
FP06:
Fourier-Transformations-Holographie

1 Einleitung

Die mikroskopische Abbildung von Objekten ist eine wichtige Methode im Baukasten
der Experimentalphysik. Prinzipiell wird dabei eine einfallende Lichtwelle am Objekt
gestreut und in der Regel durch fokussierende Optiken ein Bild auf einem Detektor
(früher Fotofilm) erzeugt. Verzichtet man auf die Optiken, dann spricht man bei dem
detektierten Muster vom Streubild des Objektes. Der Detektor nimmt aber nur die
Intensität der Objektwelle auf. Aus der Intensität lässt sich zwar die Amplitude der
elektromagnetischen Welle berechnen, nicht aber deren Phase. Dieser Informationsver-
lust ist als Phasenproblem bekannt und macht die direkte Rekonstruktion des Objektes
aus dem Streubild unmöglich.

Das Prinzip der Holographie besteht darin, dass die am Objekt gestreute Welle mit
einer ungestörten Referenzwelle überlagert wird. Das Interferenzmuster beider Wellen
wird auf einem Detektor aufgenommen und als Hologramm bezeichnet. Die relative
Phaseninformation zwischen Objekt- und Referenzwelle wird durch die Interferenz in
eine Amplitudeninformation umgewandelt. So umgeht die Holographie das Phasenpro-
blem. Kohärente Beleuchtung ist die Voraussetzung für die Interferenz beider Wellen.
Nimmt man das Hologramm auf einem transparenten Film auf und bestrahlt die-
sen mit der Referenzwelle, so wird die Objektwelle vollständig rekonstruiert und das
Objekt an der Stelle wahrgenommen, wo es sich bei der Aufnahme des Hologramms
befunden hat (imaginäres Bild). Neben dem imaginären Bild entsteht ein Zwillingsbild
des Objektes, das reelle Bild (siehe Abb. 1). Aus der vollständig rekonstruierten Wel-
leninformation können direkt Bilder im Absorptionskontrast und im Phasenkontrast
gewonnen werden.

Die Grundlagen der Holographie wurden von Dennis Gábor im Jahr 1948 erarbeitet.
Er erhielt hierfür 1971 den Nobelpreis für Physik. Gábor nannte sein Verfahren Mi-
kroskopie mit rekonstruierten Wellenfronten. Nach den griechischen Wörtern holos für
ganz oder vollständig und gramma für Botschaft oder Zeichen bezeichnete Gábor das
dabei aufgenommene Bild als Hologramm. Er entwickelte mit der Holographie eine voll-
kommen neue Technik, um Bilder aufzuzeichnen. Die konventionelle Lichtmikroskopie
nutzt Linsen, um das Streubild phasenrichtig zu einem fokussierten Bild der Probe
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zusammenzusetzen. Die Holographie ist dagegen ein zweistufiges Verfahren: Zunächst
wird das Hologramm aufgenommen, um dann daraus optisch oder digital das Bild des
Objektes zu rekonstruieren.

Es gibt verschiedene geometrische Holographieanordnungen. Gábor verwendete die
sogenannte Inline-Holographie, bei der Objekt und Referenzwelle auf einer optischen
Achse senkrecht zum Schirm angeordnet sind (siehe Abb. 1). Diese Anordnung führt
dazu, dass beide Zwillingsbilder ebenfalls auf dieser Achse rekonstruiert werden und
eine Projektion zu einer Überlagerung beider Bilder führt. Es gibt zwar eine Reihe von
mathematischen Algorithmen, die sich mit der Problematik beschäftigen, vollständig
gelöst wird das Problem der Überlagerung damit aber nicht. Schließen aber Objekt und
Referenzquelle einen Winkel ein, so umgeht man dieses Problem, da dann auch Bild und
Zwillingsbild nicht mehr auf einer Achse senkrecht zum Schirm rekonstruiert werden
und sich nicht überlagern. Man spricht von Off-Axis-Holographie. Ein Spezialfall der
Off-Axis-Holographie ist die Fourier-Transformations-Holographie, bei der Objekt und
eine punktförmige Referenzquelle in einer Ebene angeordnet sind, die parallel zum
Schirm liegt (siehe Abb. 2).

Wofür lohnt sich aber dieser Aufwand, wenn man viel einfacher Linsen nutzen kann,
um ein fokussiertes Bild zu erhalten?

Es gibt Wellenlängenbereiche, für die Linsen nicht in dem Maße zur Verfügung stehen,
wie für sichtbares Licht. Will man die beugungsbegrenzte Auflösung des sichtbaren
Lichtes überwinden (ca. 200 nm) und kleinere Strukturen abbilden, muss man Licht
mit kleineren Wellenlängen nutzen, wie beispielsweise Röntgenstrahlen. Abbildung mit
Röntgenstrahlung hat noch weitere Vorteile: Es lassen sich gezielt elektronische Über-
gangszustände anregen, die zu einer starken Änderung des Brechungsindex’ der Probe
führen. Dieser Kontrastmechanismus kann genutzt werden, um die räumliche Vertei-
lung von Elementen zu kartieren oder unterschiedlich magnetisierte Bereiche abzubil-
den. Für Röntgenstrahlen sind fokussierende Optiken nur eingeschränkt verfügbar. Sie
sind oft aufwendig herzustellen, besitzen eine geringe Effizienz oder begrenzen maßgeb-
lich die erreichbare Auflösung. Eine Hauptursache hierfür ist, dass der Brechungsindex
jeglicher Materie mit kürzerer Wellenlänge der Strahlung gegen eins geht. Um hochauf-
gelöste Bilder mit Röntgenstrahlen zu erhalten, bieten sich linsenlose holographische
Abbildungstechniken also an.

In diesem Praktikumsversuch wird das Licht eines HeNe-Lasers (λ = 632.8 nm) ge-
nutzt, um einen holographischen Abbildungsversuch zu realisieren, der ebenso für
hochaufgelöste Abbildungen mit Röntgenstrahlen geeignet ist.
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Abbildung 1: Inline-Holographie. Das Hologramm wird durch die Überlagerung der
Objektwelle mit einer Referenzwelle aufgenommen (links). Da Objekt
und Referenzquelle in einer optischen Achse zum Schirm liegen, werden
beide Zwillingsbilder ebenfalls in dieser Achse rekonstruiert, wenn das
Hologramm mit der Referenzwelle bestrahlt wird (rechts). Bei der Pro-
jektion der Rekonstruktion überlagern sich beide Zwillingsbilder; man
spricht vom Zwillingsbildproblem.

Abbildung 2: Fourier-Transforms-Holographie. Auch hier wird das Hologramm durch
die Interferenz der Objektwelle mit einer Referenzwelle erzeugt (links).
Im Unterschied zur Inline-Holographie (siehe Abb. 1) liegen Objekt und
Referenz nicht auf einer optischen Achse, sondern in einer Ebene, die
parallel zum Schirm angeordnet ist. Daher liegen auch beide Zwillings-
bilder in dieser Ebene und ihre Projektionen sind voneinander getrennt
(rechts).
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2 Theorie

2.1 Fouriertransformation

Die Fouriertransformation ist ein mächtiges mathematisches Werkzeug mit deren Hilfe
ein Signal in seine spektralen Bestandteile zerlegt werden kann. Sie findet eine breite
Anwendung in der Signalverarbeitung und in der Beschreibung wellenoptischer Effekte.
Hier interessiert uns in erster Linie, die zweidimensionale Fouriertransformation, die
ein räumliches Signal F (x, y) in sein Raumfrequenzspektrum f(qx, qy) zerlegt. Hier
bezeichnen qx and qy die Wellenvektoren der elementaren periodischen Funktionen
und f(qx, qy) ihre Gewichtung im Spektrum. In der symmetrischen Schreibweise sind
Hin- (F) und Rücktransformation (F−1) definiert als:

f(qx, qy) = F [F (x, y)] =
1

2π

+∞∫∫
−∞

F (x, y) exp (− i(qxx+ qyy)) dxdy,

F (x, y) = F−1[f(qx, qy)] =
1

2π

+∞∫∫
−∞

f(qx, qy) exp ( i(qxx+ qyy)) dqx dqy.

(1)

Bei der Fouriertransformation handelt es sich um einen linearen Operator. Dement-
sprechend gibt es eine Reihe von Rechenregeln für die Fouriertransformation:

F (af(ξ, η) + bg(ξ, η)) = aF (x, y) + bG(x, y),

F(f(aξ, bη)) =
1

|ab|
F
(x
a
,
y

b

)
,

F(f(ξ − ξ0, η − η0)) = exp (−i2π(ξ0x+ η0y))F (x, y),

F−1F(f(ξ, η)) = f(ξ, η),

F
(
∂

∂ξ
f(ξ, η)

)
= i2πxF (x, y).

2.1.1 Faltung

Die Faltung zweier Funktionen f und g beschreibt, wie stark sich zwei Signale gegen-
seitig überlappen, wenn man diese gegeneinander verschiebt. Mit Hilfe der Faltung
kann man Signale glätten oder optische Systeme beschreiben. Die zweidimensionale
Faltung ist definiert als
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f(ξ, η)⊗ g(ξ, η) =

+∞∫∫
−∞

f(ξ′, η′)g(ξ − ξ′, η − η′)dξ′dη′. (2)

Mit Hilfe des Faltungssatzes lässt sich eine Faltung in den Fourier-Raum transformie-
ren und kann dort als Multiplikation der Fouriertransformierten von f und g (F , G)
beschrieben werden:

F(f(ξ, η)⊗ g(ξ, η)) = F ·G.

Da für die δ-Funktion F(δ(ξ, η)) = 1 gilt, folgt hieraus, dass die Faltung einer Funktion
mit einer δ-Funktion, wieder die Ausgangsfunktion ergibt:

f(ξ, η)⊗ δ(ξ, η) = f(ξ, η).

2.2 Fraunhoferbeugung

Wenn elektromagnetische Strahlung an Materie gebeugt wird, so breitet sich an einem
Hindernis eine neue Wellenfront aus. Beschreiben lässt sich dies mit dem Huygensschen
Prinzip, welches besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer
neuen Welle, einer sogenannten Elementarwelle, betrachtet werden kann. Die neue
Wellenfront ergibt sich aus der Superposition der Elementarwellen.

Mathematisch lässt sich dies durch das Kirchhoffsche Beugungsintegral charakterisie-
ren, das sich direkt aus den Maxwellschen Gleichungen herleitet. Die an der Apertur
A gebeugte Welle ψ(x, y) lässt sich in der x, y-Ebene folgendermaßen darstellen:

ψ(x, y) =
z

iλ

∫∫
A

ψ(ξ, η)
exp(ikr)

r2
dξdη (3)

mit

r =
√
z2 + (x− ξ)2 + (y − η)2, (4)

k =
2π

λ

r

r
.

Die Zuordnung der Koordinaten kann Abb. 3 entnommen werden.

ψ(ξ, η) beschreibt die einfallende Wellenfront in der Beugungsebene, der zweite Term
stellt die Ausbreitung einer einzelnen Elementarwelle dar, die an einem Punkt in der
Beugungsebene gebeugt und im Abstand r in der (x, y)-Ebene abgebildet wird. Das
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Abbildung 3: Fourieroptik. Sind die Fraunhoferbedingungen erfüllt, d.h. der Abstand
zwischen Objekt und Schirm ist hinreichend groß und die Blendenöff-
nung ist hinreichend klein, so entspricht das Beugungsintegral der Fou-
riertransformierten der Blende bzw. des Objektes.

Beugungsintegral lässt sich nicht ohne weiteres analytisch lösen, aber zwei Näherungen
sind besonders interessant: Die Fresnelbeugung, die das Nahfeld in der unmittelbaren
Umgebung der Beugungsebene beschreibt und die Fraunhoferbeugung, die das Fern-
feld beschreibt, in dem die Wellenfronten fast parallel zur Beugungsebene verlaufen.
Letztere spielt für die Fourieroptik eine wichtige Rolle. Es soll gezeigt werden, welcher
Zusammenhang zwischen Beugungsintegral und Fouriertransformierten besteht (siehe
Abb. 3).

Die Fraunhofer-Näherung ist erfüllt, wenn

z � k(ξ2 + η2)max

2
(5)

gilt; also wenn der Abstand der Beobachtungsebene im Vergleich zur Ausdehnung der
beugenden Struktur sehr weit von dieser entfernt ist. Daraus folgt mit k = 2π

λ

π

λz
(ξ2 + η2) ≈ 0, (6)

exp
[ π
λz

(ξ2 + η2)
]
≈ 1. (7)

Weiterhin kann Gleichung (4) mit einer Taylorentwicklung genähert werden:

√
1 + q = 1 + 0, 5q + . . .

r = z

√
1 +

(x− ξ)2
z2

+
(y − η)2

z2
,

⇒ r ≈ z

[
1 + 0, 5

(
x− ξ
z

)2

+ 0, 5

(
y − η
z

)2
]
. (8)
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Damit ergibt sich aus (3), (7) und (8) das Beugungsintergal für die Fraunhofernähe-
rung:

ψ(x, y) =
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

ψ(ξ, η) exp

[
−i2π
λz

(xξ + yη)

]
dξdη. (9)

Mit Hilfe der Koordinatentransformation

X =
x

λz
(10)

Y =
y

λz
(11)

ist ersichtlich, dass das Integral der Fouriertransformierten der Apertur A entspricht:

ψ(x, y) =
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz
F [ψ(ξ, η)]. (12)

Die Feldstärke der gebeugten Welle entspricht also der Fouriertransformation der beu-
genden Apertur. Da bei der Messung die Intensität, also das Betragsquadrat von
ψ(x, y) aufgenommen wird, vereinfacht sich dann der erste Term zu 1

λ2z2 und ist nicht
mehr abhängig von x, y. Beugungserscheinungen im Fernfeld können also mathema-
tisch mit einer Fouriertransformation beschrieben werden. Die Beugung entspricht der
physikalischen Aufspaltung einer beugenden Struktur in ihre Raumfrequenzanteile.

2.2.1 Lochblende und Doppellochblende

Als einfache Beispiele der Fraunhoferbeugung sollen kurz die Lochblende und die Dop-
pellochblende dargestellt werden. Als Transmissionsfunktion einer Lochblende mit dem
Radius ρ für eine elektromagnetischen Welle ist anzusetzen:

t(ξ, η) =

{
1 ,

√
ξ2 + η2 ≤ ρ,

0 ,
√
ξ2 + η2 > ρ.

Daraus folgt

ψ(ξ, η) = t(ξ, η)ψ0(ξ, η).

Aufgrund der Rotationssymmetrie der Lochblende ist t(ξ, η) nur vom Abstand zum
Mittelpunkt, nicht aber vom Rotationswinkel abhängig. Dies führt dazu, dass auch
die Fouriertransformierte der Lochblende ψ(ξ, η) nur vom Abstand zum Mittelpunkt
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abhängig ist. Nach der Transformation in Polarkoordinaten ergibt sich, dass die Fou-
riertransformierte der Lochblende proportional zur Besselfunktion erster Ordnung J1
ist:

ψ(r) =
eikzei

k
2z r

2

iλz
F [ψ(ξ, η)],

ψ(r) =
eikz

iλz
exp

[
i
kr2

z

]
πρ2

[
2
J1(kρr/z)

kρr/z

]
,

mit

r =
√
x2 + y2.

Die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes

ILochblende = ψ(r)ψ(r)∗ =

(
πρ2

λz

)2 [
2
J1(kρr/z)

kρr/z

]2
(13)

wird als Airy-Muster, das nullte Maximum als Airyscheibchen bezeichnet (siehe Abb. 4).
Letzteres hat einen Durchmesser von d = 1, 22λzρ .

Anhand der Formel für das Airyscheibchen lassen sich eine Reihe von Eigenschaften
ableiten, die für das gesamte Streubild gelten. Sowohl die Wellenlänge, als auch der
Abstand zwischen beugender Struktur und Beugungsebene ist direkt proportional zur
Größe des Airyscheibchens. Demzufolge verursacht eine Vergrößerung der Wellenlänge
oder des Abstandes auch eine entsprechende Vergrößerung des Beugungsbildes. Die
Größe der beugenden Struktur ist allerdings reziprok proportional zur Größe des Ai-
ryscheibchens. Dies ist der Grund, warum das Beugungsbild auch reziproker Raum ge-
nannt wird. Eine Vergrößerung der beugenden Struktur verursacht, dementsprechend
eine Verkleinerung des Beugungsbildes. Um Informationen von kleinen Strukturen im
Streubild zu erhalten, müssen also entsprechend große Streuwinkel aufgezeichnet wer-
den.

Verwendet man nun statt einer einfachen Lochblende eine Blende, auf der zwei Öffnun-
gen aufgebracht sind, so ergeben sich aus dem Beugungsbild eine Reihe von Schluss-
folgerungen, die auch für die Fourier-Transformations-Holographie eine wichtige Rolle
spielen. Die Transmissionsfunktion berechnet sich dann aus der Superposition der bei-
den Aperturen, deren Mittelpunkte im Abstand d entlang der ξ-Achse angeordnet
sind:
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Abbildung 4: Lochblende. Das Beugungsbild einer Lochblende ergibt um den Mittel-
punkt angeordnete konzentrische Ringe, die in ihrer Intensität immer
kleiner werden. Diese Intensitätsverteilung wird Airy-Muster genannt
und ergibt sich als radiale Besselfunktion. Nach der inversen Fourier-
transformation erhält man die Autokorrelation der Lochblende.

t = t1 + t2 (14)

t1 = t(ξ − 0, 5d, η) =

{
1 ,

√
(ξ − 0, 5d)2 + η2 ≤ ρ

0 , sonst

t2 = t(ξ + 0, 5d, η) =

{
1 ,

√
(ξ + 0, 5d)2 + η2 ≤ ρ

0 , sonst

⇒ ψ(ξ, η) = t1(ξ − 0, 5d, η)ψ0(ξ − 0, 5d, η)︸ ︷︷ ︸
=ψ1(ξ−0,5d,η)

+ t2(ξ + 0, 5d, η))ψ0(ξ + 0, 5d, η)︸ ︷︷ ︸
=ψ2(ξ+0,5d,η)

. (15)

Für die Fraunhofernäherung des Beugungsintegrals folgt dann unter Anwendung des
Verschiebungssatzes der Fourieranalyse

ψ(x, y) =
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz
F [ψ(ξ, η)],

=
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz
(F [ψ1(ξ − 0, 5d, η)]

+ F [ψ2(ξ + 0, 5d, η)]) ,

=
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz

(
F [ψ1(ξ, η)]e−i

k
z 0,5dx

+ F [ψ2(ξ, η)]ei
k
z 0,5dx

)
. (16)

Das gemessene Beugungsbild ergibt sich als Intensität aus:
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I(x, y) = ψ(x, y)ψ(x, y)∗,

=

(
1

λz

)2 (
F [ψ1(ξ, η)]e−i

k
z 0,5dx + F [ψ2(ξ, η)]ei

k
z 0,5dx

)2
,

=

(
1

λz

)2 (
F [ψ1(ξ, η)]2 + F [ψ2(ξ, η)]2

+ (F [ψ1(ξ, η)]F∗[ψ2(ξ, η)]e−i
k
z dx

+ F∗[ψ1(ξ, η)]F [ψ2(ξ, η)]ei
k
z dx
)
. (17)

Die ersten beiden Terme des Beugungsbildes beschreiben die Airy-Muster, wie sie auch
bei einer Lochblende vorkommen. Die anderen beiden modulieren das Beugungsbild.
Aus (13) und (17) folgt

IDoppellochblende(x, y) = 2ILochblende(x, y) + ILochblende(x, y)e−i
k
z dx

+ ILochblende(x, y)ei
k
z dx (18)

IDoppellochblende(x, y) = 4ILochblende(x, y) cos2
kd

z2
x. (19)

Im Beugungsbild (siehe Abb. 5) erkennt man, dass die Grundstruktur dem Beugungs-
bild der Lochblende sehr ähnlich ist. Jedoch ist dieses moduliert. Die Modulation
errechnet sich aus der Interferenz zwischen beiden Blendenöffnungen. Sie ist abhängig
von d und ihre Periodenlänge beträgt

λModulation =
λz

d
. (20)

Die inverse Fouriertransformation beider Intensitätsverteilungen ergibt jeweils die räum-
liche Autokorrelation der beugenden Struktur, da das Streubild keine Phaseninforma-
tion enthält. Die Autokorrelation der Doppellochblende kann im Gegensatz zur Auto-
korrelation der Lochblende in verschiedene Teile zerlegt werden: in der Mitte befinden
sich die Überlagerungen beider Autokorrelationen der einzelnen Löcher und links und
rechts daneben die Kreuzkorrelationen zwischen beiden Löchern. Sind nun beide Löcher
nicht mehr gleich groß, sondern findet man eine Funktion, deren Kreuzkorrelation mit
einer beliebigen Funktion wieder diese Funktion ergibt, so kann man dies verwenden,
um aus Streubildern die Abbildung der Probe zu rekonstruieren. Diese Eigenschaft
wird von der δ-Funktion erfüllt und stellt das Prinzip der Fourier-Transformations-
Holographie dar, auf das im nächsten Kapitel noch näher eingegangen wird.
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Abbildung 5: Doppellochblende. Das Beugungsbild einer Doppellochblende sieht dem
Beugungsbild einer Lochblende sehr ähnlich. Beide Löcher erzeugen je-
weils ein Airy-Muster als Beugungsbild. Zusätzlich ergibt sich aus der
Interferenz zwischen beiden Löchern eine Modulation des Airy-Muster.
In der Modulation ist die Information über den Abstand beider Löcher
enthalten. Mit einer inversen Fouriertransformtaion erhält man die Au-
tokorrelation der Doppellochblende, die sich aus der Autokorrelation der
einzelnen Löcher (in der Bildmitte) und der Kreuzkorrelationen zwischen
beiden zusammensetzt (links und rechts im Bild).

2.3 Fourier-Transformations-Holographie

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass unter Fraunhoferbedingungen die ge-
beugte Welle der Fouriertransformierten des Objektes entspricht. Würde man dieses
Wellenfeld mit seiner Amplitude und Phase messen können, so genügte eine einfa-
che inverse Fouriertransformation, um eine Abbildung des Objektes zu rekonstruieren.
Da man aber nur Intensitäten aufnehmen kann, geht die Phaseninformation verlo-
ren. Mit Hilfe der Fourier-Transformations-Holographie kann das Objekt jedoch trotz
fehlender absoluter Phaseninformationen rekonstruiert werden. Dazu wird die Objekt-
welle mit einer Referenzwelle überlagert und das Interferenzmuster aufgenommen. In
der Fourier-Transformations-Holographie ist die Quelle der Referenzwelle im Ideal-
fall punktförmig und kann mit einer δ-Funktion beschrieben werden, die sich an der
Stelle (ξ0, η0) befindet. Objekt und Referenz befinden sich beide in einer Ebene, die
senkrecht zum Detektor angeordnet ist. Damit ergibt sich für das Beugungsbild unter
Fraunhoferbedingungen:
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ψ(x, y) =
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz
F [ψ(ξ, η) + δ(ξ − ξ0, η − η0)],

ψ(x, y) =
eikzei

k
2z (x2+y2)

iλz
(F [ψ(ξ, η)] + F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]), (21)

I(x, y) = ψ(x, y)ψ(x, y)∗ =
1

λ2z2
[F [ψ(ξ, η)] + F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]]

2
,

I(x, y) =
1

λ2z2
(
F [ψ(ξ, η)]2 + F [ψ(ξ, η)]∗F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]

+ F [ψ(ξ, η)]F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]∗ + F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]2
)
. (22)

Gleichung (22) gibt die Intensitätsverteilung des Beugungsbildes an, die in einem Ab-
stand z zum Objekt aufgenommen wird. Der erste und der letzte Term beschreiben
das jeweilige Beugungsbild von Objekt und Referenz. Die beiden mittleren Terme be-
schreiben die Interferenz zwischen beidem.

Unter der Rekonstruktion des Objektes versteht man die räumliche Verteilung der un-
mittelbar hinter dem Objekt austretenden Welle Ψ(ξ, η), die die Form einer Apertur
widerspiegelt. Bei komplexen Objekten, wie z.B. einer Apertur in der sich ein abzu-
bildendes Objekt befindet, spiegelt die aus dem Objekt austretende Wellenfront, die
Absorption und Dispersion wieder. Die Rekonstruktion des Objektes kann nun mathe-
matisch mit Hilfe einer inversen Fouriertransformation vorgenommen werden:

F−1[I(x, y)] =
1

λ2z2
(ψ(ξ, η)⊗ψ(ξ, η)

+ δ(ξ − ξ0, η − η0)⊗ δ(ξ − ξ0, η − η0)

+ δ(ξ − ξ0, η − η0)⊗ψ(ξ, η)

+ ψ(ξ, η)⊗ δ(ξ − ξ0, η − η0)) .

Die Rekonstruktion besteht aus vier Termen und entspricht der räumlichen Faltung
von Objekt und Referenz mit sich selbst. Die ersten beiden Terme beschreiben die
Autokorrelation jeweils des Objektes und der Referenz. Diese werden im Zentrum
des Bildes rekonstruiert. Die beiden anderen Terme geben die Kreuzkorrelation des
Objektes mit der Referenz bzw. umgekehrt an. Wegen f(x, y)⊗ δ(x, y) = f(x, y) folgt

δ(ξ − ξ0, η − η0)⊗ψ(ξ, η) = ψ(ξ + ξ0, η + η0), (23)

ψ(ξ, η)⊗ δ(ξ − ξ0, η − η0) = ψ(−ξ + ξ0,−η + η0). (24)

Daraus ist ersichtlich, dass die beiden Rekonstruktionen der Objekte punktsymme-
trisch um das Zentrum angeordnet sind. Beide Objektrekonstruktionen sind voneinan-
der und von der Autokorrelation getrennt und überlappen sich nicht, wenn der Abstand
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zwischen Objekt und Referenz mindestens dreimal so groß ist wie der Radius des Ob-
jektloches. Die beiden entstehenden Bilder werden in der Holographie Zwillingsbilder
genannt.

Ein Problem der Fourier-Transformations-Holographie ist, dass ein Großteil des einge-
strahlten Lichtes verloren geht, da das meiste Licht an der Holographiemaske blockiert
wird. Die Ausbeute kann erhöht werden, indem man nicht nur einen Referenzpunkt
verwendet, sondern mehrere. Diese müssen so auf der Holographiemaske verteilt sein,
dass sich die Rekonstruktionen der einzelnen Referenzlöcher nicht gegenseitig überlap-
pen.

In der Praxis gibt es zudem keine punktförmigen Referenzlöcher, sondern sie haben eine
endliche Ausdehnung. Dies führt dazu, dass das Objekt in der Rekonstruktion nicht
mehr mit der δ-Funktion gefaltet wird, sondern z.B. mit einer kleinen Kreisblende.
Die Rekonstruktionen haben dann eine Auflösung, die dem Radius des zugehörigen
Referenzloches entspricht. Um eine möglichst große Auflösung zu erreichen, sind kleine
Referenzlöcher nötig. Man muss dabei aber beachten, dass ein kleineres Referenzloch
auch weniger Strahlung transmittiert und die Stärke der detektierten Modulationen
abnimmt und damit der Kontrast der Rekonstruktionen schwächer wird. Eine höhere
Auflösung wird daher zum Preis einer längeren Belichtungszeit erkauft (siehe Abb. 6).

Abbildung 6: Auswirkung der Größe des Referenzloches. Simulierte Rekonstruktionen
mit verschieden großen Referenzlöchern. Die ’Probe hat eine Gesamt-
größe von ca. 50x50 Pixeln. Mit zunehmender Referenzlochgröße nimmt
die Auflösung ab und der Kontrast zu.

Auch bei der Fourier-Transformations-Holographie geht die absolute Phaseninforma-
tion verloren. Aber durch die Interferenz zwischen Objekt und Referenz kann die re-
lative Phaseninformation zwischen beidem im Hologramm aufgezeichnet werden. Die
Phaseninformation wird dadurch in eine Amplitudeninformation umgewandelt. Im Ho-
logramm ist dies durch die Modulation ersichtlich (Vgl. hierzu Doppellochblende). Die
Periodenlänge der Modulation ist vom Abstand zwischen Objekt und Referenz d, der
Lichtwellenlänge λ und vom Abstand zwischen Objektebene und Detektor z abhängig:

λModulation =
λz

d
. (25)

Gleichzeitig gibt die Richtung der Modulation die Richtung zwischen Objekt und Re-
ferenz wieder. Mehrere Referenzen führen dann auch zu überlagerten Modulationen.
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Die Rekonstruktionen der Fourier-Transformations-Holographie enthalten Information
über den Amplituden- als auch den Phasenkontrast des Objektes. Um diese vonein-
ander zu trennen, muss die Rekonstruktion lediglich in ihren Real- und Imaginärteil
zerlegt werden.

2.4 Auflösung

2.4.1 Auflösungsvermögen der FTH

Abbildung 7: Definition des Streuvektors q und des Streuwinkels 2Θ in der Streugeo-
metrie und im Detektor-Realraum.

Das Auflösungsvermögen der Fourier-Transformations-Holographie ist im Wesentlichen
durch zwei Limitierungen begrenzt. Dies ist zum einen die Größe des Referenzloches
und zum anderen der maximal gemessene Streuwinkel durch die endliche Größe des
Detektors (beugungsbegrenzte Auflösung).

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erläutert, entspricht die Rekonstruktion der Fal-
tung zwischen Objekt und Referenz, d.h. je größer das Referenzloch ist, desto stärker
wird das Objekt “verwischt”. Die Auflösung der Rekonstruktion kann nicht besser als
dReferenz = 1.4 ·rReferenz werden (mit rReferenz Radius des Referenzloches) (siehe Abb. 6
und 8). Je kleiner das Referenzloch ist, desto besser ist die Auflösung.

Der Streuvektor q = kout − kin kann mit Hilfe des dazugehörigen Streuwinkels 2Θ
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und der Wellenlänge (|k| = 2π/λ) bestimmt werden (siehe Abb. 7). Kleine Strukturen
verursachen große Streuwinkel. Um eine hohe Ortsauflösung zu erhalten, muss man
möglichst große Streuwinkel aufnehmen. In unserer Anordnung kann näherungsweise
von Kleinwinkelstreuung ausgegangen werden, d.h. sin 2Θ ∼= 2Θ. Für die beugungsbe-
grenzte Auflösung gilt in Abhängigkeit vom maximalen Streuvektor bzw. von anderen
experimentellen Parametern:

dBeugung =
2π

qmax
=

2λD

nspixel
. (26)

Hierbei ist λ die verwendete Wellenlänge des Lichts, D der Abstand Probe–Detektor,
spixel die Größe eines Pixels des Detektors und n die Anzahl der Pixel in einer Di-
mension. Das Hologramm soll auf dem Detektor zentriert sein, d.h. der maximale
Streuwinkel entspricht dem halben Öffnungswinkel des gesamten Detektors. Gleichung
(26) gilt ebenso für die Fourier-Transformations-Holographie.

Um die beugungsbegrenzte Auflösung zu minimieren, kann man den Detektor näher
an die Probe bringen und damit größere Streuvektoren aufnehmen. Gleichzeitig wird
aber die Modulation, die sich aus der Interferenz zwischen Objekt und Referenz ergibt,
kleiner (siehe (25)) und die Pixelierung des Detektor gibt hier einen Mindestabstand
vor: Nach dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss ein Signal auf mindestens zwei
Pixel verteilt sein, damit es noch vollständig abgetastet werden kann. D.h. die Modu-
lationslänge muss größer als zwei Pixel des Detektors sein: λModulation ≥ 2 · spixel.

Um die Größe der Objekte in den Hologramm-Rekonstruktionen zu bestimmen, muss
die physikalische Länge eines Pixels in der Rekonstruktion ermittelt werden. Prinzipiell
ist dies ebenfalls durch Gleichung (26) gegeben. Jetzt muss aber der gesamte Detektor-
Öffnungswinkel berücksichtigt werden und die Pixelgröße in der Rekonstruktion ergibt
sich mit

dPixel =
2π

2qmax
=

λD

nspixel
. (27)

Die Pixelgröße in der Rekonstruktion dPixel darf nicht mit der Pixelgröße des Detektors
spixel verwechselt werden. Beides sind verschiedene Größen. Ersteres wird im Wesentli-
chen von der Geometrie und der Wellenlänge des Versuches bestimmt. Zweiteres ist ein
fester technischer Parameter des Detektors. Für einen Detektor mit nicht-quadratischer
Gesamtfläche sind auch die Pixel in der Rekonstruktion nicht mehr quadratisch.
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2.4.2 90%–10%-Kriterium

Abbildung 8: Abbildung aus: Lensless Fourier Transform Holography with soft X-rays,
William F. Schlotter, Dissertation, 2007

Es gibt viele verschiedene Wege, die Auflösung eines Bildes zu bestimmen. Der Ver-
einfachung wegen wird hier nur auf das 90%–10%-Kriterium zur Bestimmung der
Auflösung eingegangen. Hierbei wird als abzubildendes Objekt eine unendlich scharfe
Kante angenommen. Das Abbildungssystem kann diese aber nur mit einer bestimmten
Schärfe abbilden und verwischt es. Die Auflösung ist hier definiert als der räumliche
Abstand zwischen den Punkten, an denen 90% und 10% der Helligkeit des Maximums
der Kante erreicht werden (siehe Abb. 8). Nachteil dieser Auflösungsbestimmung ist,
dass in realistischen Objekten solch scharfe Kanten selten zu finden sind und dass die
Auflösung nur an ausgewählten Stellen im Bild gemessen wird. Andere Methoden zur
Bestimmung der Auflösung eines Bildes können mitunter zu abweichenden Resultaten
führen.

2.5 Kohärenz

Als Voraussetzung für die Aufnahme eines Hologramms müssen Referenz- und Ob-
jektwelle miteinander interferieren. Kohärenz beschreibt die Eigenschaft elektromagne-
tischer Wellen bezüglich ihrer Interferenzfähigkeit. Vollständige Interferenz zwischen
zwei Wellen ist nur möglich, wenn diese die gleiche Wellenlänge und eine feste Phasen-
beziehung zueinander haben. Treten auf Grund fehlender Kohärenz keine Interferenz-
erscheinungen zwischen zwei Wellen auf, so werden nur die Intensitäten addiert und
ihre Phasenbeziehung geht verloren. Da Quellen elektromagnetischer Strahlung nicht
punktförmig sind, sondern eine endliche Ausdehnung haben und auch monochroma-
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tische Strahlungsquellen eine Varianz der Wellenlänge aufweisen, sind diese niemals
völlig kohärent, sondern partiell kohärent.

Es werden zwei Arten von Kohärenz unterschieden: räumliche oder transversale Kohä-
renz und zeitliche oder longitudinale Kohärenz. Die transversale Kohärenz wird über
die Ausdehnung der Strahlungsquelle und die longitudinale Kohärenz über den Grad
der Varianz der Wellenlängen bestimmt.

2.5.1 Transversale Kohärenz

Wenn ein Doppelspalt mit einer monochromatischen und punktförmigen Strahlungs-
quelle bestrahlt wird, so lassen sich auf einem im Abstand z angebrachten Schirm
Interferenzstreifen beobachten. Mit zunehmender Ausdehnung der Quelle und mit zu-
nehmender Verbreiterung des Wellenlängenspektrums wird der Kontrast der Streifen
schwächer.

Abbildung 9: Transversale Kohärenz. Je größer eine isotrop abstrahlende Lichtquelle
ist, desto kleiner wird auch die transversale Kohärenz. Grund dafür ist
der Verlust der Phasenbeziehung zweier Wellen mit zunehmender Aus-
dehnung der Strahlungsquelle. Die Ausdehnung der Lichtquelle kann da-
durch kompensiert werden, dass der Abstand zwischen Quelle und Beu-
gungsebene vergrößert wird.

Grund dafür ist, dass jeder Punkt der Strahlungsquelle dasselbe Interferenzmuster her-
vorbringt, diese allerdings lateral gegeneinander verschoben sind. Eine um den Winkel
∆α versetzte Strahlungsquelle, erzeugt ein Interferenzmuster, das ebenfalls um den
Winkel ∆α versetzt ist (Abb. 9). Für die Interferenzmuster, die von den Endpunk-
ten einer Quelle mit transversaler Ausdehnung d erzeugt werden, erhält man für die
Verschiebung ∆x der Interferenzmusters gegeneinander:

∆x

L
=
d

R
. (28)

Mit R wird der Abstand zwischen Quelle und Doppelspalt bezeichnet, L ist Abstand
zwischen Doppelspalt und Schirm. Es ist keine Interferenz mehr zu beobachten, wenn
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beide Beugungsmuster so verschoben sind, dass die Maxima des einen mit den Minima
des anderen Beugungsmusters zusammenfallen:

∆x =
λL

l
=
d

R
L, (29)

l = lt =
λR

d
. (30)

l bezeichnet die Ausdehnung des Doppelspalts. Die transversale Kohärenzlänge lt gibt
die Länge an, bei der für eine Strahlungsquelle mit dem Durchmesser d im Abstand R
bei monochromatischer Beleuchtung die Kohärenz verloren geht. An kleineren Struk-
turen als lt treten Interferenzerscheinungen auf, an größeren werden diese zunehmend
schwächer. Die transversale Kohärenz lässt sich dadurch erhöhen, dass die Verteilung
der Einfallsrichtungen des Lichtes auf die Probe reduziert wird, indem z.B. die Licht-
quelle kleiner oder der Abstand zwischen Strahlungsquelle und beugender Struktur
größer wird. Die transversale Kohärenz ist also nicht nur von der Strahlungsquelle
abhängig, sondern auch von der Geometrie. Eine Vergrößerung der Wellenlänge be-
wirkt ebenfalls eine größere transversale Kohärenz bei gleicher Geometrie.

2.5.2 Longitudinale Kohärenz

Wenn zwei elektromagnetische Wellen überlagert werden, die eine kleine Wellenlängen-
differenz ∆λ zueinander haben, so verschiebt sich ihre Phasenlage mit zunehmender
Anzahl von Schwingungen immer mehr (siehe Abb. 10). Interferenz tritt so lange auf,
wie die Phasenbeziehungen zwischen beiden Wellen π nicht übersteigt (auch hier ist der
Übergang gleitend). Die Kohärenz geht verloren, wenn die Welle mit der Wellenlänge
λ n Schwingungen und die Welle mit Wellenlänge λ + ∆λ (n − 0, 5) Schwingungen
absolviert haben:

nλ = (n− 0, 5)(λ+ ∆λ) (31)

n ≈ 0, 5
λ

∆λ
(32)

ll = nλ = 0, 5
λ2

∆λ
= 0, 5λ

E

∆E
. (33)

Die longitudinale Kohärenzlänge ll ist um so größer, je kleiner der Wellenlängenunter-
schied bzw. je schärfer die Wellenlängenverteilung ist. Strahlungsquellen mit geringer
Energiebandbreite (z.B. Laser) weisen deswegen eine hohe longitudinale Kohärenzlänge
auf.

In Streuexperimenten limitiert die longitudinale Kohärenz den größten Streuwinkel, bei
dem noch Interferenzerscheinungen gemessen werden können. Die optische Weglängen-
differenz zweier Wellen, die von zwei Punkten mit dem Abstand d gestreut werden,
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darf die longitudinale Kohärenzlänge nicht überschreiten, damit noch Interferenzer-
scheinungen auftreten:

d sinα < ll. (34)

Abbildung 10: Longitudinale Kohärenz. Mit zunehmender Schwingungszahl verlieren
Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen ihre Phasenbeziehung zuein-
ander und die Kohärenz geht verloren. Die longitudinale Kohärenz ist
um so größer, je genauer die Wellenlänge der Strahlungsquelle bestimmt
ist. Optische Weglängendifferenzen, wie sie in Streuexperimenten auf-
treten, müssen geringer sein als die longitudinale Kohärenzlänge, wenn
noch Interferenzerscheinungen beobachtet werden sollen.
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3 Kontrollfragen

Die nachfolgenden Fragen sind Mindestbestandteil der mündlichen Abfrage vor Ver-
suchsbeginn:

1. Wie sind die beleuchtete Probe, ihr Streubild (Hologramm) und die Rekonstruk-
tion in der Fourier-Transformations-Holographie miteinander verknüpft?

2. Zeichnen Sie den optischen Aufbau für das Holographie-Experiment.

3. Wie ermittelt man Streuvektoren und berechnet daraus entsprechende Realraum-
Abstände bzw. die Auflösung? Leiten Sie dabei Gleichung (26) her!

4. Nennen Sie verschiedene Mechanismen oder Eigenschaften des Aufbaus, durch
die die Auflösung bzw. das Sichtfeld definiert und limitiert werden!

5. Welche Realraum-Abstände sind in den inneren / äußeren Regionen des Streu-
bildes enthalten und was passiert demzufolge in der Rekonstruktion, wenn man
nur die inneren oder nur die äußeren Regionen eines Streubildes aufnimmt?
(Hochpass/Tiefpass-Filter)

6. Was versteht man unter longitudinaler, transversaler, räumlicher und zeitlicher
Kohärenz?

7. Wie erzeugt oder zerstört man Kohärenz? Wann ist sie nützlich?

8. Was sind Speckle (Entstehung, Anwendung)?

9. Wofür braucht man überhaupt Fourier-Transformations-Holographie, wenn es
doch Mikroskope gibt (Vorteile/Nachteile)?
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4 Versuchsdurchführung

Fertigen Sie während des Experiments unbedingt ein Laborbuch an. Protokollieren Sie
die benutzen Geräte und die Messgeometrie und fertigen Sie hierfür Skizzen an. Notie-
ren Sie während der Messungen den Probennamen und die einzelnen Messparameter.
Dies ist für die spätere Analyse de Daten von absoluter Relevanz. Zusätzlich zu den
Informationen, was Sie gemacht haben, ist es auch relevant zu notieren, warum Sie
so vorgegangen sind.

Die Auswertung der Daten vor Ort erfolgt mit Jupyter Notebooks in der Programmier-
sprache Python. Dafür wird Ihnen ein Rekonstruktionsskript zur Verfügung gestellt,
mit dem Sie vor Ort Ihre Resultate validieren können.

4.1 Aufnahme von Fouriertransformationshologrammen

Der Grundgedanke des Experiments ist, Ihnen den Einsatz von Fourier-Transformations-
Holographie im wissenschaftlichen Kontext nahezubringen. Deshalb ist der Versuch
ähnlich zu einem Experiment an einem Synchrotronstrahlrohr konzipiert. Zur Reali-
sierung eines Laborversuchs wird der Versuch mit einem Laser im sichtbaren Spektrum
durchgeführt. Zielsetzung ist es, am Ende eine qualitativ hochwertige holographische
Rekonstruktion zu erhalten und mit verschiedensten Parametern zu experimentieren,
die diese Qualität beeinflussen.

Im Laufe des Versuchs werden Sie dafür

• den Versuchsaufbau für FT-Holographie zusammenbauen und justieren,

• die Holographieproben im Laserstrahl ausrichten,

• die Beleuchtungsfunktion auf der Probe optimieren,

• sinnvolle Variationen an der Versuchsgeometrie vornehmen,

• verschiedene Objekte bzw. Proben abbilden,

• den Einfluss der Kohärenz auf das erzeugte Hologram ermitteln,

• und sich Lösungsansätze für technische Beschränkungen des Equipments (z.B.
den begrenzten Dynamikumfang des Sensors) ausdenken und diesen nachgehen.

Zur Verfügung stehen dazu verschiedenste Bauteile, unter Anderem:

• ein Diodenlaser 635 nm, cw-Ausgangsleistung von ≤0.75 mW, Klasse 2;

• eine monochrome CMOS-Kamera von Pixelink, Typ PL-D734MU, Pixelgröße
5.5 µm

• Blende, Polarisationsfilter, ND-Filter sowie Stativmaterial;

• Probenhalter mit xyz-Piezostage für grobe und feine Probenpositionierung;

• ein Computer mit Python, USB-Anschluss;
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• FTH-Proben: strukturierter Goldfilm auf Glas.

Besonders die Probenpositionierer sind empfindlich gegenüber mechanischer Belas-
tung, bitte gehen Sie beim Aufbau deshalb vorsichtig mit diesen um. Ähnliches gilt für
die Proben selbst. Handschuhe sind generell eine gute Idee. Lassen Sie außerdem die
Kamera-Schutzhülle bis zum eigentlichen Versuch vor dem Chip, damit dieser nicht zu
schnell verschmutzt. Schmutz auf der Kamera macht den Versuch sehr kompliziert!

Bevor Sie den Laser anschalten, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise
aufmerksam durch und halten sich daran:

• Nehmen Sie metallische bzw. reflektierende Gegenstände, die in den Strahl ge-
raten könnten (Uhren, Ringe etc.) ab.

• Betreiben Sie den Laser nur, wenn er im Setup installiert ist.

• Schauen Sie niemals in den direkten Strahl oder entgegen der Strahlrichtung in
optische Elemente.

• Fokussierende Optiken sollten unter großer Vorsicht in den Strahl gebracht wer-
den. Benutzen Sie Filter zur Intensitätsregulierung.

• Verhindern Sie Reflexe in Richtung der Augen. Jedes optische Bauteil oder die
Proben reflektieren zum Teil erheblich!

Es wird bewusst auf einen detaillierten, festen Versuchsplan verzichtet, seien Sie kreativ
und versuchen Sie, die besprochenen theoretischen Grundlagen in der Praxis anzuwen-
den! Bei Fragen, Unsicherheiten oder wenn etwas partou nicht funktionieren will, hilft
Ihnen jedoch jederzeit gerne Ihr Betreuer als ”lokaler Strahlrohrexperte” weiter.
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5 Auswertung und Protokoll

Geben Sie zunächst eine Einführung in die Theorie, auf der die Fourier-Transformations-
Holographie basiert. Erläutern Sie die verschiedenen Parameter, die bei der Methode
relevant sind (z.B. die Referenzlochgröße, Kohärenz, Versuchsgeometrie...). Ergänzen
Sie dies mit eigenen schematischen Skizzen und/oder Simulationen.

Bitte verfassen Sie außerdem eine detaillierte Beschreibung des Versuchsverlaufs. Erläutern
Sie dabei, wie Sie vorgegangen sind, welche Versuchsparameter Sie aus welchen Beweg-
gründen gewählt haben und wie sich diese in den aufgenommenen Daten widerspiegeln.

Anschließend präsentieren Sie Ihre besten Resultate. Um die bestmögliche Qualität und
Auflösung aus Ihren Messdaten herauszuholen, wird es notwendig sein diese im Nach-
hinein digital weiter zu verarbeiten. Erklären Sie auch hierbei, wie Sie vorgegangen
sind. Quantifizieren Sie die Qualität Ihrer Streumuster bzw. ihrer besten Rekonstruk-
tion: Dies umfasst Aspekte wie Kontrast, Auflösung, Messartefakte, uvm.. Diskutieren
Sie Ihre Resultate sowie Ihren Weg dahin ausführlich: Was hat gut funktioniert, was
weniger?
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