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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 schwierig.

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-

1



kommen neue Technik, um Bilder aufzuzeichnen. Die konventionelle Lichtmikroskopie
nutzt Linsen, um das Streubild phasenrichtig zu einem fokussierten Bild der Probe
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
allerdings dazu, dass sowohl das Bild als auch das Zwillingsbild (siehe Abb 1) 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 Lasers (λ = 632.8 nm) genutzt, 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).

3



2 Theorie

Im Folgenden werden die Grundlagen der Fourier-Transformations-Holographie kom-
pakt zusammengefasst. Für die vollständige Herleitung und weiterführende Informa-
tionen verweisen wir auf die Dissertation von William F. Schlotter1 und auf das Buch
“Introduction to Fourier Optics” von J. W. Goodmann.

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)

2.2 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

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:

1http://www.stanford.edu/%7Ewschlott/thesis/SchlotterDissertationFinal.pdf
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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).

Abbildung 3: Anschauliche Demonstration der Faltung von zwei eindimensiona-
len Funktionen f und g. Aus https://en.wikipedia.org/wiki/

Convolution.

2.3 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 typische Geo-
metrie dieser Betrachtung ist in Abb. 4 dargestellt. Wie dort gezeigt, wird ein Ob-
jekt mit einer ebenen Welle beleuchtet. Die transmittierte Welle ψ(ξ, η) direkt hinter
dem Objekt stellt also ein Abbild des Objekts dar. Die Welle in der Detektorebene
(x, y-Koordinaten) im Abstand z folgt dann aus der Superposition der Elementar-
wellen von jedem Ausgangspunkt in der Probenebene. Die Streuung senkrecht zur
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Abbildung 4: Fourieroptik. Die Probe (bzw. das Objekt) wird mit einer ebenen Welle
beleuchtet und das transmittierte Licht auf einem Detektor im Abstand
z gemessen. 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 Bild auf dem Detektor der
Fouriertransformierten des Abbilds der Probe.

Probenebene wird dabei unterdrückt, wodurch die Ausbreitung der Huygenschen Ku-

gelwellen exp(ikr)
r um den Faktor cos(θ) = z/r modifiziert wird. Bei diesen Formeln

ist r = (x− ξ, y − η, z) der Distanzvektor zwischen Kugelwellenursprung (ξ, η, 0) und
Beobachtungspunkt (x, y, z) (siehe Abb. 4) und r = |r|. Weiterhin ist k = 2π

λ .

Mathematisch entspricht die Summe über alle Elementarwellen dem Integral

ψ(x, y) = − ik
2π

∫∫
ψ(ξ, η) cos(θ)

exp(ikr)

r
dξdη (3)

= − ikz
2π

∫∫
ψ(ξ, η)

exp(ikr)

r2
dξdη.

Die Funktion − ik
2π cos(θ) exp(ikr)

r nennt man auch Impulsantwort. Der Faktor − ik
2π sorgt

dabei dafür, dass ohne ein Objekt (also mit ψ(ξ, η) = 1) wieder die ebene Eingangwelle
ψ(x, y) = exp(ikz) als Ergebnis auftritt.

Das Beugungsintegral lässt sich nicht ohne weiteres analytisch lösen. Für große Abstände
z � k(ξ2 + η2) (mit k = |k|) lassen sich allerdings zwei wesentliche Näherungen

r2 = z2
(

(x− ξ)2

z2
+

(y − η)2

z2
+ 1

)
≈ z2, (4)

6



sowie

exp [ikr] = exp

ikz
√

1 +
(x− ξ)2
z2

+
(y − η)2

z2︸ ︷︷ ︸√
1+q2≈1+ 1

2 q
2

 (5)

≈ exp

[
ikz

(
1 +

(x− ξ)2 + (y − η)2

2z2

)]
= exp [ikz] exp

[
ik

2z
(x2 + y2)

]
exp

[
ik

2z
(ξ2 + η2)

]
︸ ︷︷ ︸

≈1

exp

[
−ik
z

(xξ + yη)

]

rechtfertigen.

Damit ergibt sich das vereinfachte Beugungsintergal für die Fraunhofernäherung:

ψ(x, y) = −ik
z
eikzei

k
2z (x2+y2) 1

2π

+∞∫∫
−∞

ψ(ξ, η) exp

[
−i
(
kx

z
ξ +

ky

z
η

)]
dξdη. (6)

Definieren wir nun die skalierten Koordinaten qx = kx
z und qy = ky/z, so lässt sich die

Wellenfront auf dem Detektor ψ(qx, qy) in diesen skalierten Koordinaten als Fourier-
transformierte der transmittierten Welle ausdrücken:

ψ(qx, qy) = ψ0F [ψ (ξ, η)] (7)

mit einem objektunabhängigen Faktor ψ0 = −ikz e
ikzei

k
2z (x2+y2). Da bei der Messung

die Intensität, also das Betragsquadrat von ψ(x, y) aufgenommen wird, vereinfacht

sich dann der erste Term zu I0 = |ψ0|2 = k2

z2 und ist nicht mehr abhängig von x, y.
Beugungserscheinungen im Fernfeld können also mathematisch mit einer Fouriertrans-
formation beschrieben werden. Die Beugung entspricht der physikalischen Aufspaltung
einer beugenden Struktur in ihre Raumfrequenzanteile.

Merke: Die gemessene Intensität im Fernfeld ist das Betragsquadrat der Fou-
riertransformation des Abbilds des Objekts bzw. der Probe.

2.3.1 Lochblende

Als einfaches Beispiele der Fraunhoferbeugung soll kurz die Lochblende dargestellt
werden. Als Transmissionsfunktion einer Lochblende mit dem Radius R für eine elek-
tromagnetischen Welle ist anzusetzen:
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t(ξ, η) =

{
1 ,

√
ξ2 + η2 ≤ R,

0 ,
√
ξ2 + η2 > R.

Mit einer ebenen Eingangswelle eikz und einer Wahl des Koordinatenursprungs z = 0
an der Position der Blende folgt daher

ψ(ξ, η) = t(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
abhängig ist. Nach der Transformation in Polarkoordinaten (x, y) = (ρ cosφ, ρ sinφ)
ergibt sich, dass die Fouriertransformierte der Lochblende proportional zur Bessel-
funktion erster Ordnung J1 ist. Damit ergibt sich für die Intensitätsverteilung des
Beugungsbildes:

ILochblende = I0 |F [ψ(ξ, η)]|2 = I0

[
2J1(qρR)

qρR

]2
(8)

mit

qρ = kρ/z. (9)

Diese Verteilung wird als Airy-Muster und das nullte Maximum als Airyscheibchen
bezeichnet (siehe Abb. 5). Letzteres hat einen Durchmesser von d = 1.22λzR .

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
genannt 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.

Merke: Das Beugungsbild enthält Information über die Probe, insbesondere
charakteristische Längenskalen und Symmetrien der Probe. Große Streuwinkel
enthalten hohe Raumfrequenzen (=feine Details), das Zentrum des Streubildes
die kleinen Raumfrequenzen (=Flächeninformation).
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Abbildung 5: 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.

2.4 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:

ψ(x, y) = ψ0(F [ψ(ξ, η)] + F [δ(ξ − ξ0, η − η0)]), (10)

I(x, y) = |ψ(x, y)|2

∝ 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. (11)

Gleichung (11) 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. Wir haben dabei in der letzten Gleichung
den Proportionalitätsfaktor I0 weggelassen (∝ statt =), da die absolute Intensität für
die Bildrekonstruktion in der Praxis keine Rolle spielt.
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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 und
damit dessen die Absorption und Dispersion wider. Die Rekonstruktion des Objektes
kann nun mathematisch mit Hilfe einer inversen Fouriertransformation vorgenommen
werden:

F−1[I(x, y)] ∝ ψ(ξ, η)⊗ψ(ξ, η)∗

+ δ(ξ − ξ0, η − η0)⊗ δ(ξ − ξ0, η − η∗0)

+ 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)∗, (12)

ψ(ξ, η)⊗ δ(ξ − ξ0, η − η0)∗ = ψ(−ξ + ξ0,−η + η0). (13)

Daraus ist ersichtlich, dass die beiden Rekonstruktionen der Objekte punktsymme-
trisch um das Zentrum angeordnet und jeweils komplex konjugiert zueinander sind.
Beide Objektrekonstruktionen sind voneinander und von der Autokorrelation getrennt
und überlappen sich nicht, wenn der Abstand zwischen Objekt und Referenz mindes-
tens dreimal so groß ist wie der Radius des Objektloches. 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 grob gesagt dem Radius des zu-
gehörigen Referenzloches entspricht. Um eine möglichst große Auflösung zu erreichen,
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sind kleine Referenzlöcher nötig. Man muss dabei aber beachten, dass ein kleineres Re-
ferenzloch auch weniger Strahlung transmittiert und die Stärke der detektierten Mo-
dulationen 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: Die Probe (a) mit zwei Referenzlöchern erzeugt das Streumuster (b)
im Fernfeld. Durch eine inverse Fouriertransformation (c) des aufge-
zeichneten Streumusters erhält man die Autokorrelation von (a). Das
größere Referenzloch erzeugt eine deutlich hellere, aber auch schlechter
aufgelöste Rekonstruktion des Objekts.

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. 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
. (14)

Gleichzeitig gibt die Richtung der Modulation die Richtung zwischen Objekt und Re-
ferenz wieder. Mehrere Referenzen führen dann auch zu überlagerten Modulationen.

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.
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2.5 Auflösung

2.5.1 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
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:
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dBeugung =
2π

qmax
=

2λD

nspixel
. (15)

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
(15) 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 (14)) 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 (15) gegeben. Jetzt muss aber der gesamte Detektor-
Öffnungswinkel berücksichtigt werden und die Pixelgröße in der Rekonstruktion ergibt
sich mit

dPixel =
2π

2qmax
=

λD

nspixel
. (16)

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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2.5.2 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.
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3 Kontrollfragen

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

1. Wie sind die Transmission der Probe, das Streubild (Hologramm) und die Rekon-
struktion 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 die rechte Seite von Gleichung
(15) 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. 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.

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.

1. Bauen Sie den Holographieaufbau zusammen: Ordnen Sie den Laser, einen Po-
larisator, die Irisblende, den Probenträger sowie die Kamera auf einer Achse an,
sodass der Strahl alle Optiken sowie den Sensor mittig trifft. Um die Helligkeit des
Lasers zu regulieren, können Sie den Polarisator drehen. Ein zweiter Polarisator
steht zur Verfügung, falls der erste nicht genügt, um die Helligkeit ausreichend
zu reduzieren. Mit der Irisblende können Sie die ausgeleuchtete Fläche auf der
Probe kontrollieren.

2. Starten Sie die Kamerasoftware. Mit dem Livebild können Sie verifizieren, ob der
Laser die Kamera zentral trifft.

3. Befestigen Sie vorsichtig die Probe am Probenhalter und machen Sie sich mit
dem Positionierer vetraut. Wann immer der Laser eine Öffnung trifft, sehen Sie
ein Streumuster auf dem Live-Monitor der Kamera. Ob eine Probe gut ausgerich-
tet ist, erkennen Sie daran, dass die Intensität ein Maximum aufweist und das
Zentrum des Streubildes mit der Position des bloßen Laserspots übereinstimmt.

4. Notieren Sie sich für alle nachfolgenden Experimente den Abstand zwischen der
Probe und des Kamerasensors. Er sollte zu Beginn bei etwa 5 cm liegen.

5. Suchen Sie als erstes einen Doppelspalt. Sie sollten diesen an seinem charakteris-
tischen Streubild leicht erkennen. Nehmen Sie ein Bild mit der Kamera auf und
führen eine holographische Rekonstruktion aus, um sich mit der Software ver-
traut zu machen. Können Sei sich erklären, was Sie sehen? In direkter Nähe auf
der selben Höhe befindet sich zwei weitere Doppelspalte. Nehmen Sie auch von
diesen je ein Bild auf. Inwiefern unterscheiden sich die Streumuster und warum?

6. Beleuchten Sie als nächstes die mittlere der drei Holographieproben (Kreis).
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Wählen Sie zuerst eine Belichtungszeit, bei welcher der Sensor bis zu den Rändern
ausgeleuchtet ist. Nehmen Sie ein Bild auf und führen Sie eine Rekonstruktion
aus. Tun Sie das gleiche mit einer Belichtungszeit, bei der nur das Zentrum des
Streubildes die Kamera sättigt. Vergleichen Sie die Rekonstruktionen. Warum ist
es notwendig, eine High-Dynamic-Range (HDR) Belichtungsreihe aufzunehmen?

7. Finden Sie die richtigen Parameter für eine HDR-Belichtungsreihe: Finden Sie
die minimale und maximale Belichtungszeit sowie die Anzahl von Belichtungs-
schritten. Mit einem speziellen Jupyter-Notebook können Sie die Belichtungs-
reihen direkt zusammenführen. Optimieren Sie die Belichtungsreihe, bis Sie ein
überzeugendes HDR-Streumuster erhalten, dessen Rekonstruktion scharfe Kan-
ten und gleichzeitig homogene Flächen aufweist. Verifizieren Sie dies direkt vor
Ort!

8. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 auch für die anderen beiden Holographie-
proben, zuerst das Fraktal und danach den Siemensstern. Variieren Sie für den
Siemensstern zusätzlich die Distanz von Probe und Kamera, indem Sie einmal
möglichst nahe an die Probe und einmal deutlich weiter weg gehen.

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!

Abbildung 9: Übersicht über die verwendete Probe innerhalb des Gehäuses. Die
großen, länglichen Membranfenster enthalten holographische Proben.
Die quadratischen Membranen haben einen Abstand von je 1 mm.
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Abbildung 10: Lichmikroskopaufnahmen von dem Holographieproben (Siemensstern,
Fraktal und Kreisapertur), sowie von zwei Doppelspaltproben mit
Spaltabstand 100 µm einem mit 50 µm.
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5 Auswertung und Protokoll

Geben Sie zunächst eine knappe 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, Versuchsgeome-
trie...). Ergänzen Sie dies mit eigenen schematischen Skizzen und/oder Simulationen.
Bitte verfassen Sie außerdem eine Beschreibung des Versuchsaufbaus und -verlaufs.

Vollziehen Sie für die Auswertung mindestens folgende Schritte:

1. Analysieren Sie zunächst die Streubilder der Doppelspaltproben: Bestimmen Sie
aus der Periodizität der Intensitätsoszillationen den Abstand zwischen den Öff-
nungen der einzelnen Doppelspalte. Vergleichen Sie den errechneten Abstand
mit den nominellen Werten 50 und 100 µm. Woher stammt eine potentielle Ab-
weichung? Können Sie einen Unterschied zwischen den Streumustern der beiden
Doppelspalte mit 100 µm Abstand feststellen? Diskutieren Sie die Ursache dafür.

2. Die folgenden Punkte befassen sich mit der Rekonstruktion der Hologramme.
Achten Sie dabei in Ihren Abbildungen stets darauf, den gezeigten Bereich der
Rekonstruktion sinnvoll zu wählen. Außerdem können zwischen dem Absolutwert
und dem Real- bzw. Imaginärteil der Rekonstruktion teils signifikante Qualitäts-
unterschiede im Kontrast auftreten, weshalb Sie für jede Aufnahme individuell
auswählen sollten. Dafür ist es allerdings wichtig, das Hologramm zu zentrieren.

3. Bestimmung der Kontrasthomogenität: Nutzen Sie hierfür die HDR-Auf-
nahme der kreisförmigen Holographieprobe (oder alternativ die Fraktalprobe,
falls Ihre Resultate dort besser sind). Bestimmen Sie den Mittelwert und die
Standardabweichung der Pixelwerte innerhalb der rekonstruierten Kreisapertur.
Vergleichen Sie diese mit den den selben Größen für Pixel in der direkten Um-
gebung. Wie groß ist der Abstand der Mittelwerte im Vergleich zum Rauschen,
bzw. der Standardabweichung? Wie könnte man dieses Verhältnis verbessern?

4. Bestimmung der erreichten Auflösung: Auch hierfür nutzen Sie die HDR-
Aufnahmen. Erzeugen Sie zuerst das Querschnittsprofil durch eine scharfe Kan-
te im Kontrast. Mithilfe des 90%-10%-Kriteriums lässt sich dann die Auflösung
abschätzen. Alternativ können Sie auch eine Fehlerfunktion2 fitten, um die Brei-
te und daruch die Schärfe der Kante zu bestimmen. Bestimmen Sie außerdem
die Auflösung anhand des Siemenssterns, indem Sie den Radius bestimmen, ab
dem einzelne Strahlen aufgelöst werden können. Vergleichen Sie die erreichte
Auflösung mit der theoretisch möglichen im aufgezeichneten Streubild.

5. Rekonstruieren Sie die Hologramme des Siemenssterns bei unterschiedlichem Ka-
meraabstand. Inwiefern verändert sich die Rekonstrution durch Abstandsände-
rung? Diskutieren Sie, welche Probe-Kamera-Distanz ideal für diesen Versuch
wäre.

2https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfunktion
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Für die Auswertung können Sie das vor Ort bereitgestellte Jupyter-Skript auf den
Universitätsservern verwenden. Außerdem ist die Nutzung der imageJ/FIJI-Software3

sinnvoll. Mit dieser können Sie unter anderem Pixelabstände in Ortsabstände umrech-
nen, einen Maßstab einfügen sowie Querschnitte und Histogramme erstellen.

3https://imagej.net/software/fiji/
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