

nenten erläutert.  

Zunächst wird in Abschnitt 8.1 auf eine rein refraktive Funktionsintegration am Beispiel 

eines Strahlformungselementes für den Terahertz(THz)-Bereich, d.h. für eine Wellenlänge 

von 480 µm, eingegangen. An diesem Beispiel werden die Möglichkeiten, die sich durch die 

Zusammenfassung mehrerer optischer Funktionen ergeben, insbesondere hinsichtlich der 

Systemgröße und -robustheit sowie der Strahlformungseffizienz und -qualität veranschau-

licht. Eine weitere Steigerung des Integrationsgrades wird mit der in Abschnitt 8.2 vorge-

stellten reflektiven hybriden Freiform erreicht. Neben dem Potential werden am Beispiel 

beider Komponenten auch die Nachteile und Grenzen der optischen Funktionsintegration 

aufgezeigt. Die nachfolgenden Ausführungen in Abschnitt 8.1 und 8.2 basieren auf den in 

[56], [86], [89], [90] und [134] veröffentlichten Ergebnissen. 

Die Gesamtfunktionalität wird in beiden Fällen modular aus separat optimierten Einzelfunk-

tionen zusammengesetzt und in nur einer optischen Komponente integriert. Im Gegensatz 

zum klassischen Ansatz, bei dem zur Steigerung der optischen Leistungsfähigkeit zusätzli-

che konventionelle optische Komponenten eingebracht werden, wird auf diese Weise eine 

Zunahme des Gewichtes und der Größe vermieden. Zudem wird eine Steigerung der Ro-

bustheit erreicht, da Justageprozesse in die Fertigung der optischen Komponente verlagert 

und keine zusätzlichen Halterungen benötigt werden. 

Um den spezifischen Anforderungen der optischen Einzelfunktionen Rechnung zu tragen, 

werden zur Auslegung der in diesem Kapitel vorgestellten hochintegrierten optischen Kom-

ponenten unterschiedliche Berechnungsverfahren in einem sogenannten synthetischen De-

signprozess miteinander kombiniert. Aus der finalen Funktionszusammenfassung und Über-

führung in kontinuierliche refraktive oder reflektive Profile gehen dann Oberflächengeomet-

rien mit stark unterschiedlicher Komplexität hervor. So ist für die in Abschnitt 8.1 vorge-

stellte Strahltransformation eine asphärische Oberfläche erforderlich, während die in Ab-

schnitt 8.2 eingeführte Reflexions-Komponente eine Freiformgeometrie aufweist, die zu-

sätzlich diffraktiv funktionalisiert wird. Die zur Fertigung solcher Oberflächen erforderliche 

Flexibilität und Präzision kann durch die sukzessive Anwendung unterschiedlicher Techno-

logien innerhalb eines Positionierungssystems gewährleistet werden. Diese speziell entwi-

ckelten, neuartigen integrierten Fertigungsverfahren wurden bereits in Kapitel 7 im Detail 

erläutert. 
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8.1 Refraktive optische Funktionsintegration einer Strahlformung 

für den THz-Bereich 

8.1.1 Motivation und Einführung des Strahlformungsszenarios 

Als THz-Strahlung wird elektromagnetische Strahlung mit einer Frequenz zwischen 300 

GHz und 3 THz, d.h. mit einer Wellenlänge zwischen 0,1 und 1 mm, bezeichnet. Sie deckt 

somit den Spektralbereich zwischen Mikrowellen- und Infrarotstrahlung ab. 

Lange Zeit wurde die THz-Strahlung fast ausschließlich in der Wissenschaft eingesetzt. Mit 

der Entwicklung miniaturisierter, robuster und ausreichend leistungsfähiger THz-Strah-

lungsquellen sowie ungekühlter zweidimensionaler Detektoren wird dieser Spektralbereich 

jedoch zunehmend für Anwendungen im industriellen Umfeld oder im Sicherheitsbereich 

interessant. So erlaubt beispielsweise die hohe Transmission der meisten Kleidungsmateri-

alen bei gleichzeitig stark unterschiedlichem Reflexionsgrad von Haut und metallischen Ge-

genständen für Strahlung mit einer Frequenz < 1 THz die berührungslose Detektion gefähr-

licher Gegenstände [135]. Wie in [136] am Beispiel eines tragbaren Systems vorgestellt, 

kann ein passives Abbildungssystem eingesetzt werden, um die vom menschlichen Körper 

emittierte natürliche THz-Strahlung auf einen Detektor zu übertragen und somit unter der 

Kleidung versteckte Waffen in sicherer Entfernung zu detektieren. Um jedoch ein höheres 

Signal-zu-Rauschverhältnis zu erreichen und ungekühlte Detektoren einsetzen zu können, 

ist eine aktive, homogene Ausleuchtung des zu untersuchenden Objektes erforderlich. Die 

Realisierung einer dafür geeigneten Optik wurde in [56] und [134] veröffentlicht und wird 

im Nachfolgenden im Detail erläutert. Aufgrund des hohen Integrationsgrades und der re-

fraktiven Implementierung ermöglicht die vorgestellte Komponente eine hohe Transfereffi-

zienz bei kleiner Baugröße und stellt somit einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zu 

bekannten, modularen Optiken zur THz-Strahlformung dar. 

In Abbildung 46 ist das tragbare, optische Gesamtsystem zur Beleuchtung und Abbildung 

von Objekten in einem Abstand von 3 m bis 10 m für den THz-Bereich schematisch darge-

stellt. Gezeigt ist die Konfiguration für einen Objektabstand von 3 m. Als Bestandteil des 

Beleuchtungssystems verteilt die transmittierende Strahlformungskomponente, deren Reali-

sierung und Charakterisierung den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet, die Strahlung homo-

gen über den zu untersuchenden Objektbereich. Die in Abhängigkeit des Objektmaterials 

reflektierte THz-Strahlung wird anschließend von einem Spiegel-Objektiv vom Typ Casse-

grain aufgenommen und auf den Detektor abgebildet. Eine Nachfokussierung der Optik er-

laubt die scharfe Abbildung von Objekten auf den Detektor in einem Abstand zwischen 3 m 

und 10 m. Die Auslegung dieser Optik erfolgte nach den üblichen Regeln des klassischen 

Optikdesigns [112] und wird im Nachfolgenden nicht weiter ausgeführt. 
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Abbildung 46: Schematische Darstellung des Beleuchtungs- und Abbildungssystems für den THz-Bereich 

mit den Abstandsmarken M0 – M3 für die Messung der Intensitätsverteilungen 

Als THz-Strahlquelle dient ein kommerziell erhältlicher Frequenz-Vervielfacher, der mit 

Hilfe einer diagonalen Hornantenne mit einem Aperturdurchmesser von 2,4 mm 84% (ca. 1 

mW) [137] der Ausgangsleistung im Grundmode also mit gaußförmiger Intensitätsvertei-

lung [138] emittiert. Die Divergenz der Strahlung wurde in Form der 1/e²-Divergenzhalb-

winkel in vertikaler Richtung mit  RB,�/�² = 5,01° und in horizontaler Richtung mit  R�,�/�²  
= 4,85° angegeben. Die Verstimmung der Input-Synthesizer-Frequenz erlaubt die Einstel-

lung einer letztendlich erzeugten THz-Frequenz zwischen 600 GHz und 640 GHz. Um eine 

ausreichend gute örtliche Auflösung mit einer akzeptablen numerischen Apertur der Abbil-

dungsoptik bei gleichzeitig möglichst niedrigen Strahlungsverlusten durch Absorption in der 

Atmosphäre sicher zu stellen, wurde eine Betriebsfrequenz von 625 GHz, d.h. eine Wellen-

länge von 480 µm, gewählt. 

Für die Detektion der THz-Strahlung kommt im Experiment eine Schottky-Diode zum Ein-

satz, die für eine möglichst effiziente Aufnahme der Strahlung an eine Hornantenne gekop-

pelt ist. Durch Abrastern der Bildebene mit dieser Detektoreinheit kann ein ortsaufgelöstes 

Bild aufgenommen werden. Zukünftig ist der Einsatz von Mikrobolometer-Arrays geplant, 

um ein Scannen zu vermeiden und eine Echtzeitaufnahme der Bildinformationen zu ermög-

lichen.  

8.1.2 Berechnung, Fertigung und profilometrische Charakterisierung des 

integrierten THz-Strahlformers 

Die stark eingeschränkte Ausgangsleistung der THz-Strahlquelle von ca. 1 mW erfordert 

eine hocheffiziente Überführung der gaußförmig emittierten Strahlung in eine runde, homo-

gene Intensitätsverteilung in der Objektebene. Zudem sind verhältnismäßig große Flächen 
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mit einem FWHM22-Durchmesser von 0,18 m (Größe einer Pistole) in einem Abstand von 

3 m und einem Durchmesser von 0,6 m (Breite einer Person) bei 10 m Abstand auszuleuch-

ten. 

Aufgrund der akzeptablen Fresnel-Verluste von ca. 8%, der verhältnismäßig geringen Ab-

sorption und der guten mechanischen Bearbeitbarkeit bietet sich Polypropylen mit einem 

komplexen Brechungsindex von 9 = 1,506 + 0,00113j bei 625 GHz als Substratmaterial für 

die Strahlformungskomponente an. Im ersten Schritt ist abzuwägen, ob hinsichtlich der er-

reichbaren Transfereffizienz eine refraktive oder diffraktive Implementierung der Strahlfor-

mung vorteilhaft ist. Während eine dünne, diffraktive Ausführung (siehe Kapitel 4) eine 

niedrigere Absorption im Material zur Folge hat, können refraktive optische Elemente in 

diesem Spektralbereich mit einer hohen Präzision gefertigt und perspektivisch mit einer zu-

sätzlichen Antireflexionsstruktur versehen werden. Simulationen und Abschätzungen haben 

gezeigt, dass unter Berücksichtigung realistischer Fertigungstoleranzen mit einer refraktiven 

Umsetzung der Strahlformungskomponente eine höhere Gesamteffizienz erreicht werden 

kann, obwohl damit höhere Absorptionsverluste im Material einhergehen. 

Prinzipiell setzt sich die Gesamtstrahlformungsaufgabe aus einer Kollimation der divergen-

ten, gaußförmigen Intensitätsverteilung und einer Überführung dieser in die geforderte 

runde, homogene Intensitätsverteilung im Objektraum nach dem in Abschnitt 5.1 erläuterten 

Strahltransformationsverfahren zusammen. Durch die Zusammenfassung beider optischer 

Funktionen in nur einer refraktiven Oberfläche werden sowohl Materialabsorption als auch 

Fresnel-Verluste minimiert. Neben der Steigerung der Effizienz wird infolge dieser Funkti-

onsintegration auch eine höhere Robustheit sowie eine Reduktion des Justageaufwandes im 

Vergleich zu einem modular aufgebauten System erreicht. 

Die Strahlformungsfunktion wird unter Anwendung der dünnen Elemente Approximation 

(siehe Abschnitt 3.1.2) und skalarer Beugungstheorie (siehe Abschnitt 3.1) berechnet. Wäh-

rend die kollimierende, konvexe sphärische Phasenfunktion bereits durch den Abstand zwi-

schen Strahlquelle und Komponente von 240 mm gegeben ist, wird die strahltransformie-

rende Phasenfunktion in einem zweistufigen Prozess berechnet. Mit dem in Abschnitt 5.1 

vorgestellten Verfahren von Aagedal [45] erhält man zunächst eine Strahltransformations-

funktion, die eine idealisierte gaußförmige, kollimierte Intensitätsverteilung in der Element-

ebene in die geforderte runde, homogene Intensitätsverteilung in der Zielebene überführt. 

Anschließend erfolgt die Optimierung dieser analytisch ermittelten Transmissionsfunktion 

mit Hilfe eines iterativen-Fresnel-Transformations-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.2). Da-

bei wird zum einen die gemessene, leicht asymmetrische Divergenz der THz-Strahlung und 

zum anderen das Absorptionsprofil, das aus der Geometrie der refraktiven Oberfläche (Linse 

+ Strahltransformation) in Polypropylen resultiert, berücksichtigt und kompensiert. Ver-

gleichbar mit der Aberrationskorrektur beispielsweise durch asphärische Oberflächen stellt 

insbesondere die Kompensation von Materialeigenschaften wie der Absorption eine Funkti-

onsintegration dar, da sie der Optimierung der Strahlformungsqualität dient. 

                                                           
22 FWHM – Full Width at Half Maximum: Halbwertsbreite 
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Um die Leistungsfähigkeit der berechneten Strahlformungsfunktion vor der Fertigung zu 

überprüfen, werden die im Objektraum erzeugten Intensitätsverteilungen mit Hilfe einer 

Fresnel-Transformation simuliert. In beiden Entfernungen kann eine Effizienz von > 92 % 

ohne Fresnel-Verluste jedoch inklusive der Materialabsorption innerhalb der FWHM-Ab-

messungen ermittelt werden. Mit einer PV23-Inhomogenität im zentralen Bereich der runden 

Verteilungen von weniger als 5 % in einem Abstand von 3 m und weniger als 3 % bei 10 m 

können zudem die anwendungsspezifischen Homogenitätsanforderungen (PV-Inhomogeni-

tät < 20 %) sehr gut erfüllt werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die hier angewendete 

Strahltransformation, wie in Abschnitt 5.1 bereits erwähnt, eine starke Sensitivität gegen-

über dem am Element anliegendem Feld zeigt. Demzufolge hat eine axiale und laterale De-

justage der Komponente gegenüber der Strahlquelle sowie eine Änderung der Abstrahlcha-

rakteristik einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsumverteilung und letztendlich die 

erzeugte Beleuchtung des Objektes. Dieser Umstand ist insbesondere im Zusammenhang 

mit den experimentell ermittelten Ergebnissen und den entsprechenden Ausführungen in 

Abschnitt 8.1.4 zu berücksichtigen. 

Abschließend erfolgt die Überführung der Gesamtphasenfunktion in die refraktive Oberflä-

che in Polypropylen mit einer freien Apertur (Durchmesser) von 120 mm, wodurch sich im 

zentralen Bereich das im Diagramm in Abbildung 47 (b) gezeigte Profil (schwarze Linie) 

ergibt. 

 
Abbildung 47: Gauß-zu-Tophat-Strahlformer in Polypropylen (a); Design- (schwarze Linie) und gemessenes 
Profil (rote Linie) der Komponente (b) sowie Abweichung zwischen Design- und gemessenem Profil (blaue 

Linie) 

Die Strahlformungskomponente wurde aus einem Stück Polypropylen durch spiralförmigen 

Vorschub eines Kugelfräsers mit einem Durchmesser von 6 mm gefräst. Abbildung 47 (a) 

zeigt ein Foto des refraktiven Strahlformers. Die Charakterisierung der gefertigten Oberflä-

che mit einem konfokalen Profilometer (rote Linie im Diagramm in Abbildung 47 (b)) ergibt 

                                                           
23 PV – Peak-to-Valley: Maximum zu Minimum 
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eine PV-Abweichung von den Designdaten von ca. Z/10 (blaue Linie im Diagramm in Ab-

bildung 47) und eine Rauheit von @� ≈ Z/100. 

Effizienzeinbußen infolge von Fresnel-Verlusten sowie sich innerhalb der Komponente aus-

bildende Teilwellen, die im Objektraum zu Interferenzen und letztlich zu Inhomogenitäten 

in der erzeugten Verteilung führen, können durch das Aufbringen einer subwellenlängen-

Antireflexstruktur, einem sogenannten zero-order grating [139] [14], minimiert werden. Die 

verhältnismäßig großen Abmessungen dieser Strukturen für langwellige THz-Strahlung er-

lauben die Fertigung mit Hilfe des Ultrapräzisionsfräsens und potentiell eine kostengünstige 

Abformung in Polymeren. Somit würde eine weitere Funktionalität mit dem Ziel der Opti-

mierung der Strahlformungseigenschaften in die Komponente integriert werden. 

Für den hier vorgestellten Einsatz des Strahlformers wird eine Antireflexionsstruktur in Po-

lypropylen benötigt, die für Strahlung mit einem Einfallswinkel zwischen -15° und 15° und 

einer Frequenz von 625 GHz eine nahezu polarisationsunabhängige Transmission von            

> 99 % aufweist. Erfüllt werden diese Anforderungen von einem binären linearen Gitter mit 

einer Periode von 168 µm, einer Grabenbreite von 94 µm und einer Tiefe von 89 µm. Opti-

miert wird eine solche Struktur auf Basis strenger Beugungstheorie, der rigorous coupled 

wave analysis (RCWA) [140], unter Berücksichtigung von Randbedingungen der Fertigung 

wie beispielsweise der Form des Fräsers oder der maximal möglichen Frästiefe. Den Simu-

lationen zufolge zeigt dieses „zero-order grating“ nur eine geringe Polarisationsabhängigkeit 

und eine Transmission von > 99,45 % über den gesamten Einfallswinkelbereich. Die mit 

dem Ultrapräzisionsfräsen üblicherweise erreichbaren Strukturtiefen- und Strukturbreiten-

abweichungen von < 1 µm [141] haben lediglich einen geringen Einfluss auf die Entspiege-

lungseigenschaften des Gitters. 

Während hier die zusätzlich aufgebrachten Strukturen der Transmissionsoptimierung die-

nen, können diese auch zur gezielten beugungs- oder polarisationsoptischen Beeinflussung 

der Strahlung und somit zur weiteren Funktionalisierung der Komponente eingesetzt wer-

den. Solche Bauteile werden als Hybrid bezeichnet, da sie sowohl refraktiv als auch diffrak-

tiv implementierte optische Funktionalitäten vereinen. Der Grad der optischen Funktionsin-

tegration kann auf diese Weise weiter gesteigert werden. 

Um die Funktionalität des Strahlformers und der Antireflexstruktur unabhängig voneinander 

überprüfen und separat optimieren zu können, wird zunächst von einer Kombination abge-

sehen. Der Schwerpunkt des nachfolgenden Abschnittes liegt auf den gemessenen Intensi-

tätsverteilungen, die mit Hilfe der unstrukturierten Strahlformungskomponente erreicht wer-

den. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass es infolge interner Fresnel-Reflexion zur Aus-

bildung von Teilwellen kommt, die in den Objektraum propagieren und dort durch Interfe-

renz ungewollte Modulationen der Zielverteilungen hervorrufen. 

8.1.3 Messaufbau und Simulationskonfiguration 

Für die Erzeugung und Detektion der THz-Strahlung kommen die in Abschnitt 8.1.1 bereits 

beschriebenen Einheiten zum Einsatz. Um das Hintergrundrauschen, das im Wesentlichen 
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aus natürlicher THz-Strahlung besteht, zu unterdrücken, wird das in Abbildung 48 (a) sche-

matisch dargestellte Detektionssystem verwendet. Die Aufnahme zweidimensional ortsauf-

gelöster Intensitätsverteilungen wird letztendlich durch einen Computer realisiert, der auto-

matisiert die Detektorposition einstellt und das entsprechende Signal des Lock-in-Verstär-

kers ausliest.  

 
Abbildung 48: Blockdiagramm des Detektionssystems (a); Laboraufbau zur Aufnahme der Intensitätsvertei-
lungen (b); Zur Vermeidung stehender Wellen wird die Fläche zwischen der THz-Quelle und dem Detektor 

mit Absorbermaterial abgedeckt. 

In einer ersten Messung werden die Emissionseigenschaften der Quelle und Eingangspara-

meter für das Optikdesign durch Aufnahme der Intensitätsverteilung an der zukünftigen Po-

sition des Strahlformers (Abbildung 46, M0) überprüft. Dieser Schritt ist notwendig, um die 

zeitliche Stabilität der Strahlungsquelle sicherzustellen und einen zuverlässigen Vergleich 

von simulierten und experimentell ermittelten Verteilungen zu ermöglichen. 

Nach Justage des Strahlformers bei Position M0 in einer Entfernung von 240 mm von der 

Austrittsfacette der THz-Strahlquelle (= Eintrittsfacette der Hornantenne) werden die Inten-

sitätsverteilungen in unterschiedlichen Abständen hinter dem Element M1 = 0,5 m, M2 = 

1,5 m und M3 = 3,0 m (Abbildung 46) aufgenommen. Eine Vermessung in einer Entfernung 

von 10 m ist aufgrund der eingeschränkten zur Verfügung stehenden Laborfläche nicht mög-

lich. Der experimentelle Laboraufbau ist auf dem Foto in Abbildung 48 (b) zusehen. 

Zur Überprüfung der optischen Funktionsintegration, d.h. zur Validierung der angewandten 

Design- und Fertigungsansätze, werden die experimentell ermittelten Ergebnisse mit den 

simulierten Intensitätsverteilungen verglichen. Für die Berechnungen wird wie zuvor auf die 

dünne Elemente Approximation zurückgegriffen und der vektorielle Charakter der elektro-

magnetischen Strahlung vernachlässigt. Allerdings wird die bei M0 gemessene Eingangsin-

tensitätsverteilung mit der Phasenfunktion des THz-Strahlformers multipliziert und mit 

Hilfe einer Fresnel-Transformation in die Zielebenen (M1 bis M3) ausgebreitet. 

8.1.4 Experimentell ermittelte und simulierte Intensitätsverteilungen 

Die zur Aufnahme der Abstrahlcharakteristik der THz-Strahlquelle (Position M0) sowie der 

Intensitätsverteilungen hinter dem Strahlformer (Position M1 bis M3) verwendeten Aufnah-

meparameter sind in Tabelle 7 zusammengefasst. 
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Tabelle 7: Zur Aufnahme der Intensitätsverteilungen bei Position M0 bis M3 verwendete Abtastparameter  

 M0 M1 M2 M3 

Abtastpunkte 41 x 41 31 x 31 61 x 61 46 x 46 

Abtastabstand / mm 2,5 5 5 10 

abgetastete Fläche / mm² 100 x 100 150 x 150 300 x 300 450 x 450 

Aus der Messung an Position M0 kann die gaußförmige Winkelintensitätsverteilung in Ab-

bildung 49 ermittelt werden. Diese zeigt mit einem 1/e²-Divergenzwinkel von 7,2° in hori-

zontaler Richtung und 7,09° in vertikaler Richtung eine erhebliche Abweichung von dem im 

Optikdesign berücksichtigten Feld mit einer Divergenz von ca. 5°. Da die Leistungsumver-

teilung auf einer Strahltransformation, also einer Koordinatentransformation zwischen Ele-

ment- und Zielebene, beruht, ist somit auch nicht mit der Ausbildung der geforderten homo-

genen, sondern modulierter Intensitätsverteilungen im Objektraum zu rechnen. Eine Ursache 

für die zeitliche Änderung der Abstrahlcharakteristik konnte nicht gefunden werden.  

 
Abbildung 49: Von der THz-Strahlquelle emittierte und mit einer Schottky-Diode gemessene Gauß-förmige 

Winkelintensitätsverteilung (a) mit entsprechenden horizontalen (b) und vertikalen (c) Profilschnitten 

Auf eine Anpassung der Divergenz beispielsweise mit einer Polymerlinse wird verzichtet. 

Ein zusätzliches Bauteil stellt eine weitere potentielle Fehlerquelle dar und erhöht die 

Messunsicherheit des ohnehin empfindlichen Experiments. Aus diesem Grund wird eine 
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Adaption der Simulation vorgezogen. Zur Berechnung der nachfolgend gezeigten Simulati-

onsergebnisse wird folglich die gemessene Winkelintensitätsverteilung mit einer Divergenz 

von ca. 7° mit der Strahlformungsphasenfunktion inklusive des Absorptionsprofils multipli-

ziert. Auch wenn in dieser Konfiguration keine homogene Zielintensitätsverteilung zu er-

warten ist, erlaubt der Vergleich von Simulationsergebnissen und Messungen eine Verifi-

zierung der verwendeten Design-, Simulations- und Fertigungsmethoden und somit eine 

Überprüfung des Ansatzes zur optischen Funktionsintegration. 

Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbildung 52 zeigen die an den Positionen M1, M2 und 

M3 hinter dem Strahlformer aufgenommenen Intensitätsverteilungen und die entsprechen-

den Simulationsergebnisse.  

 
Abbildung 50: Gemessene (a) und simulierte Intensitätsverteilung (ideal justiert (b), dejustiert (c)) bei M1 

(0,5 m hinter dem Strahlformer) mit entsprechenden horizontalen (d) und vertikalen (e) Profilschnitten 

Aus dem qualitativen Vergleich der gemessenen (Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbil-

dung 52 (a)) mit den simulierten Ergebnissen (Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbildung 

52 (b)) geht eine deutlich breitere Ausdehnung der experimentell ermittelten Verteilungen 

hervor. Abgesehen von dieser Skalierung zeigen die Intensitätsprofile mit ihrem charakte-

ristischen, zentralen Minimum eine gute Übereinstimmung. Die Intensitätsabnahme von 

links unten nach rechts oben in den Messungen in Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbil-

dung 52 (a) deutet auf eine geringfügige laterale Dejustage des integrierten THz-Strahlfor-
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mers relativ zum Eingangsstrahl hin. Diese Vermutung wird durch das Ergebnis der Simu-

lation in Abbildung 50, Abbildung 51 und Abbildung 52 (c), bei der ein lateraler Positionie-

rungsfehler der Komponenten von je 1 mm in horizontaler und vertikaler Richtung einge-

führt wurde, sowie die entsprechenden horizontalen und vertikalen Profilschnitte in Abbil-

dung 50, Abbildung 51 und Abbildung 52 (e) und (f) gestützt. Ab einer Entfernung von 1,5 

m vom Strahlformer, d.h. an Messposition M2 und M3, sind in den Messergebnissen deut-

lich periodische, rotationssymmetrische Modulationen zu erkennen (Abbildung 50, Abbil-

dung 51 und Abbildung 52 (a)), welche in den Simulationen nicht reproduziert werden. Auf 

diesen Effekt sowie die grundsätzlich größere Ausdehnung der gemessenen Intensitätsver-

teilungen wird im Folgenden im Detail eingegangen. 

 
Abbildung 51: Gemessene (a) und simulierte Intensitätsverteilung (ideal justiert (b), dejustiert (c)) bei M2 

(1,5 m hinter dem Strahlformer) mit entsprechenden horizontalen (d) und vertikalen (e) Profilschnitten 

Die periodischen, rotationssymmetrischen Modulationen, die ab einer Entfernung von 1,5 m 

in den gemessenen Verteilungen deutlich in Erscheinung treten, sind auf komponenten-in-

terne Fresnel-Reflexionen zurückzuführen. In Folge derer breiten sich divergente Felder, 

sogenannte Geisterbilder bzw. -verteilungen, aus, die im sichtbaren Spektralbereich häufig 

beobachtet werden und an anderer Stelle [142] eingehend untersucht wurden. Bei ausrei-

chender Kohärenz der Strahlung interferieren die zwei- oder mehrfach innerhalb der Kom-

ponente reflektierten Strahlungsanteilen mit der direkt transmittierten Strahlung im Objekt-

raum. Mit der nahezu ebenen Wellenfront im Zentrum der Nutzverteilung und der nähe-

rungsweise sphärischen Wellenfront der divergenten Geister-Verteilung kommt es dann wie 
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bei den Messungen in Abbildung 51 und Abbildung 52 zur Ausbildung rotationssymmetri-

scher, periodischer Interferenzringe. Durch beidseitiges Aufbringen der in Abschnitt 8.1.2 

vorgestellten Antireflexionsstrukturen, d.h. der Integration einer weiteren optischen Funk-

tion, kann der Kontrast dieser Muster infolge der Transmissionserhöhung reduziert werden. 

Neben der Optimierung der Strahlformungsfunktion hätte diese Maßnahme auch eine Erhö-

hung der Strahlformungseffizienz um ca. 8 % zur Folge. 

 
Abbildung 52: Gemessene (a) und simulierte Intensitätsverteilung (ideal justiert (b), dejustiert (c)) bei M3 

(3,0 m hinter dem Strahlformer) mit entsprechenden horizontalen (d) und vertikalen (e) Profilschnitten 

Der zweite signifikante Unterschied zwischen Mess- und Simulationsergebnissen ist bei al-

len drei Entfernungen vom Strahlformer der in etwa 15 % breitere FWHM-Durchmesser der 

experimentell ermittelten Intensitätsverteilungen. Wie aus den horizontalen und vertikalen 

Profilschnitten in Abbildung 53 hervorgeht, ist die Ursache hierfür ein negativer axialer Po-

sitionierungsfehler des Strahlformers relativ zur Strahlquelle. Bei der Erzeugung dieser Si-

mulationsergebnisse wurde eine Verschiebung von -7,5 mm angenommen. Dies hat zur 

Folge, dass im Objektraum eine geringfügig höhere Divergenz der Strahlung anzunehmen 

ist. Dadurch kommt es an allen drei Positionen hinter der Komponente zu einer Zunahme 

des Durchmessers, der nun gut mit dem Gemessenen übereinstimmt. 
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Abbildung 53: Profile der gemessenen (rot) und mit einem dejustiertem Strahlformer simulierten (blau) In-

tensitätsverteilungen an Position M1 (a), M2 (b) und M3 (c) 

Zur Bestimmung der Winkelintensitätsverteilung der THz-Strahlquelle zu Beginn dieses 

Abschnittes wird ein Abstand von 240 mm zwischen Austrittsfacette der Quelle (= Eintritts-

facette der Hornantenne) und dem Strahlformer angenommen. Die Simulationsergebnisse 

haben jedoch gezeigt, dass die Strahltaille nicht mit der Austrittsfacette zusammenfällt, son-

dern in Ausbreitungsrichtung 7,5 mm von dieser entfernt lokalisiert ist. Wird für die Ermitt-

lung der Winkelintensitätsverteilung eine Messentfernung von 232,5 mm (240 mm – 7,5 

mm) zugrunde gelegt, ergibt sich in horizontaler Richtung ein 1/e²-Divergenzhalbwinkel von 
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7,43° und in vertikaler Richtung von 7,32°. Somit kann durch einen Abgleich von Simulati-

ons- und Messergebnissen die Position der Strahltaille sowie die Divergenz der THz-Strah-

lung präzisiert werden. Von besonderer Bedeutung sind diese Anpassungen für das Re-De-

sign des THz-Strahlformers sowie die axiale Positionierung der Komponente.  

8.1.5 Zusammenfassung der refraktiven optischen Funktionsintegration  

Zur Überführung einer divergenten, Gauß-förmigen in eine runde, homogene Intensitätsver-

teilung wird eine kollimierende Linsenfunktion und eine Strahltransformationsfunktion in 

nur einer refraktiven Komponente zusammengefasst. Die Berechnung der strahltransformie-

renden Phasenfunktion erfolgt mit Hilfe eines spezielle entwickelten, zweistufigen Design-

prozesses, der eine Berücksichtigung der Eingangsintensitätsverteilung und Materialeigen-

schaften erlaubt. Der erstmals refraktiv realisierte und hochintegrierte THz-Strahlformer 

wird mit einer für den Wellenlängenbereich ausreichend guten Profilgenauigkeit und Ober-

flächenqualität aus einem Stück Polypropylen gefräst.  

Experimentell ermittelte und simulierte Intensitätsverteilungen zeigen an unterschiedlichen 

Stellen zwischen Strahlungsquelle und Zielebene eine sehr gute Übereinstimmung. Dadurch 

können die Gültigkeit der gewählten Design-, Simulations- und Fertigungsansätze und deren 

Eignung für die optische Funktionsintegration nachgewiesen werden. Die hohe Simulations-

genauigkeit erlaubt eine Verkürzung des im THz-Bereich sehr zeitaufwändige Justagepro-

zesse durch eine Korrelation von simulierten und gemessenen Intensitätsverteilungen. Des 

Weiteren erlaubt der Abgleich von Simulationsergebnissen mit gemessenen Intensitätsver-

teilungen erstmals die genaue Bestimmung der Abstrahlcharakteristik der THz-Strahlungs-

quelle, was eine grundlegende Eingangsgröße für das Re-Design des THz-Strahlformers auf 

Basis des vorgestellten Integrationsansatzes darstellt. 

Mit Hilfe der refraktiven optischen Funktionsintegration kann im Vergleich zum modularen 

Ansatz eine erhöhte Systemrobustheit, Strahlformungseffizienz sowie eine geringere Bau-

größe erreicht werden. Alle drei Aspekte stellen einen entscheidenden Mehrwert für den 

Einsatz der Komponente in einem tragbaren THz-Beleuchtungs- und Abbildungssystem dar. 

Durch das Aufbringen beugungsoptischer Strukturen kann die refraktive Oberfläche zusätz-

lich funktionalisiert werden. Eine im Vergleich zu einem Schichtsystem sowohl durch Ab-

formung ökonomisch als auch technologisch vorteilhaften Entspiegelungsstruktur erlaubt 

eine weitere Steigerung der Transfereffizienz sowie eine Verbesserung der Strahlformungs-

qualität durch Vermeidung von Interferenzeffekten. Neben einer Entspiegelung ist allerdings 

auch das Einbringen weitaus vielfältiger optischer Funktionen, wie im nachfolgenden Ab-

schnitt 8.2 beschrieben, mit Hilfe diffraktiver Strukturen möglich. 

Am Beispiel des vorgestellten integrierten THz-Strahlformers werden aber auch die Grenzen 

und Nachteile der Zusammenfassung optischer Funktionen deutlich. Bei einer separaten 

Auslegung der Kollimations- und Strahltransformationsfunktion wäre eine Kompensation 

der zeitlich variablen Abstrahlcharakteristik oder auch ein flexibler Einsatz des Strahltrans-

formationselementes möglich. Dies verdeutlicht, dass hochintegrierte und spezialisierte op-

tische Komponenten in der Regel nicht anwendungsübergreifend eingesetzt werden können. 
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8.2 Hybride optische Funktionsintegration einer 

Laserstrahlformung 

8.2.1 Motivation und Einführung des Strahlformungsszenarios 

Eine Strahlteilung und gezielte Anpassung von Intensitätsverteilungen ermöglicht bei vielen 

laserbasierten Prozessen potentiell eine signifikante Effizienz- und Qualitätssteigerung. Wie 

in Abschnitt 6.5 bereits dargestellt, können die dafür erforderlichen optischen Funktionali-

täten häufig nicht nur wie beim klassischen Ansatz durch eine modulare Erweiterung eines 

optischen Systems realisiert, sondern auch durch optische Funktionsintegration in nur eine, 

dafür jedoch komplexe hybride optische Oberfläche implementiert werden. Das Design und 

die Ergebnisse der optischen Charakterisierung einer solchen hochintegrierten Komponente 

sind Gegenstand der nachfolgenden Abschnitte. 

Durch den hohen Integrationsgrad werden an diesem Beispiel die Möglichkeiten der opti-

schen Funktionsintegration in Bezug auf eine Steigerung der Systemrobustheit und eine Mi-

niaturisierung besonders deutlich. Das Oberflächenprofil wird dabei aus mehreren Profilan-

teilen, die die unterschiedlichen optischen Funktionalitäten realisieren, zusammengesetzt. 

Um den jeweiligen Anforderungen hinsichtlich Flexibilität und Genauigkeit gerecht werden 

zu können, kommen speziell angepasste Designverfahren auf Basis unterschiedlicher Mo-

delle von der Strahlenoptik bis hin zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen zum 

Einsatz. Durch diese separierte Profilsynthese wird besonders deutlich, an welchen Stellen 

die optische Funktionsintegration an Grenzen stößt. Diese werden in den nachfolgenden Ab-

schnitten herausgestellt und diskutiert. 

Die technologische Umsetzung der hybriden Komponente wurde im Rahmen des Kapitels 7 

zur integrierten Fertigung bereits eingehend vorgestellt. Um sowohl nieder- als auch hoch-

frequente Profilanteile zu realisieren, wird Ultrapräzisionsfräsen mit direkter Pikosekunden-

laserablation kombiniert. 

Das zu realisierende Strahlformungsszenario ist in Abbildung 54 in zwei Ansichten schema-

tisch dargestellt. Die zu formende Strahlung wird von einem frequenzverdoppelten 

Nd:YAG-Laser im Grundmode bei einer Wellenlängen von 532 nm im Dauerstrichbetrieb 

emittiert. Die optische Komponente mit einer Größe von 10 x 14 mm² ist so auszulegen, dass 

die anliegende asymmetrische, gauß-förmige Eingangsintensitätsverteilung in eine quadra-

tische homogenisierte Intensitätsverteilung transformiert wird.  
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Abbildung 54: Schematische Darstellung der Strahlformung in �-�-Ebene (a) und �-�-Ebene (b) 

Der Eingangsstrahl wird um 90° in Richtung der Zielebene durch Neigung der Komponente 

um 45° abgelenkt, woraus sich besondere Herausforderungen für das Optikdesign der Strahl-

transformations- und der Linsenfunktion ergeben. Auf diese Oberfläche wird zusätzlich ein 

lineares, d.h. in nur einer Richtung moduliertes, Gitter parallel zur y-Achse aufgebracht, um 

den transformierten Strahl in unterschiedliche Beugungsordnungen aufzuteilen. Wie aus der �-�-Ansicht in Abbildung 54 (b) deutlich wird, kommt es infolge dessen zur Erzeugung 

mehrerer der geforderten Tophat-Intensitätsverteilungen in positiver und negativer �-Rich-

tung nebeneinander. Das Gitter ist so auszulegen, dass möglichst viel Leistung des transfor-

mierten Strahls aus der nullten in höhere Beugungsordnungen umverteilt wird. 

Neben der Strahlführung sind in der Komponente somit auch die optischen Funktionen zur 

Strahlformung, die letztendlich eine Steigerung der Effizienz und Qualität laserbasierter Pro-

zesse ermöglichen, integriert. Dadurch wird im Vergleich zum modularen Aufbau bestehend 

aus vier optischen Komponenten (Ablenkspiegel, Strahltransformationselement, Strahlteiler 

und Fokussierlinse) eine erhebliche Miniaturisierung und Steigerung der Robustheit erreicht. 

8.2.2 Berechnung des integrierten Strahlformers 

Grundsätzlich wird der Designprozess entsprechend der Implementierungsform der opti-

schen Funktionalitäten in folgende zwei Schritte aufgeteilt: Zunächst wird die reflektive 

Grundform zur 90°-Strahlablenkung, Gauß-zu-Tophat-Strahltransformation und aberrati-

onsminimierten Überführung der Winkel- in eine Ortsverteilung in der Fourier-Ebene gene-

riert. Dabei kommen auf Strahlenoptik und wellenoptischen Propagationsmethoden basie-

rende Designverfahren zum Einsatz. Die nachträglich aufgebrachten diffraktiven Strukturen 

werden in einem zweiten Designschritt mit Hilfe strenger Beugungstheorie, d.h. durch nu-

merische Lösung der Maxwell-Gleichungen, zur effizienten Umverteilung der Leistung aus 

der nullten in höhere Beugungsordnungen optimiert. 

Zu einer weiteren Zerlegung des Optikdesigns kommt es bei der Berechnung der reflektiven 

Grundform, die aus einer separat berechneten Fokussier- und Strahltransformationsfunktion 
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auf der verkippten Oberfläche besteht. Somit folgt das Optikdesign letztendlich der modu-

laren optischen Funktionsintegration. Auf diese Weise können zur Berechnung der einzelnen 

strahlformenden Oberflächenanteile und Strukturen unterschiedliche, besonders geeignete 

Berechnungsverfahren zum Einsatz kommen, um den jeweiligen Anforderungen hinsicht-

lich der erforderlichen Genauigkeit und Flexibilität gerecht werden zu können. Die Gesamt-

strahlformungsoberfläche ergibt sich dann entsprechend Kapitel 6.5 durch geeignetes Zu-

sammenfügen der separat berechneten und optimierten Profilanteile. 

Wie aus den Ausführungen zur Parabasal-Theorie in Abschnitt 6.4.3 hervorgeht, ist für eine 

astigmatismusfreie Fokussierung des Laserstrahls in einer Entfernung von 200 mm mit einer 

in der �-�-Ebene um 45° verkippten Komponente eine �- und �-Richtung unterschiedliche 

Brennweite erforderlich. Zudem sind Aberrationen im gesamten Bereich der Tophat-Inten-

sitätsverteilung auf der optischen Achse (Tophat innerhalb der nullten Beugungsordnung) 

zu minimieren, um möglichst steile Intensitätsflanken der homogenisierten Zielverteilung 

zu erreichen. Dieses Optimierungsziel erscheint zunächst nicht zielführend, da mit Hilfe des 

nachträglich aufzubringenden Gitters möglichst viel Leistung von diesem on-axis Tophat in 

höhere Beugungsordnungen umverteilt werden soll. Mit nur einer reflektiven Oberfläche 

lassen sich jedoch die Aberrationen für die +9-te und -9-te Beugungsordnung nicht gleich-

zeitig eliminieren, auch nicht auf Kosten der on-axis Fokussiereigenschaften. Infolge dessen 

ist für höhere Beugungsordnungen mit steigenden Feldaberrationen zu rechnen. Dies ist der 

Preis, der für die Miniaturisierung und Steigerung der Robustheit gezahlt werden muss. Die 

eingeschränkten Möglichkeiten zur Aberrationskorrektur, die nur eine optische Oberfläche 

bietet, stellt eine erhebliche Einschränkung der hier vorgestellten optischen Funktionsin-

tegration dar. In Abhängigkeit der jeweiligen Anforderungen ergeben sich daraus Grenzen, 

die nur durch Hinzufügen zusätzlicher optischer Oberflächen überwunden werden können. 

Grundsätzlich kann eine aberrationsminierte Fokussierung innerhalb des zentralen Tophat-

bereiches mit einem verkippten bikonischen, torischen oder durch ein �-�-Polynom be-

schriebenen Spiegel realisiert werden. Strahlenoptik-basierte Optimierungen dieser Oberflä-

chen haben geringfügig bessere Fokussiereigenschaften durch die Beschreibung der reflek-

tiven Oberfläche mit einem �-�-Polynom insbesondere unter Einbeziehung höherer Beu-

gungsordnungen ergeben. An diesem Beispiel wird deutlich, dass durch eine erhöhte Profil-

komplexität zwar Aberrationen reduziert werden können, dies aber auch nur eingeschränkt 

möglich ist. Die Fokussiereigenschaften können in diesem Fall nur durch Hinzufügen zu-

sätzlicher Komponenten weiter optimiert werden. 

Bei den Berechnungen wird ein Beugungswinkel von ±4,7°, der sich nach der Gitterglei-

chung (4.6) bei Beleuchtung eines Gitters mit einer Periode von 6,5 µm mit einer Wellen-

länge von 532 nm ergibt, zugrunde gelegt. In Abbildung 55 (a) ist das Höhenprofil der so 

berechneten, konkaven Oberfläche zur Fokussierung dargestellt. Abbildung 55 (b) zeigt die 

in der Zielebene erzeugten Spotdiagramme innerhalb der Fläche des on-axis Tophats (nullte 

Beugungsordnung). Für die in der ±1. Beugungsordnung entstehenden Verteilungen sind in 

Abbildung 55 (c) lediglich die Spotdiagramme aus dem Zentrum abgebildet. 
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Abbildung 55: Oberflächenprofil der reflektiven Fokussierfunktion (a); Spotdiagramme innerhalb des zentra-

len Tophats (b); Spotdiagramme der ±1. Beugungsordnung (c) 

Die Spotdiagramme zeigen eine nahezu beugungsbegrenzte Fokussierung innerhalb des on-

axis Tophats. Durch Kombination der Fokussierfunktion mit einer geeigneten Strahltrans-

formationsfunktion würde ein idealer Tophat in diesem Bereich erzeugt. Im Gegensatz dazu 

ist entsprechend der Spotdiagramme in Abbildung 55 (c) mit einer Störung der in höheren 

Beugungsordnungen erzeugten Intensitätsverteilungen infolge mit dem Feld- bzw. Beu-

gungswinkel zunehmender Aberrationen zu rechnen. Da die Strahlteilung jedoch senkrecht 

zur 90°-Strahlablenkung implementiert wurde, weisen die in der positiven und entsprechen-

den negativen Beugungsordnung erzeugten Tophat-Intensitätsverteilungen eine identische, 

achs-symmetrische Form auf. Zudem werden korrespondierende Beugungsordnungen im 

gleichen axialen Abstand von der Komponente erzeugt. Mit diesen beiden Eigenschaften ist 

das Strahlformungskonzept trotz der eingeschränkten Fokussierqualität prinzipiell zur Pa-

rallelisierung und Optimierung vieler laserbasierter Prozesse geeignet. 

Nachfolgend wird die Berechnung des reflektiven Oberflächenprofils zur Fernfeld-Strahl-

transformation (siehe Abschnitt (5.1)) der asymmetrischen Gauß-förmigen Eingangs- in die 

quadratische Winkel-Intensitätsverteilung vorgestellt. Diese wird letztlich mit dem zuvor 

ausgelegten konkaven Spiegel in dessen Brennebene in eine Ortsverteilung mit den gefor-

derten Abmessungen überführt. 

Die Strahltransformationsfunktion wurde mit Hilfe eines neuartigen Verfahrens berechnet, 

das auf dem von Aagedal et al. in [45] vorgeschlagenen und in Abschnitt 5.1 bereits einge-

führten Ansatz beruht. Mit dem von Aagedal eingeführten Algorithmus kann die Koordina-

tentransformation zur Überführung von Gauß- in Super-Gauß-förmige Intensitätsverteilun-

gen analytisch bestimmt werden. Die Super-Gauß-Funktion der Form 

-(�, �, �) = -%c§� )�ù(q)¡�úù
� ��û(q)¡�úû¨
 

(8.1) 

beschreibt die geforderte Zielverteilung, den quadratischen Tophat, bei entsprechender Wahl 

der Super-Gauß-Faktoren () und () dabei ausreichend genau und physikalisch korrekt, da 
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somit die limitierte Flankensteilheit aufgrund der Beugungsbegrenzung berücksichtigt wer-

den kann. 

Anders als mit bereits bestehenden Verfahren erlaubt das im Rahmen dieser Arbeit entwi-

ckelte Vorgehen die Berechnung einer strahltransformierenden Phasenfunktion auch auf 

verkippten Ebenen. Dabei ist eine möglichst genaue Kenntnis des am transformierenden Ele-

ment anliegenden Feldes erforderlich. Um dieses im vorliegenden Beispiel zu ermitteln, wird 

das an Position 1 bekannte Feld, wie in Abbildung 56 dargestellt, über die komplette Aus-

dehnung der Komponenten in �-Richtung propagiert. 

 
Abbildung 56: Schematische Darstellung des Ansatzes zur Berechnung der verkippten Strahltransformations-

funktion (a) 

Die Feldverteilung auf der verkippten Oberfläche in Position 2 ergibt sich dann durch Zu-

sammensetzen entsprechender Anteile von Feldern, die an unterschiedlichen z-Positionen 

entstehen. Auf diese Weise wird sowohl die Änderung der Amplituden- als auch der Pha-

senverteilung in Ausbreitungsrichtung entlang der z-Achse berücksichtigt. Anschließend 

wird mit dem gleichen Verfahren unter Einbeziehung einer linearen Phasenfunktion zur Be-

rücksichtigung der Elementneigung die Verteilung auf der 90° zur Eingangsebene verkipp-

ten Ebene in Position 3 berechnet. Damit sind alle Feldverteilungen bekannt, die für die 

nachfolgende Berechnung der Strahltransformationsfunktion erforderlich sind. Mit diesem 

neuartigen Ansatz wird die Region, in der die Dünne-Elemente-Approximation angewendet 

wird, minimiert, wodurch wellenoptische Effekte möglichst genau berücksichtigt werden 

können. 

Zunächst ist die Phasenfunktion zur Transformation der in Ebene 3 anliegenden Gauß-för-

migen Intensitätsverteilung in die geforderte Tophat-Winkelverteilung nach dem Verfahren 

von Aagedal et al. zu berechnen. Anschließend wird die Gesamtfeldverteilung in Ebene 3, 

bestehend aus der Beleuchtungsverteilung und der Transmissionsfunktion, mit dem oben 

beschrieben Verfahren rückwärts auf die um 45° geneigte Elementoberfläche in Ebene 2 

propagiert. Die strahltransformierende Phasenfunktion erhält man dann durch Separation, 

d.h. Abziehen, der zuvor auf dieser Ebene berechneten Eingangsfeldverteilung. Das Höhen-
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profil der sich daraus nach Entfaltung und Skalierung ergebende reflektive Strahltransfor-

mationsoberfläche ist in Abbildung 56 (a) dargestellt. Diese scheint auf dem ersten Blick 

eine Doppelplan-Plan-Symmetrie aufzuweisen. Genau genommen handelt es sich jedoch so-

wohl aus technologischer Sicht als auch im Sinne des Optikdesigns um eine Freiformfläche. 

Grund hierfür ist der sich in Ausbreitungsrichtung und somit auch über die Fläche der Kom-

ponente ändernde Feldverteilung des einfallenden Strahls und die entsprechende Kompen-

sation im Element. Das vorgestellten Verfahren zur Berechnung verkippter Strahltransfor-

mationsfunktionen wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und stellt eine Erweiterung 

bzw. Verallgemeinerung des in [45] veröffentlichten Ansatzes dar. 

Um ausschließlich die Eigenschaften der Leistungsumverteilung dieser Oberfläche charak-

terisieren zu können, wurde in den Simulationen eine ideale Linse mit einer Brennweite von 

200 mm hinter der um 45° geneigten Strahltransformationskomponente entsprechend Ab-

bildung 57 (b) positioniert. 

 
Abbildung 57: Oberflächenprofil der reflektiven Strahltransformationsoberfläche (a), Aufbau (b) zur wellen- 
(c) und strahlenoptischen (d) Simulation der mit Hilfe der Strahltransformationsfunktion und einer idealen 

Linse in der Zielebene erzeugten Intensitätsverteilung 

Mit der asymmetrischen Gauß-förmigen Eingangsverteilung geht aus den wellenoptischen 

Simulationen das homogenisierte Intensitätsprofil mit einer Größe von 3 x 3 mm² in Abbil-

dung 57 (c) hervor, wodurch eine ausreichend hohe Genauigkeit des Berechnungsverfahrens 

nachgewiesen wird. Die grundsätzliche Strahltransformationsfunktionalität wird auch durch 

die Ergebnisse der strahlenoptischen Simulation in Abbildung 57 (d) verifiziert. Die Vertei-

lung zeigt jedoch einen geringfügigen Intensitätsabfall im Profilschnitt in �-Richtung. Die 

Gründe hierfür sind die in der Strahltransformationsfunktion kompensierten Beugungsef-

fekte und axialen Phasenvariationen des Eingangsstrahls. Diese wellenoptischen Phänomene 

werden vom strahlenoptischen Modell nicht erfasst. 

Die in Abbildung 58 (c) dargestellte reflektive Gesamtoberfläche, die die Tophat-Intensi-

tätsverteilung in einem Abstand von 200 mm von der Komponente erzeugt, mit einer maxi-

malen Tiefe von 43,5 µm ergibt sich letztendlich durch Addition des Fokussier- (Abbildung 
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58 (a)) und Strahltransformationsprofils (Abbildung 58 (b)). Wie zu erwarten, entsteht dar-

aus eine kontinuierliche Freiformfläche ohne abrupte Profilsprünge, wodurch eine höchst-

mögliche Transfereffizienz und theoretisch specklefreie Verteilung sichergestellt wird [55]. 

 
Abbildung 58: Zusammensetzung der Gesamtstrahlformungsoberfläche (c) aus Fokussier- (b) und Strahl-

transformationsoberfläche (b) 

Aus den entsprechend Abbildung 59 (b) implementierten strahlenoptischen Simulationen 

geht die nahezu homogene Intensitätsverteilung in Abbildung 59 (c) mit der charakteristi-

schen Modulation in �-Richtung, die auch bei Verwendung einer idealen Linsenfunktion zu 

beobachten ist, hervor. 

 
Abbildung 59: Gesamtstrahlformungsoberfläche (a); Aufbau (b) zur strahlenoptischen Simulation der mit 

Hilfe der Strahlformungskomponente erzeugten Intensitätsverteilung (b) 

Die reflektive Grundform wird durch Ultrapräzisionsfräsen in ein Kupfersubstrat einge-

bracht. Zur Strahlteilung in positive und negative �-Richtung wird anschließend ein Beu-

gungsgitter parallel zur �-Achse mit Hilfe dreidimensionaler Pikosekundenlaserablation auf 
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der Freiform erzeugt. Details zur integrierten Fertigung der hybriden Freiform wurden be-

reits in Kapitel 7 vorgestellt. 

Die Optimierung der periodischen Beugungsstrukturen ist Gegenstand des letzten Design-

schrittes. Als Grundlage dient ein Gitter mit einer Periode von 6,5 µm, das durch Pikosekun-

denlaserablation bereits auf einem konkaven Kupfersubstrat mit sehr hoher Qualität erzeugt 

werden konnte. In Abbildung 60 (a) ist eine profilometrische Messung dieser Strukturen 

dargestellt. 

 
Abbildung 60: Weißlichtinterferenzmikroskopaufnahme eines auf einem konkaven Cu-Substrat erzeugten 

Gitters (a) und daraus extrahierte, typische Periode (b); simulierte Effizienz der nullten Beugungsordnung in 
Abhängigkeit der Strukturtiefe (c) 

Aus dem Profilschnitt wird eine typische Periode (Abbildung 60 (b)) extrahiert und als 

Grundlage für die Anpassung der Strukturtiefe verwendet. Diese erfolgt auf Basis rigoroser 

FTDT24-Simulationen mit dem Ziel, die Effizienz der nullten Beugungsordnung bei der Be-

leuchtungswellenlänge von 532 nm und einem Einfallswinkel von 45° zu minimieren. In 

dem Diagramm in Abbildung 60 (c) ist die simulierte Effizienz der nullten Beugungsord-

nung bezogen auf die gesamte reflektierte Leistung in Abhängigkeit der Gittertiefe aufgetra-

gen. Daraus geht hervor, dass mit Hilfe der Pikosekundenlaserablation eine Zieltiefe von 

284 nm auf der reflektiven Kupfer-Freiform zu realisieren ist, um das Effizienzminimum der 

nullten Beugungsordnung zu erreichen. 

Aufgrund der hohen Komplexität ist die abschließende Simulation der Gesamtstrahlfor-

mungsfunktionalität des hybriden Strahlformers nur auf strahlenoptischer Basis mit vertret-

barem Rechenaufwand möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Welleneigenschaften der 

Strahlung, die beim Design weitestgehend berücksichtigt werden, vernachlässigt werden. So 

gehen beispielsweise auch die Beugungsstrukturen nur phänomenologisch, d.h. in Form der 

erzeugten Beugungswinkel, in die Simulationen ein. Dennoch bieten die strahlenoptischen 

Simulationen die Möglichkeit, die aus einzelnen Funktionalitäten zusammengesetzte Ge-

samtstrahlformung der Komponente, wenn auch mit Einschränkungen, zu demonstrieren. In 

Abb. Abbildung 61 (a) ist der entsprechende Strahlengang in der �-�- und �-�-Ansicht dar-

gestellt. 

                                                           
24 FDTD – Finite Difference Time Domain: Finite Differenzen Methode im Zeitbereich 
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Die in der +1. und -1. Beugungsordnung simulierten Intensitätsverteilungen in Abbildung 

61 (b) bestätigen die prognostizierte, verzeichnete jedoch achs-symmetrische Form der off-

axis Tophats. Diese weisen eine sehr gute Homogenität sowie die geforderten Abmessungen 

von 3 x 3 mm² auf. Wie bei den strahlenoptischen Simulationen unter Einbeziehung einer 

idealen Linse in Abbildung 57 ist aufgrund der Vernachlässigung wellenoptischer Effekte 

ein leichter Intensitätsabfall im �-Profilschnitt der Intensitätsverteilungen zu erkennen. 

 
Abbildung 61: Aufbau (a) zur strahlenoptischen Simulation der mit Hilfe der hybriden Strahlformungskom-

ponente in der +1. und -1. Beugungsordnung (c) erzeugten Intensitätsverteilungen 

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der gewählte Designansatz zur Lösung der komple-

xen Strahlformungsaufgabe in nur einer hochintegrierten optischen Komponente geeignet 

ist. Einschränkungen hinsichtlich der Möglichkeiten einer Aberrationskorrektur sind auf die 

extreme Reduktion auf nur eine optische Oberfläche zurückzuführen. Grundsätzlich beste-

hen noch andere Ansätze zur Lösung der hier vorgestellten Strahlformung. Das gewählte 

Vorgehen erlaubt jedoch neben dem Aufzeigen der Möglichkeiten auch die Demonstration 

der Grenzen der optischen Funktionsintegration. 

Die experimentelle Charakterisierung der Strahlformungseigenschaften der hybriden Frei-

form-Komponente, deren integrierte Fertigung in Kapitel 7 detailliert erläutert wurde, wird 

im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt. 

8.2.3 Experimentelle Untersuchungen 

Zur Charakterisierung der optischen Eigenschaften der hybriden Freiformfläche kam der be-

reits in Abschnitt 8.2.1 beschriebene frequenzverdoppelte Nd:YAG-Laser zum Einsatz. Aus 

den Leistungsanteilen in der nullten, ±1., ±2. und ±3. Beugungsordnung ergeben sich bezo-

gen auf die gesamte reflektierte Leistung die in Rot dargestellten Beugungseffizienzen im 

Diagramm in Abbildung 62 und in Tabelle 8. Diese zeigen eine gute Übereinstimmung mit 

den simulierten Beugungseffizienzen bei der Zieltiefe von 284 nm (Abbildung 62, schwarz) 

bzw. der erzeugten Strukturtiefe von 290 nm (Abbildung 62, grau). 
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Abbildung 62: gemessene (rot) und für eine 

Strukturtiefe von 284 nm (schwarz) und 290 nm 
(grau) simulierte Beugungseffizienzen 

Tabelle 8:  gemessene (rot) und für eine Struktur
 tiefe von 284 nm (schwarz) und 290 nm 
 (grau) simulierte Beugungseffizienzen 

Beugungsordnung 

 -3. -2. -1. 0. +1. +2. +3. 

η284nm (Sim.) 1,4 9,5 16,9 0,17 14,1 10,4 2,7 

η290nm (Mes.) 1,7 10,8 15,2 0,27 12,9 11,5 3,1 

η290nm (Sim.) 1,5 9,8 16,3 0,23 13,5 10,6 2,9 

 

 

Hervorzuheben ist mit einer Effizienz von 0,27 % insbesondere die nahezu ideal minimale, 

gemessene nullte Beugungsordnung. Mit dem Vergleich der gemessenen und simulierten 

Beugungseffizienzen wird die in Abschnitt 7.3 bereits profilometrisch ermittelte gute Struk-

turhomogenität der Gitterstrukturen auf der Freiformfläche validiert. 

In Abbildung 63 sind mit einer CCD-Kamera aufgenommenen (Abbildung 63 unten) sowie 

die entsprechenden, strahlenoptisch simulierten Intensitätsverteilungen (Abbildung 63 oben) 

in der +1. (Abbildung 63 (a)), -1. (Abbildung 63 (b)) und nullten Beugungsordnung (Abbil-

dung 63 (c)) dargestellt. 

 
Abbildung 63: Simulierte (oben) und gemessene (unten) Intensitätsverteilungen in der +1. (a), nullten (b) und 

-1. (c) Beugungsordnung; Der Detektor weist ein verhältnismäßig hohes Rauschniveau auf. 

Dabei ist in den Messungen eine starke Modulation in �-Richtung zu erkennen, welche auf 

die in Abschnitt 7.3 bereits beschriebene und durch einen Höhenpositionierungsfehler der 

Frässpindel erzeugte periodische Struktur auf der reflektiven Grundform zurückzuführen ist. 
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Dieses Gitter erzeugt mit einer Periode von ca. 1,4 mm und einer Tiefe von ≤ 150 nm zu-

sätzliche, unerwünschte Beugungsordnungen, die im Vergleich zu den Nutzordnungen sehr 

kleine Beugungswinkel zueinander aufweisen. Infolge dessen kommt es zur Überlagerung 

der verhältnismäßig großen Intensitätsverteilung in der Nutzordnung mit denen der Störord-

nungen. Wird, wie im vorgestellten Experiment, eine Lichtquelle mit ausreichender räumli-

cher und zeitlicher Kohärenz verwendet, interferieren die Felder miteinander, so dass teils 

erhebliche Modulationen wie in Abbildung 63 (unten) entstehen. Somit ist die mit dem 

Ultrapräzisionsfräsprozess erreichbare Profiltreue für die hier vorgestellte Anwendung nicht 

ausreichend. Hinsichtlich Form und Ausdehnung zeigen die simulierten und gemessenen 

Intensitätsverteilungen jedoch eine gute Übereinstimmung.  

Da die Modulation auf Fertigungsfehler zurückzuführen sind und physikalisch begründet 

werden können, bestätigen die Ergebnisse die Eignung des in Abschnitt 8.2.2 vorgestellten 

Berechnungsansatzes und der angewendeten Simulationsmethoden. 

8.2.4 Zusammenfassung der hybriden optischen Funktionsintegration 

Während beim klassischen Ansatz in der Regel vier Komponenten zur Realisierung der in 

Abbildung 54 dargestellten Strahlformung erforderlich sind, konnten durch neuartige An-

sätze der optischen Funktionsintegration die dafür notwendigen optischen Funktionalitäten 

in nur eine hybride Freiform-Fläche eingebracht werden. Um eine Gauß-zu-Tophat-Strahl-

transformation in der um 45° geneigten Komponente integrieren zu können, wird eine Er-

weiterung des in [45] vorgestellten Designverfahrens eingeführt. Mit dieser Verallgemeine-

rung ist nun auch die Berechnung verkippter, strahltransformierender Phasenfunktionen in 

verallgemeinerten, d.h. prinzipiell auch symmetriefreien, optischen Systemen möglich. 

Neben den Möglichkeiten hinsichtlich Systemminiaturisierung und Steigerung der Sys-

temrobustheit werden an der hybriden Freiform-Komponente auch Grenzen der optischen 

Funktionsintegration deutlich. Im Sinne der klassischen Optik kann der vorgestellte hybride 

Strahlformer auch als optische Komponente betrachtet werden, dessen Oberfläche mit einer 

Blende zusammenfällt. Die höheren Beugungsordnungen entsprechen dann Feldwinkeln. 

Wie aus den verzeichneten simulierten und gemessenen Tophat-Intensitätsverteilungen her-

vorgeht, ist jedoch eine Reduktion von Feldaberrationen mit nur einer optischen Oberfläche 

nur eingeschränkt möglich. 

Wie bereits erwähnt, sind grundsätzlich auch andere Designansätze zur Realisierung der vor-

gestellten Strahlformung denkbar. Mit dem hier gewählten synthetischen Design können je-

doch neben den Möglichkeiten auch die Grenzen der optischen Funktionsintegration sowohl 

bei Strahlformungs- als auch Abbildungsanwendungen anschaulich dargestellt werden. 

Ebenso wie bei dem THz-Strahlformer in Abschnitt 8.1 wird auch bei der hier vorgestellten 

Komponente eine kleine Baugröße und hohe Robustheit auf Kosten der Flexibilität erreicht. 

Einerseits ist dies als Vorteil zu bewerten, da sich Dejustagemöglichkeiten auf nur ein Bau-

teil beschränken. Andererseits kann im Gegensatz zum modularen Aufbau beispielsweise 
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nicht auf Veränderungen des Eingangsstrahles reagiert oder die Brennweite der Fokussier-

linse zur Anpassung des Arbeitsabstandes und der Ausdehnung der Intensitätsverteilung va-

riiert werden. 

Mit seinen unterschiedlichen Profileanteilen stellt der Strahlformer besondere Anforderun-

gen an die technologische Realisierung. Grundsätzlich konnte mit der integrierten Fertigung 

ein leistungsfähiges Verfahren mit hoher Flexibilität und Präzision zur Fertigung solch hoch-

komplexer Komponenten vorgestellt werden. Während die diffraktiven Strukturen nach-

weislich eine hohe Qualität und Homogenität aufweisen, zeigen die Messergebnisse, dass 

die Profiltreue des Ultrapräzisionsfräsprozesses für die vorgestellte kohärente Strahlformung 

noch nicht ausreicht. Die wesentlichen optischen Störungen werden dabei von langwelligen, 

periodischen Strukturen hervorgerufen, die auf systematische Positionierungsfehler der 

Frässpindel zurückzuführen sind. Diese können zukünftig mit weiterentwickelten Positio-

niersystemen minimiert sowie entsprechenden Positionierungsroutinen kompensiert werden. 

Auch die Korrektur störender Profilanteile mit Hilfe der Pikosekundenlaserablation ist denk-

bar. 

Durch Anpassung der Intensitätsverteilung des Pikosekundenlasers können perspektivisch 

weitaus komplexere als die hier vorgestellten Beugungsstrukturen erzeugt werden. Infolge 

dessen wäre eine gezielte Verschiebung der Leistung in beispielsweise nur zwei Beugungs-

ordnungen möglich. 
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9 Optische Systemintegration eines opto-

chemischen Detektors 

Wie in Abschnitt 6.2 bereits angesprochen, ermöglicht die Systemintegration mit Hilfe op-

tischer Freistrahlsysteme, makroskopische Komponenten und Strukturen im Mikro- bis Na-

nometerbereich robust, effizient und in miniaturisierter Form optisch miteinander zu verbin-

den. Als zentrale Schnittstelle zwischen Strahlquellen und Detektoren mit höchst unter-

schiedlichen Dimensionen und Funktionsprinzipien dient eine Integrationsplattform, die alle 

erforderlichen mechanischen Halterungsmöglichkeiten und optischen Oberflächen vereint. 

Durch diesen Integrationsansatz können insbesondere die Eigenschaften innovativer Mate-

rialen und Nanostrukturen ausgenutzt und zukünftig auch für kommerzielle Anwendungen 

erschlossen werden. 

Im Nachfolgenden wird die optische Systemintegration eines Gas-Sensors basierend auf den 

in [83], [86] und [105] veröffentlichten Ergebnissen vorgestellt. Zur opto-chemischen 

Wandlung dienen Gruppe-III-Nitrid25 (III-N) Nanodraht-Heterostrukturen26 (NDH), deren 

Photolumineszenz-(PL) Intensität eine starke Abhängigkeit von der Konzentration umge-

bender, oxidierender oder reduzierender Gase zeigt. Auf das Detektionsprinzip wird in Ab-

schnitt 9.1 im Detail eingegangen. Sowohl die gassensitiven NDH als auch die zur optischen 

Anregung und Detektion des PL-Signals erforderlichen elektro-optischen Bauteile werden 

in einem kompakten und robusten Sensorsystem nach dem in Abschnitt 9.2 vorgestellten 

Konzept integriert. Auf die konkreten Schritte der Realisierung des opto-chemischen Detek-

tors einschließlich dem Optikdesign und der technologischen Umsetzung wird in Abschnitt 

9.3 bzw. 9.4 eingegangen. Eine Verifizierung der angewendeten Berechnungsansätze und 

Fertigungsverfahren erfolgt durch eine Charakterisierung der optischen Leistungsfähigkeit 

der Subsysteme und profilometrische Messungen der erzeugten optischen Oberflächen (Ab-

schnitt 9.5). Abschließend wird die Gesamtfunktionalität des integrierten Gas-Sensors in 

Abschnitt 9.6 mit Messungen von Sauerstoff-Konzentrationsänderungen experimentell 

nachgewiesen. 

9.1 Motivation und Einführung des Gas-Detektions-Prinzips auf 

Basis von III-N NDH 

Für eine Vielzahl von Industrie- und Sicherheitsanwendungen sind kompakte und robuste 

Sensoren zur zuverlässigen Überwachung von Gas-Konzentrationen bei Raumtemperatur 

und darüber von besonderem Interesse. Um die Empfindlichkeit gassensitiver Flächen zu 

erhöhen, sind in den vergangenen Jahren nano-skalige Strukturen zur opto-chemischen 

                                                           
25 Gruppe-III-Nitrid:  Nitride von Elementen der 3. Hauptgruppe 
26 Heterostrukturen:  expitaxisch aufgewachsene Schichtfolgen verschiedener Halbleitermaterialien [150] 
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Wandlung ins Zentrum wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt. Diese weisen ein ver-

hältnismäßig hohes Oberflächen-Volumen-Verhältnis auf und können infolge des technolo-

gischen Fortschrittes kostengünstig gefertigt werden. Die Möglichkeit spezielle NDH-Struk-

turen rein optisch, d.h. berührungslos anregen und auslesen zu können, bietet im Vergleich 

zur elektrischen Kontaktierung insbesondere bei gefährlichen Umgebungsbedingungen oder 

empfindlichen Messungen entscheidende Vorteile. 

In [143]–[145] wurde der Einsatz halbleitender III-N NDH-Strukturen als opto-chemische 

Wandler vorgeschlagen. Wie in Abbildung 64 (a) schematisch dargestellt, können geeignete 

NDH-Strukturen durch Strahlung mit einer Energie oberhalb der Halbleiter-Bandlücke zur 

PL angeregt werden. Durch Veränderungen der chemischen Zusammensetzung in der Um-

gebung kommt es zu Modifikationen der Oberflächenabsorption der Nanodrähte, wodurch 

die Intensität des PL-Signals beeinflusst wird. Das Diagramm in Abbildung 64 (b) zeigt bei-

spielsweise die zeitaufgelöste Reaktion des PL-Signals von InGaN/GaN NDH-Strukturen, 

die mit einem HeCd-Gas-Laser angeregt wurden, auf eine Änderung der Sauerstoff-Kon-

zentration in Stickstoff. Ebenso wie bei anderen oxidierenden Gasen wie zum Beispiel gif-

tigem Stickstoffdioxid kommt es infolge eines Konzentrationsanstieges zu einer Abnahme 

der PL-Intensität [145]. Mit Platin beschichtete NDH-Strukturen können hingegen für die 

Detektion von Konzentrationsänderungen reduzierender Gase wie Wasserstoff oder Kohlen-

wasserstoffe eingesetzt werden, wobei eine steigende Konzentration mit einer Zunahme des 

PL-Signals einhergeht. Nach [143] und [145] können sowohl die an beschichteten als auch 

unbeschichteten NDH-Strukturen beobachteten Effekte durch eine Änderung des Anteiles 

nicht-strahlender Oberflächenrekombination erklärt werden. Auf Grundlage dieser opto-

chemischen Wandlung konnten bereits geringste Mengen Kohlenwasserstoff und Sauerstoff 

im Bereich einiger ppm27 sowie Wasserstoff, Stickstoffoxid und Ozon im Bereich von eini-

gen hundert ppm nachgewiesen werden [143] [145]. 

 
Abbildung 64: Schematische Darstellung der PL-Anregung (a); Zeitlich aufgelöstes PL-Signaländerung un-
beschichteter InGaN/GaN NDH-Strukturen infolge einer Sauerstoffkonzentrationsänderungen in Stickstoff 

bei 90°C [143] 

Um das Detektionsprinzip aus der Grundlagenforschung in eine potentielle kommerzielle 

Anwendung zu überführen, ist eine Zusammenfassung aller Komponenten in einem kom-

pakten und robusten Sensor-System erforderlich. In den nachfolgenden Abschnitten wird die 

                                                           
27 ppm – parts per million: Teile einer Million 
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optische Systemintegration eines entsprechenden Systems nach den in Abschnitt 6.2 bis 6.4 

bereits theoretisch behandelten Grundprinzipien im Detail vorgestellt. Dabei werden eine 

Laserdiode zur PL-Anregung, und eine Photodiode zur PL-Detektion über die gassensitiven 

NDH-Strukturen in einem miniaturisierten, hoch-effizienten optischen Mikrosystem mitei-

nander verbunden. Zur opto-chemischen Wandlung kommen die bereits angesprochenen 

NDH-Strukturen zum Einsatz. Entsprechend der schematischen Skizze in Abbildung 65 (a) 

bestehen diese aus alternierenden InGN/GaN-Schichten, die in einem selbst-organisierenden 

Prozess durch Molekularstrahl-Epitaxie aufgewachsen werden [154]. 

 
Abbildung 65: Schematische Darstellung (a) und STEM28-Aufnahme (b) von NDH-Strukturen bestehend aus 
alternierenden InGaN- und GaN-Bereichen [146] (© IOP Publishing. Reproduced with permission. All rights 

reserved); REM29-Aufnahme eines NDH-Strukturen Ensembles (c) [105] 

Wie aus der Rasterelektronenmikroskopaufnahme in Abbildung 65 (b) und der Raster-

Transmissionselektronenaufnahme in Abbildung 65 (c) hervorgeht, weisen die Nanodrähte 

bei einer Länge von einigen hundert Nanometern lediglich einen Durchmesser von ca. 50 

nm Nanometern und die entsprechenden Nanodraht-Ansammlungen eine enorm hohe Pa-

ckungsdicht auf. Auf diese Weise wird im Vergleich zu flachen Schichtsystemen die Ober-

fläche erheblich vergrößert und somit die Detektionssensitivität erhöht. Das starke Ladungs-

träger-Confinement30 dieser NDH-Strukturen hat zudem eine hohe thermische Stabilität des 

PL-Signals zur Folge, was eine Detektion von Gas-Konzentrationsänderungen auch bei er-

höhten Temperaturen bis zu 250°C ermöglicht. 

9.2 Konzept der optischen Systemintegration 

Neben einer Miniaturisierung und Steigerung der Robustheit des Sensorsystems, ist das 

Konzept der optischen Systemintegration darauf ausgerichtet, die besonderen Eigenschaften 

der III-N NDH-Strukturen beizubehalten und somit zuverlässige Messungen von Gas-Kon-

zentrationsänderungen zu ermöglichen. Um dies sicherzustellen, sind folgende Bedingungen 

für den Aufbau des Sensors einzuhalten: 

                                                           
28 STEM – Scanning Transmission Electronen microscope: Raster-Transmissionselektronenmikroskop 
29 REM: Rasterelektronenmikroskop 
30 Confinement: Einsperrung 
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1. Gestreute und reflektierte Anregungsstrahlung sind am Ort des PL-Detektors mög-

lichst gut vom PL-Signal räumlich getrennt. Nur so kann ein ausreichend hohes Sig-

nal-zu-Rauschverhältnis gewährleistet werden. 

2. Um dauerhaft stabile Messbedingungen und eine hohe Zuverlässigkeit zu garantie-

ren, muss die Möglichkeit bestehen, lediglich die NDH-Strukturen mit dem zu un-

tersuchenden Medium in Kontakt zu bringen. Die Detektions-Peripherie, bestehend 

aus der Anregungsstrahlungsquelle, dem PL-Detektor und weiterer Elektronik, sind 

von der untersuchten Umgebung zu isolieren. 

In Abbildung 66 ist das Integrationskonzept des miniaturisierten Sensor-Systems, das beiden 

Anforderungen gerecht wird, dargestellt. Die linear polarisierte Anregungsstrahlung (blaues 

Strahlenbündel in Abbildung 66) mit einer Wellenlänge von 405 nm wird unter einem 

FWHM-Winkel von 10° in Slow-Axis31 und 22° in Fast-Axis32 von einer Laserdiode mit 

einer Ausdrittfacettengröße von 2,0 x 0,4 µm² emittiert [147]. Die Strahlung wird mit Hilfe 

der optischen Oberfläche bei der Einkopplung in die Integrationsplattform sowie einer sub-

stratinternen Reflexion aberrationsminimiert auf den Ort der gassensitiven NDH-Strukturen 

an der Oberseite des Systems fokussiert. Liegt eine ausreichend hohe Leistungsdichte an, 

wird in den NDH-Strukturen PL angeregt. Diese weist eine spektrale FWHM-Bandbreite 

von ca. 50 nm um die zentrale Wellenlänge, die zwischen 500 nm und 520 nm durch die 

Nanodrahtstruktur eingestellt werden kann, auf. Die Abstrahlcharakteristik des PL-Signals 

kann als Lambertsch, d.h. kosinusförmig in Abhängigkeit des Emissionswinkels, angenom-

men werden. 

 
Abbildung 66: Konzept zur Integration der NDH-Strukturen und der opto-elektronischen Detektionsperiphe-

rie; Systemgröße ≈ 30 x 60 x 30 mm³ 

Das Detektions-Subsystem befindet sich unterhalb der NDH-Strukturen konzentrisch zum 

Anregungsfokus, d.h. zum Zentrum der PL. Obwohl in Voruntersuchungen Änderungen der 

                                                           
31 Fast-Axis: Richtung, in der sich die Strahlung unter einem hohen Öffnungswinkel ausbreitet [73] 
32 Slow-Axis: Richtung, in der sich die Strahlung unter einem im Vergleich zur Fast-Axis niedrigen Öffnungs-

winkel ausbreitet [73] 
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PL-Intensität auch ohne optische Komponenten lediglich mit einer Si-Photodiode detektiert 

werden konnten, wurde eine zusätzliche Kollektoroptik eingeführt. Auf diese Weise wird 

ein größerer Anteil der PL-Strahlung auf dem Detektor mit einer aktiven Fläche von 3,6 x 

3,6 mm² konzentriert. Dies führt zu einer erheblichen Steigerung des PL-Signals und somit 

zu einer stabileren, zuverlässigeren Messung. Neben dem Einsatz dielektrischer und absor-

bierender Filter zur spektralen Separation sorgt die Abbildungsanordnung des gesamten De-

tektions-Subsystems potentiell für eine Diskriminierung gestreuter Anregungsstrahlung, was 

eine Erhöhung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses zur Folge hätte. 

Die Ziele für das im Nachfolgenden vorgestellte Optikdesign der Anregungs- und Kollektor-

Optik werden aus den Integrationsanforderungen, Ergebnissen der Voruntersuchungen und 

Spezifikationen der elektro-optischen Komponenten abgeleitet. 

9.3 Berechnung der Anregungs- und Kollektor-Optik 

9.3.1 Einführung und grundlegende Vorgehensweise 

Eine höchstmögliche Gesamteffizienz des Sensorsystems wird durch eine Verbindung der 

elektro-optischen Komponenten über die NDH-Strukturen mit einem freiraum-optischen 

Ansatz erreicht. Um dennoch einen robusten und kompakten Sensor-Aufbau zu gewährleis-

ten, werden das System zur PL-Anregung, die gassensitive Fläche und das Detektions-Sub-

system in einer optischen Integrationsplattform zusammengefasst. Während die optischen 

Oberflächen zur Formung der Anregungsstrahlung direkt in die Integrationsplattform einge-

bracht werden, ist die PL-Kollektor-Optik Bestandteil eines zunächst separaten, letztlich 

aber mit der Integrationsplattform fest verbundenen Detektions-Subsystems.  

9.3.2 Berechnung der Optik zur Formung der Anregungsstrahlung 

Da die PL-Intensität aufgrund der unterdrückten Shockley-Read-Hall Rekombination in den 

Nanodrähten superlinear mit der Anregungsleistungsdichte ansteigt, wird ein optisches Sys-

tem benötigt, das die divergente Anregungsstrahlung mit einer hohen numerischen Apertur 

und geringen Aberrationen auf die NDH-Strukturen fokussiert. Um Falschlicht innerhalb 

des Systems weitestgehend zu vermeiden und somit das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu er-

höhen, werden bei der Optikauslegung nur hoch-effiziente reflektiv und refraktiv implemen-

tierbare Strahlformungsansätze in Betracht gezogen. Des Weiteren werden zur Begünsti-

gung der spanenden Bearbeitung aus den in Kapitel 7 genannten Gründen nur analytisch 

beschreibbare Oberflächen berücksichtigt [101]. 

Die Synthese des stark verkippten und dezentrierten Startsystems erfolgt entsprechend der 

Kategorisierung in Abschnitt 6.4.2 aus einem Vorlagensystem. Als Grundlage für das Op-

tikdesign wird ein elliptischer Spiegel herangezogen, der, wie in Abschnitt 6.4.2 erläutert, 

beide Brennpunkte ideal ineinander abbildet. Mit einer Ausdehnung von lediglich 2,0 x 0,4 

µm² ist die Austrittsfacette des Lasers im Vergleich zur angestrebten Gesamtgröße der In-

tegrationsplattform sehr klein und kann nahezu als Punktlichtquelle betrachtet werden. 
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Durch Positionierung in Brennpunkt 1 wird durch den elliptischen Spiegel ein nahezu ideales 

Bild der Austrittsfacette, d.h. ein minimaler Fokus der Anregungsstrahlung, in Brennpunkt 

2, wo sich die NDH-Strukturen befinden, erzeugt. Entsprechend dem Integrationskonzept in 

Abbildung 66 erfolgt diese Manipulation der Anregungsstrahlung nach der Einkopplung in 

die Integrationsplattform innerhalb des Substratmaterials (PMMA, Plexiglas, GS218). Aus 

der Darstellung der Abbildungsverhältnisse am elliptischen Spiegel in Abbildung 67 (a) wird 

jedoch deutlich, dass jeder Abstand und Winkel des optischen Systems von jedem der fol-

genden vier Freiheitsgrade abhängt: dem Krümmungsradius @, der konischen Konstante �, 

der Verkippung der Ellipsenachse U und der Neigung der Laserdiode Oüý. 

 
Abbildung 67: Abbildung der Laseraustrittsfacette auf die NDH-Strukturen mit Hilfe eines elliptischen Spie-
gelsegmentes (a); gemittelte Reflexionsverluste in Abhängigkeit des Einfallswinkels eines definierten Rand-

strahls eines Strahlenbündels mit parallel zur Faltungsebene ausgerichteter Polarisation (b) 

Der grundsätzlich große Wertebereich dieser Parameter kann durch eine Eingrenzung der 

allgemeinen Abmessungen der Integrationsplattform eingeschränkt werden.  

Die endgültige Konfiguration wird erreicht, indem das System auf Basis des elliptischen 

Spiegels hinsichtlich beugungsbegrenzter Abbildungs-/Fokussiereigenschaften und maxi-

maler Transfereffizienz ohne Aufbringen einer Antireflex-Beschichtung optimiert wird. 

Sphärische Aberration, die beispielsweise bei der Brechung konvergenter oder divergenter 

Strahlung an einer planen Oberflächen entsteht, wird durch Krümmung der Einkoppelfläche 

entsprechend der Wellenfront der Anregungsstrahlung eliminiert. Abgesehen von minima-

len, durch die Ausdehnung der Austrittsfacette des Lasers hervorgerufenen Feldaberrationen 

wird auf diese Weise die sehr gute Strahlqualität beibehalten. Somit wird bei der gegebenen 

numerischen Apertur nahezu die maximale Leistungsdichte auf den NDH-Strukturen er-

reicht. 

Zur Erhöhung der Gesamttransfereffizienz des optischen Anregungssystems werden die Re-

flexionsverlusten am Übergang vom Substratmaterial in Gas an der Oberseite des Systems 
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reduziert. Dafür wird die lineare Polarisation der Anregungsstrahlung parallel zur Faltungs-

richtung des Systems ausgerichtet. Die Auskopplung aus dem PMMA-Substrat in die gas-

förmige Umgebung erfolgt dann in einem Winkelbereich um den Brewster-Winkel. Letzt-

endlich werden die Systemkenngrößen unter Berücksichtigung der zuvor eingeführten 

Randbedingungen und Designziele hinsichtlich einer maximalen Transmission parametrisch 

optimiert. Dabei fließen auch die spezifischen, sich nach jedem Optimierungsschritt neu ein-

stellenden Winkelverteilungen des konvergenten Strahlenbündels durch eine entsprechende 

Abtastung mit Einzelstrahlen in die Berechnungen ein. Im Diagramm in Abbildung 67 (b) 

sind die über den Einfallswinkel des Strahlenbündels gemittelten Reflexionsverluste in Ab-

hängigkeit eines definierten Randstrahles aufgetragen. Das Minimum von lediglich 0,28 % 

wird bei 36,36° bei gleichzeitiger Einhaltung aller Randbedingungen und Designziele mit 

den in Abbildung 67 angegebenen Systemparametern erreicht. 

In Abbildung 68 ist die Anregungsstrahlformung in einem Volumenkörper des optischen 

Mikrosystems mit einer funktionalen Größe von 23 x 20 x 21 mm³ veranschaulicht. 

 
Abbildung 68: Volumenkörper der Integrationsplattform in PMMA mit Anregungsstrahlenbündel 

Nach dem Eintritt durch die gekrümmte Einkoppelfläche wird die Strahlung mit dem ellip-

tischen Spiegel innerhalb der Integrationsplattform auf die gassensitiven NDH-Strukturen 

an der Oberseite fokussiert. Das Lambertsch emittierte PL-Signal wird vom Detektions-Sub-

system direkt darunter aufgenommen. Somit werden die Anregungsquelle und der Detektor 

über die NDH-Strukturen mit Hilfe der Integrationsplattform „optisch kontaktiert“. 

9.3.3 Berechnung des optischen Subsystems zur PL-Detektion 

Zur Detektion des PL-Signals kommt eine Si-Photodiode zum Einsatz. Ausgehend von den 

NDH-Strukturen wird in Ausbreitungsrichtung der PL-Strahlung ein dielektrischer Kanten-

filter (OD33 = 2) gefolgt von einem Absorptionsfilter (OD = 4) vor die Photodiode positio-

niert, um gestreute Anregungsstrahlung zu unterdrücken. In dieser Reihenfolge wird durch 

                                                           
33 OD: optische Dichte; þ� = − log� �0���0��   [151] 
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die Anregungsstrahlung induzierte Fluoreszenz im Absorptionsfilter weitestgehend vermie-

den und Falschlicht auf ein Minimum reduziert, was eine Steigerung des Signal-zu-Rausch-

Verhältnisses zur Folge hat. 

Wie aus den Messungen in Abschnitt 9.6 hervorgeht, kann mit einer einfachen Detektions-

Einheit, die lediglich aus einer Photodiode und den beiden Filtern besteht, nur ein verhält-

nismäßig schwaches PL-Signal detektiert werden. Durch Einführen einer zusätzlichen Kol-

lektoroptik ist hingegen eine signifikante Steigerung der am Detektor ankommende PL-In-

tensität und potentiell höheres Signal-zu-Rauschverhältnis möglich. Mit einem in Abbildung 

69 (a) dargestellten, miniaturisierten 4-f-Aufbau mit hoher objekt- und bildseitiger numeri-

scher Apertur wird ein großer Teil der Strahlung aufgenommen, kollimiert und auf die sen-

sitive Fläche der Photodiode fokussiert. Der für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegte, die-

lektrische Filter wird dabei zwischen den beiden Linsen im kollimierten Strahlengang posi-

tioniert. Um die Baugröße des Subsystems zu minimieren, wird der in wesentlich geringerem 

Maß winkelabhängige Absorptionsfilter im konvergenten Strahl zwischen zweiter Linse und 

Photodiode eingefügt. 

 
Abbildung 69: Kollektoroptik (a) und strahlenoptische Simulationsergebnisse der PL-Intensitätsverteilung 

auf der sensitiven Fläche der Photodiode mit einer Fläche von 3,6 x 3,6 mm² (b) 

Aus den Simulationsergebnissen in Abbildung 69 (b) geht hervor, dass die Optik unter An-

nahme einer punktförmigen PL-Quelle auf der sensitiven Detektorfläche ein PL-Spot mit 

einem FWHM-Durchmesser von ca. 30 µm erzeugt. Des Weiteren wird mit der Kollektor-

Optik im Vergleich zur einfachen Photodioden-Filter-Anordnung eine ca. fünffache Steige-

rung der PL-Intensität erreicht. 

Neben einem verbesserten spektralen Filterverhalten wird durch die gewählte Abbildungs-

anordnung zusätzlich gestreute Anregungsstrahlung und Falschlicht diskriminiert. Des Wei-

teren zeigt das Detektions-Subsystem in dieser optischen Konfiguration eine geringere To-

leranz gegenüber Positionsänderungen der PL-Quelle, die beispielsweise durch eine Dejus-

tage der Laserdiode verursacht werden können. Wie am grünen Strahlengang in Abbildung 

69 (a) zu sehen ist, wird selbst bei einer Verschiebung des Anregungs-Fokus um 1 mm das 

entsprechende Bild noch auf der photosensitiven Fläche des Detektors erzeugt. Grundsätz-

lich werden vom Detektions-Subsystem auch noch weitaus stärkere Dejustagen ohne we-

sentliche Einbußen bei der PL-Intensität toleriert. 



Optische Systemintegration eines opto-chemischen Detektors 143 

 

Im nachfolgenden Abschnitt wird kurz auf die Fertigung der Integrationsplattform und den 

Aufbau des Detektions-Subsystems eingegangen. Die Fertigungsergebnisse werden an-

schließend in Abschnitt 9.5 mit profilometrischen Messungen der optischen Oberflächen 

und Charakterisierungen der optischen Leistungsfähigkeit der Einzelsysteme überprüft. 

9.4 Technologische Realisierung des Gas-Sensors 

9.4.1 Fertigung der optischen Integrationsplattform 

Die Prototypenfertigung der optischen Integrationsplattform erfolgt mittels Ultrapräzisions-

fräsen in UV-optimierten PMMA (Plexiglas GS218) innerhalb des in Kapitel 7 bereits vor-

gestellten 5-Achs-Bearbeitungszentrums in einem zweistufigen Prozess. 

Zunächst wird in einem Schruppvorgang die grundlegende Form bestehend aus der Halte-

rung für die Laserdiode, dem Ausschnitt des elliptischen Spiegels, der gekrümmten Einkop-

peloberfläche, der ebenen Oberfläche zur Kopplung in den NDH-Strukturen und dem Hohl-

raum für das Detektions-Subsystem herausgearbeitet. Im Anschluss folgt das in der Bilder-

reihe in Abbildung 70 festgehaltene Schlichten besonders kritischer Stellen der Integrations-

plattform mit einem Diamant-Fräser, um die für optische Oberflächen erforderliche Form-

treue und Oberflächenqualität zu erreichen [148]. In einem formerhaltenden Polierprozess 

werden letzte Fräsgrate eliminiert. Letztendlich wird die elliptische Oberfläche mit Alumi-

nium bedampft. 

 
Abbildung 70: Schlichten (Ultrapräzisionsfräsen) der Plattform für die Anregungsquelle (a), des elliptischen 

Spiegelausschnittes (b), der konkaven Einkoppelfläche (c) und der planen Fläche zur Kopplung aus dem Sub-
strat in die NDH-Strukturen (d) 

Wie in Kapitel 7 schon eingehend beschrieben, können die analytischen Oberflächenbe-

schreibungen genutzt werden, um die Verfahrwege der Maschinenachsen beim Schruppen 

und Schlichten in Echtzeit zu berechnen. Auf diese Weise werden zum einen Profilabwei-

chungen durch eine eingeschränkte Genauigkeit bei der Konvertierung von Design- in Fer-

tigungsdaten vermieden. Zum anderen können im Gegensatz zu vollständig vorab erstellten 

CAM-Daten Achs-Positionierfehler während der Fertigung kompensiert werden. Zusammen 

mit den fertigungsabgestimmten Designansätzen und zweckmäßigen Oberflächenbeschrei-

bungen stellen die hochentwickelten Bearbeitungsroutinen ein gesamtheitliches Design- und 

Fertigungskonzept dar, mit dem es möglich ist, bei minimalen Datenaufkommen eine hohe 

Fertigungsgenauigkeit zu erzielen. 
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Ausgehend vom Substrat bis zur fertigen, in Abbildung 71 gezeigten Integrationsplattform 

betrug die Gesamtprozessdauer 60 Stunden. Damit ist das Verfahren vor allem zur Fertigung 

von Prototypen und Abformwerkzeugen geeignet. Um eine hohe Langzeitstabilität zu ge-

währleisten und Eintrübung auch bei zukünftig noch kürzeren Anregungswellenlängen zu 

vermeiden, bietet sich eine Replikation in SiO2 nach dem in [75] vorgestellten und für opti-

sche Komponenten und Systeme geeigneten SolGel-Prozess an. 

 
Abbildung 71: Integrationsplattform in UV-optimierten PMMA (GS2018) 

9.4.2 Aufbau des Detektions-Subsystems 

Die Kollektoroptik des Detektions-Subsystems wurde durch Stapelung der Linsen und Filter 

mit entsprechenden Abstandshaltern in einem Aluminium-Strahlführungsrohr aufgebaut und 

zusammen mit der Photodiode im Freiraum unterhalb der NDH-Strukturen integriert. 

Eine Steigerung des Gesamtintegrationsgrades des Sensorsystems wird durch Fassung der 

Linsen und Filter direkt innerhalb der Integrationsplattform erreicht. Auch eine Realisierung 

entsprechender optischer Oberflächen direkt im Substratmaterial ist denkbar. Im Prototy-

penstadium bietet der gewählte modulare Aufbau jedoch die erforderliche Flexibilität. Wie 

am Beispiel der optischen Funktionsintegration in Kapitel 8 dargestellt, geht diese bei einem 

zu hohen Integrationsgrad verloren. 

9.5 Profilometrische Messungen und Charakterisierung der 

optischen Leistungsfähigkeit 

Die nachfolgenden Ergebnisse dienen vor allem der Beurteilung der angewendeten Berech-

nungs-, Simulations- und Fertigungsverfahren. Ein Nachweis der Systemintegration, d.h. der 

Gesamtfunktionalität des Sensorsystems, erfolgt mit Messungen von Gas-Konzentrations-

änderungen in Abschnitt 9.6. 

Im ersten Teil dieses Abschnittes werden die optischen Eigenschaften des Anregungssys-

tems und profilometrische Messungen der optischen Oberflächen der Integrationsplattform 

vorgestellt. Im Anschluss wird kurz auf die Abbildungseigenschaften der Kollektoroptik des 

Detektionssystems eingegangen. 
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Zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit des optischen Anregungssystems wird die Emis-

sionscharakteristik der zu integrierenden Laserdiode im Labor nachgebildet. Dafür ist ein 

Grundmode-Laserstrahl (M² < 1,2) mit einer entsprechenden asymmetrischen numerischen 

Apertur an die beabsichtigte Position der Austrittsfacette der Laserdiode zu fokussieren. Zur 

Aufnahme des erzeugten Fokus wird an der zukünftigen Position der NDH-Strukturen in 

direktem Kontakt mit der Oberfläche der Integrationsplattform ein CCD-Chip angebracht. 

Abbildung 72 (a) zeigt ein Foto des Laboraufbaus. Die darin schematisch dargestellte For-

mung der Anregungsstrahlung ist auch in der Langzeitbelichtung des Aufbaus in Abbildung 

72 (b) durch minimale Streuung im Substratmaterial sichtbar. 

 
Abbildung 72: Laboraufbau zur Vermessung des Anregungsspots (a) und Visualisierung des Anregungsstrah-

lenganges mit Hilfe einer Langzeitbelichtung (b) 

Die an der Oberfläche der Integrationsplattform aufgenommene elliptische Intensitätsvertei-

lung in Abbildung 73 (a) zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem Simulationsergebnis.  

 
Abbildung 73: Am Ort der NDH-Strukturen erzeugte Anregungsintensitätsverteilung (a) sowie horizontales 

(rote Kurve) und vertikales (grüne Kurve) Intensitätsprofil (b) 

Mit 24 µm in Faltungsrichtung und 14 µm senkrecht dazu weichen die 1/e²-Abmessungen 

(volle Breite) des elliptischen Fokus nur unwesentlich von den simulierten Werten von 21 

µm bzw. 13 µm ab. Wie aus den Profilschnitten in Abbildung 73 (b) deutlich hervorgeht, 

kommen jedoch geringe Leistungsanteile unbeabsichtigt in Nebenmaxima zu liegen. Wie 

bei der in Kapitel 7 und Abschnitt 8.2 vorgestellten, hochintegrierten hybriden Freiformflä-
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che können diese unerwarteten Abweichungen gemessener von simulierten Intensitätsver-

teilungen mit profilometrischen Messungen der beleuchteten optischen Oberflächen erklärt 

werden. 

In Abbildung 74 (a) ist die Formabweichung eines zentralen Oberflächenanteils des ellipti-

schen Spiegels von den Designdaten dargestellt. Daraus ergibt sich ein mittlerer Fehler von 

< 150 nm und eine Rauheit von Ra < 18 nm. In der hochpassgefilterten, vor dem Polierpro-

zess aufgenommen Detailmessung in Abbildung 74 (a) sind hauptsächlich in einer Richtung 

modulierte Spuren deutlich zu erkennen, deren Ausrichtung mit der in Abbildung 74 (b) 

dargestellten Frässtrategie übereinstimmt. Obwohl die Strukturtiefe infolge des Polierens auf 

weniger als 20 nm reduziert wird, kann ein geringer Energieanteil in Modulationsrichtung 

des Gitters in der +1. und -1. Beugungsordnung, die sich in Abbildung 73 in Form von Ne-

benmaxima äußern, nachgewiesen werden. Begünstigt wird die Effizienz der nicht ge-

wünschten Beugung durch die reflektive Implementierung. Auch hier zeigen sich die Gren-

zen des Ultrapräzisionsfräsens zur Fertigung optischer Oberflächen. Allerdings sind die 

Auswirkungen auf die optische Funktionalität im vorliegenden Fall weniger gravierend als 

bei dem in Kapitel 7 und Abschnitt 8.2 vorgestellten hybriden Strahlformer. Abschätzungen 

zufolge werden weniger als 5 % der Gesamtleistung in die Nebenmaxima abgelenkt, so dass 

an den NDH-Strukturen eine ausreichend hohe Leistungsdichte zur Anregung der PL er-

reicht wird. 

 
Abbildung 74: Abweichung der gemessenen von der Design-Oberfläche (a); Veranschaulichung der zur Fer-

tigung des elliptischen Spiegels verwendeten Frässtrategie (b) 

Durch den limitierten Arbeitsabstand des Objektivs des Weißlichtinterferenzmikroskops ist 

eine direkte profilometrische Vermessung der gekrümmten Einkoppelfläche nicht möglich. 

Stellvertretend kann die Charakterisierung der Oberfläche jedoch an einer identisch gefer-

tigten Testsphäre durchgeführt werden. Die Auswertung der entsprechenden Messwerte 

zeigt eine Abweichung des gemessenen vom nominalen Krümmungsradius von weniger als 

0,1% und eine Oberflächenrauheit von Ra < 20 nm. 

In der hochaufgelösten Messung in Abbildung 75 (a) ist jedoch ein kleiner Grat im Scheitel-

punkt der Konkaven mit einem Durchmesser von ca. 12 µm und einer Höhe von ca. 400 nm 

deutlich zu sehen. Dieser wird, wie in Abbildung 75 (b) schematisch dargestellt, durch eine 

geringfügige Dezentrierung des Fräsers verursacht. Eine Auswirkung dieses Artefaktes auf 

die Leistungsfähigkeit der Strahlformung ist in den Experimenten nicht nachweisbar. Bei 

der Bearbeitung konkaver Oberflächen mit einem niedrigeren Aspektverhältnis ist dieser 

Oberflächenfehler durch angestelltes Fräsen vollständig zu vermeiden. 
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Abbildung 75: Profilometrische Messung der sphärischen Oberfläche zur Strahlungseinkopplung (a); Veran-

schaulichung der Dezentrierung des Fräswerkzeuges 

Die Abbildungseigenschaften der Kollektoroptik werden innerhalb der Integrationsplattform 

untersucht. Für Demonstrationszwecke wird in der Bildebene anstelle der Photodiode ein 

diffus streuendes Material eingeführt. In Abbildung 76 (a) ist das darauf durch die Optik 

erzeugte Bild der zur PL angeregten NDH-Strukturen deutlich zu erkennen. Abbildung 76 

(b) zeigt die mit einer CCD-Kamera in dieser Ebene aufgenommene Intensitätsverteilung. 

Mit einem FWHM-Durchmesser von 38 µm stimmt diese gut mit den Simulationsergebnis-

sen überein. Mit dieser im Vergleich zur aktiven Fläche der Photodiode (3,6 x 3,6 mm²) sehr 

kleine Ausdehnung des PL-Signals sind auch gröbere Dejustagen beispielsweise der Laser-

diode tolerierbar. Die Messungen von Gas-Konzentrationsänderungen im nachfolgenden 

Abschnitt zeigen, dass mit Einführung der Kollektoroptik eine erhebliche Steigerung der PL-

Intensität einhergeht. 

 
Abbildung 76: Von der Kollektoroptik erzeugte PL-Intensitätsverteilung auf einem diffus streuendem Mate-

rial (a) und mit einer CCD-Kamera aufgenommene PL-Intensitätsverteilung (b) 

9.6 Messungen von Gas-Konzentrationsänderungen 

Die Messungen von Gas-Konzentrationsänderungen erfolgt mit dem vorab beschriebenen, 

partiell integrierten Sensor-System, wobei die CCD-Kamera durch eine Photodiode ersetzt 

wird. Zur Kontrolle des Volumenstroms der zu detektierenden Gase befindet sich um die 

NDH-Strukturen eine Kavität mit einer Gas-Zu- und Ableitung. Die Messkammer ist zusätz-

lich mit einem Keramik-Heiz-Element ausgestattet, um die Messung zu stabilisieren und die 
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Temperaturabhängigkeit charakterisieren zu können. Nach [146] hat eine steigende Mess-

temperatur eine abnehmende PL-Intensität jedoch eine starke relative PL-Signal-Änderung 

zur Folge [145].  

In den ersten Versuchsreihen wird eine Kombination von dielektrischen und Absorptions-

Filtern in der Kollektoroptik ermittelt, mit dem ein maximales Signal-zu-Rauschverhältnis 

an der Photodiode erreicht wird. Dafür wird die Messkammer auf eine Temperatur von 60°C 

aufgeheizt und die NDH-Strukturen einer Gas-Mischung bestehend aus Stickstoff bei 100 

sccm34 und Sauerstoff bei 10 sccm ausgesetzt. Entsprechend der in [145] veröffentlichten, 

mit einem aufwändigen Laboraufbau ermittelten Ergebnissen ist infolge einer Saustofffluss-

Reduktion auf 0 sccm mit einer relativen PL-Signal-Änderung von 5% zu rechnen. 

Spektrale Voruntersuchungen haben gezeigt, dass mit folgenden Filterkombinationen (FK) 

eine ausreichend gute Unterdrückung der Anregungsstrahlung mit einer Wellenlänge von 

405 nm bei gleichzeitig hoher Transmission großer Anteile des breitbandigen PL-Signal er-

reicht werden kann: 

FK1: dielektrischer Langpass-Filter (450 nm) + Absorptionsfilter Schott GG475 

FK2: dielektrischer Langpass-Filter (425 nm) + Absorptionsfilter Schott GG435 

In der ersten Versuchsreihe erfolgt die Untersuchung der Eigenschaften beider FK im Sen-

sor-System ohne die Kollektor-Optik. Mit FK1 wird bei diesem Aufbau am Photodioden-

Ausgang eine mittlere Spannung von 0,29 V und, wie am schwarzen Signalverlauf in Abbil-

dung 77 zu sehen, ein Anstieg des Signals um ca. 4 % bei Unterbrechung des Sauerstoffflus-

ses gemessen.  

 
Abbildung 77: Ohne Kollektoroptik detektierte, normierte PL-Signale mit FK1 (schwarzer Signalverlauf) und 

FK2 (roter Signalverlauf) 

Nach Austausch der FK wird zwar ein Anstieg der mittleren Spannung auf 0,69 V jedoch 

entsprechend dem roten Signalverlauf in Abbildung 77 auch eine Abnahme der relativen 

Signaländerung auf nur noch 2 % erreicht. Der Grund hierfür ist der dielektrische Filter, 

dessen Absorptionskante bei 425 nm für senkrecht einfallende Strahlung spezifiziert ist. Von 

den NDH-Strukturen nicht absorbierte, diffus zurückgestreute Anregungsstrahlung trifft den 

dielektrischen Filter jedoch divergent. Für steigende Einfallswinkel kommt es zur Blauver-

schiebung der Durchlasswellenlänge, wodurch größere Anteile der Anregungsstrahlung zum 

                                                           
34 sccm: Standard Kubikzentimeter pro Minute; Einheit für den Volumendurchfluss 
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Absorptionsfilter gelangen und dort störende Fluoreszenz hervorrufen. Das von der Gas-

Konzentration abhängige PL-Signal wird infolge dessen mit einem konstantem Offset über-

lagert, was zu einer reduzierten relativen PL-Signal-Änderung führt. 

Wie in Abschnitt 9.3.3 bereits erwähnt, können die Filtereigenschaften mit Hilfe der Kollek-

tor-Optik optimiert werden. Bei Betrachtung des Optikdesigns in Abbildung 69 wird deut-

lich, dass die für die Messung relevante, durch die Optik abgebildete Fläche der NDH-Struk-

turen durch die sensitive Fläche der Photodiode definiert ist. Durch die Brennweite der Kol-

lektor-Linse wird das Winkelspektrum am dielektrischen Filter und somit eine Verschiebung 

der Durchlasswellenlänge signifikant eingeschränkt.  

Durch Einsetzen der FK1 in die Kollektor-Optik wird die Ausgangsspannung der Photodi-

ode um den Faktor 4 auf 1,3 V erhöht, während die relative Änderung des PL-Signals um    

4 % als Reaktion auf Sauerstoffflussvariationen zwischen 0 und 10 sccm unverändert bleibt 

(schwarzer Signalverlauf in Abbildung 78).  

Wird FK1 durch FK2 in der Kollektoroptik ersetzt, werden zusätzlich zur PL-Signal-Steige-

rung die Eigenschaften ordnungsgemäß eingesetzter und vorteilhaft spezifizierter Filter aus-

genutzt. Im Vergleich zu FK1 werden größere Anteile des spektral ausgedehnten PL-Signals 

bei immer noch ausreichender Unterdrückung der Anregungsstrahlung transmittiert. So kann 

im Vergleich zu den Experimenten ohne Kollektor-Optik unter Verwendung von FK1 die 

mittlere Ausgangsleistung der Photodiode um den Faktor 5 auf 1,5 V gesteigert werden, 

während sich entsprechend des roten Signalverlaufes in Abbildung 78 die Unterbrechung 

des Sauerstoffflusses (10 sccm Sauerstoff in 100 sccm Stickstoff) wie zu erwarten in einer 

relativen PL-Signal-Änderung von 4% äußert. 

 
Abbildung 78: Mit Kollektoroptik detektierte, normierte PL-Signale mit FK1 (schwarzer Signalverlauf) und 

FK2 (roter Signalverlauf) 

Bei Raumtemperatur und derselben Gas-Konzentrationsänderung wird mit dieser Konfigu-

ration des Detektions-Subsystems bestehend aus Kollektoroptik und FK2 der in Abbildung 

79 gezeigte Signalverlauf detektiert. In Übereinstimmung mit den in [145] und [146] festge-

stellten Zusammenhängen, wird im Vergleich zu den Messungen bei erhöhten Temperaturen 

eine reduzierte, relative Änderung des PL-Signals von nur noch 2,5 % erreicht. 



150 Optische Systemintegration eines opto-chemischen Detektors 

 

 
Abbildung 79: Mit Kollektoroptik detektiertes, normiertes PL-Signal mit FK2 bei 20°C 

Alle in Abbildung 77 bis Abbildung 79 gezeigten PL-Singalverläufe weisen lineare Ver-

schiebungen auf, die auf thermische Instabilitäten des externen opto-mechanischen Systems 

zur Einkopplung der Anregungsstrahlung zurückzuführen sind. Dieser Effekt wird durch den 

letzten Integrationsschritt, das Anbringen der Laserdiode an der Integrationsplattform, eli-

miniert. 

9.7 Zusammenfassung der optischen Systemintegration des opto-

chemischen Detektors 

Mit Hilfe der in den Abschnitten 6.2 bis 6.4 theoretisch und in diesem Kapitel praktisch 

vorgestellten optischen Systemintegration wurden die gassensitiven III-N NDH-Strukturen 

erstmals in kompakter und robuster Weise nutzbar gemacht. Im Vergleich zum Laboraufbau 

wurde eine Reduktion des Systemvolumens um den Faktor 100.000 erreicht.  

Das integrierte Sensor-System erlaubt Sauerstoff-Konzentrations-Änderungen sowohl bei 

Raumtemperatur als auch weit darüberliegenden Temperaturen durch eine Änderung der PL-

Intensität rein optisch zu detektieren. Um dies zu bewerkstelligen, wurden alle Komponen-

ten über hocheffiziente optische Anregungs- und Detektionssysteme innerhalb einer Integ-

rationsplattform miteinander verbunden. 

Die Systemintegration des Sensors erfolgt auf Basis eines gesamtheitlichen Design- und Fer-

tigungskonzeptes. Beim Optikdesign des gefalteten Anregungssystems kommen beispiels-

weise nur analytische und für die Fertigung vorteilhafte Oberflächenbeschreibungen, die in 

Abschnitt 6.4.2 bereits theoretisch eingeführt wurden, zum Einsatz. Das Detektionssubsys-

tem wurde so ausgelegt, dass es tolerant gegenüber der Verschiebung der Anregungsspots 

auf den NDH-Strukturen ist und ein möglichst hohes PL-Signal mit hohem Signal-Rausch-

verhältnis auf den Detektor gelangt. Letztendlich wird durch die Abstimmung des Anre-

gungs- und Detektionssystems aufeinander die Grundlage für ein hochintegriertes, leistungs-

fähiges Sensorsystem geschaffen. 

Ebenso wie bei der optischen Funktionsintegration wird auch bei der optischen Systemin-

tegration mit steigendem Integrationsgrad Flexibilität aufgegeben. In der Regel sind die op-

tischen Plattformen nur für einen speziellen Anwendungsfall mit den vorgesehenen Kompo-

nenten einsetzbar. Fertigungstoleranzen und Streuungen der Eigenschaften peripherer Bau-

teile müssen, wie am Beispiel des Detektionssystems demonstriert, mit einem geeigneten 
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Optikdesign abgefangen werden. Die häufig sehr eingeschränkten Justagemöglichkeiten 

hochintegrierter optischer Systeme können jedoch auch als Vorteil aufgefasst werden. Auf 

diese Weise wird die Robustheit erhöht und weiteres Potential zur Systemminiaturisierung 

geschaffen. 

Für zukünftige Sensorgenerationen sind eine Parallelisierung und ein Multiplexing der De-

tektion denkbar. Dafür können im Sinne der in Abschnitt 6.5 theoretisch und in Kapitel 8 

praktisch vorgestellten optischen Funktionsintegration zusätzliche Funktionalitäten zur Tei-

lung und Formung der Anregungsstrahlung [55] [90] [133] implementiert werden. 

Das Beispiel zeigt, dass mit Hilfe der optischen Systemintegration die Vorteile neuartiger 

Nanostrukturen mit denen weit entwickelter opto-elektronischer Bauteile kombiniert und 

somit völlig neue Anwendungsgebiete erschlossen werden können. Die vorgestellte Reali-

sierung veranschaulicht jedoch neben den Möglichkeiten auch die vielschichtigen Heraus-

forderungen der optischen Systemintegration in jedem Prozessschritt beginnend bei der 

Konzepterstellung, über das Optikdesign und die Fertigung bis hin zur Integration des Sen-

sors. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Leistungsfähigkeit, d.h. der Funktionsumfang und die Qualität, optischer Systeme kann 

durch eine modulare Erweiterung mit konventionellen optischen Komponenten wie sphäri-

schen Linsen oder Spiegel gesteigert werden. Damit verbunden ist allerdings auch eine Zu-

nahme der Systemgröße und des -gewichtes sowie der Fertigungskosten und des Justageauf-

wandes. Diesen konträren Zusammenhang aufzulösen, und trotz steigender Funktionalität 

die Größe optischer Systeme zu bewahren oder sogar zu reduzieren, ist Aufgabe der opti-

schen System- und Funktionsintegration. 

Ein bekanntes Beispiel für funktionsintegrierte optische Komponenten sind seit vielen Jah-

ren in der Optik etablierte asphärische Linsen. Während sphärische Aberration mit mehreren 

sphärischen Linsen reduziert werden kann, ist eine vollständige Korrektur auch mit nur einer 

Asphäre (siehe Abschnitt 6.4.2) möglich. Dies zeigt, dass die Funktionalität einer komple-

xeren Komponente näherungsweise auch durch eine höhere Anzahl weniger komplexer 

Komponenten realisiert werden kann. 

Ein Extremfall der optischen Systemintegration sind wellenleiterbasierte optische Systeme. 

Diese bieten das höchste Miniaturisierungspotential, jedoch, wie in Abschnitt 6.2 dargestellt, 

auf Kosten der übertragbaren Informationen. Klassische Freistrahlsysteme sind aus physi-

kalischen und technologischen Gründen hingegen nur bis zum einem bestimmten Grad mi-

niaturisierbar, während Sie ein Höchstmaß an Flexibilität hinsichtlich der umsetzbaren opti-

schen Funktionen bieten. 

Integrierte optische Freistrahlsysteme sind zwischen klassischen optischen Systemen und 

integrierten Wellenleitersystem einzuordnen. Sie erlauben in der Regel eine hohe Flexibilität 

bezüglich der integrierbaren optischen Funktionalität bei gleichzeitig kleiner Baugröße. Um 

dies zu erreichen, wird der zur Verfügung stehende Bauraum durch Faltung des Strahlen-

ganges in einer Ebene oder im Raum möglichst effizient ausgenutzt. Eine weitere Reduktion 

der Baugröße und Steigerung der Robustheit solcher Systeme kann durch die optische Funk-

tionsintegration erreicht werden. Diese kann somit auch als Bestandteil der optischen Sys-

temintegration betrachtet werden. 

In dieser Arbeit werden die mit der optischen System- und Funktionsintegration einherge-

henden Herausforderungen zunächst identifiziert und Lösungen sowohl für die Berechnung 

als auch die Fertigung funktionsintegrierter optischer Oberflächen gefalteter und optischer 

Systeme erarbeitet. 

Um beim Optikdesign eines Systems mit verkippten und dezentrierten optischen Oberflä-

chen eine ausreichend gute Lösung effizient finden zu können, ist die Wahl eines geeigneten 

Startpunktes aufgrund der hohen Anzahl an Freiheitsgraden von entscheidender Bedeutung. 

Wie für zentrierte Systeme können zu diesem Zweck Vorlagensysteme verwendet werden, 

wie am Beispiel der Berechnung des integrierten Gassensors in Abschnitt 9 demonstriert 
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wird. Als Analogon zur Paraxialtheorie existiert für plan-symmetrische Systeme die Paraba-

saltheorie, wobei die Systemeigenschaften nicht zur optischen Achse, sondern zum Haupt-

strahl referenziert werden. In [116] und [117] wurden auf Basis der Parabasaltheorie mathe-

matische Beziehungen für die Abbildung infinitesimal kleiner Objekte durch verkippte und 

dezentrierte Oberflächen hergeleitet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden diese Ab-

bildungsbeziehungen überarbeitet und für die flexible Synthese plan-symmetrischer Start-

systeme nutzbar gemacht. Am Beispiel einer zweistufigen Abbildung wird in Abschnitt 6.4.3 

der Nachweis erbracht, dass auf diese Weise ein Startpunkt für die nachgelagerte Optimie-

rung auf Basis exakter Strahldurchrechnung effizient gefunden werden kann. Grundsätzlich 

ist die Parabasaltheorie auch für symmetriefreie Systeme, die nicht nur in einer Ebene gefal-

tet sind, gültig. Die Herleitung entsprechender Abbildungsbeziehungen stellt ein mögliches 

Ziel weiterführender Arbeiten dar. Zudem können mit Hilfe der parabasalen Abbildungsbe-

ziehungen perspektivisch initiale Freiformflächen berechnet werden, die letztendlich auf Ba-

sis exakter Strahldurchrechnung final optimiert werden können. 

Ein weiterer Beitrag zum Design verkippter und dezentrierter optischer Systeme wird mit 

einer Erweiterung des von Aagedal in [45] veröffentlichten Algorithmus zur analytische Be-

rechnung von strahltransformierenden Phasenfunktionen geleistet. Mit dem neuartigen Vor-

gehen wird bei der Berechnung der Strahltransformationsfunktion auf verkippten Ebenen 

der Bereich, in dem die dünne Elementeapproximation angewendet wird, minimiert. Durch 

die Anwendbarkeit auch auf verkippte Oberflächen wird das in [45] vorgeschlagene Verfah-

ren verallgemeinert. 

Neben Optikdesignmethoden für plan-symmetrische Systeme mit dem übergeordneten Ziel 

der optischen Systemintegration werden in der Arbeit auch Berechnungsansätze für die op-

tische Funktionsintegration vorgestellt. Ausgehend von theoretischen Betrachtungen in Ab-

schnitt 6.5 werden in Kapitel 8 konkrete Beispiel angeführt. Bei der Realisierung eines 

Strahlformers für den THz-Bereich in Abschnitt 8.1 werden beispielsweise eine Kollima-

tions- sowie eine Strahltransformationsfunktion in einer Komponente zusammengefasst. Zu-

dem wird eine dickenabhängige Materialabsorption im Optikdesign kompensiert. Eine wei-

tere Steigerung des Integrationsgrades wird bei dem in Abschnitt 8.2 vorgestellten hybriden 

Gauß-zu-Tophat-Strahlformer erreicht. Dabei wird eine Fokussier-, eine Strahltransforma-

tions-, eine Ablenk- sowie eine Strahlteilungsfunktion in nur eine Komponente integriert. In 

beiden Fällen erfolgte die Funktionsintegration modular, um den unterschiedlichen Präzisi-

ons- und Flexibilitätsanforderungen bei der Berechnung der einzelnen optischen Funktionen 

gerecht werden zu können. 

Die optische System- und Funktionsintegration birgt jedoch nicht nur Herausforderungen für 

das Optikdesign. Durch die Faltung optischer Systeme und die Funktionszusammenfassung 

steigen auch die Anforderungen an die Optikfertigung. In der Regel kommen dann kom-

plexe, von der Rotationssymmetrie abweichende Oberflächengeometrien zum Einsatz. Mit 

dem integrierten Fertigungsprozess wird in Kapitel 7 eine neuartige Technologie vorgestellt, 

die die Fertigung hybrider optischer Freiformflächen bestehend aus hoch- und niederfre-

quenten Profilanteilen ermöglicht. Dabei werden mechanische Bearbeitungsverfahren mit 

direkter Pikosekundenlaserablation sukzessive kombiniert, wodurch eine hohe Flexibilität 
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hinsichtlich der realisierbaren Strukturen bei gleichzeitig hoher Präzision erreicht wird. Ne-

ben dem Einbringen funktionaler Profilanteile wird der Pikosekundenlaser erstmals erfolg-

reich für eine formerhaltende Politur von Kupfersubstraten eingesetzt. Potentiell ist auf diese 

Weise auch die gezielte Korrektur von Oberflächenartefakten möglich. Der integrierte Fer-

tigungsprozess stellt somit eine umfassende Technologieplattform zur Herstellung komple-

xer Oberflächengeometrien dar. Wie profilometrische Messungen und Charakterisierungen 

der gefertigten Komponenten (Abschnitt 7.3, 8.1 und 8.2) und des integrierten Gas-Sensors 

in Kapitel 9 zeigen, ist eine Optimierung des Ultrapräzisionsfräsens erforderlich, um weitere 

Anwendungsgebiete für diese Technologie zu erschließen. Des Weiteren ist die Weiterent-

wicklung des Pikosekundenlaserablationsprozesses zur Erzeugung komplexerer diffraktiver 

Strukturen und zur Oberflächenkorrektur anzustreben, wodurch eine erhebliche Fertigungs-

flexibilität geschaffen werden kann. 

Die Möglichkeiten und Grenzen der optischen System- und Funktionsintegration wurden in 

Kapitel 6 diskutiert und gehen zum Teil anschaulich aus den konkreten Beispielen in den 

Kapiteln 8 und 9 hervor. Im Vergleich zu einem modularen Aufbau wird mit dem integrier-

tem THz-Strahlformer in Abschnitt 8.1, dem hybriden Gauß-zu-Tophat-Strahlformer in Ab-

schnitt 8.2 und dem Gassensor in Kapitel 9 eine erhebliche Miniaturisierung und Steigerung 

der Robustheit erreicht. Für alle drei Anwendungen gilt jedoch, dass mit steigendem Integ-

rationsgrad Flexibilität verloren geht. Dies wird besonders am Beispiel des THz-Strahlfor-

mers deutlich. Durch Integration der Kollimationsfunktion in die Strahlformungskompo-

nente kann auf eine zeitliche Änderung der Abstrahlcharakteristik der Strahlungsquelle bei 

gleichbleibenden Bauraumanforderungen nicht reagiert werden. Ebenso ist der Einsatz so-

wohl dieser Komponente als auch des hybriden Gauß-zu-Tophat-Strahlformers und der In-

tegrationsplattform für andere Anwendungen kaum möglich. Mit Aufgabe der Flexibilität 

gehen jedoch auch eine höhere Systemrobustheit und potentiell niedrigere Fertigungs-, Mon-

tage- und Instandhaltungskosten einher. Die Ausrichtung optischer Funktionen zueinander 

wird bei der optischen System- und Funktionsintegration zu einem Großteil in den Design- 

bzw. Fertigungsprozess verlagert. Die Risiken einer Dejustage werden somit auf ein Mini-

mum reduziert. 

Die Charakterisierung der optischen Leistungsfähigkeit der beiden Strahlformer zeigt eine 

gute Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen, wodurch die Gültigkeit der für die 

Funktionsintegration angewendeten Designansätze sowie der Simulationsmethoden bestä-

tigt wird. Während die Fertigungsgenauigkeit im Falle des THz-Strahlformers ausreicht, 

zeigt die gefräste Freiformfläche des Gauß-zu-Tophat-Strahlformers für die spezielle An-

wendung noch zu starke Oberflächenartefakte. Mit Charakterisierungen der optischen Ei-

genschaften des Anregungs- und Detektionssystems sowie Messungen von Gaskonzentrati-

onsänderungen wird die erfolgreiche Systemintegration des Gas-Sensors nachgewiesen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Potential der optischen System- und Funktionsintegration 

hinsichtlich Miniaturisierung, Steigerung der Systemrobust bei gleichzeitig hohem Funkti-

onsumfang dargestellt. Zudem werden die Grenzen diskutiert und Ansätze zur Optimierung 

aufgezeigt. 
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