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Zusammenfassung

Mikrospiegelarrays (MMA) ermöglichen über ihre programmierbare Oberflächentopo-
graphie die Phasenmodulation von Licht und fungieren so als Flächenlichtmodulatoren
(SLM). Die Phasengenauigkeit, die profilometrisch auf wenige Nanometer kalibriert
werden kann, bestimmt die optische Leistungsfähigkeit der MMAs und ihre Charakteri-
sierung und Verbesserung sind somit essentiell für das Erschließen neuer Anwendungen.
Um einen Zugang zur Phasenmodulation diffraktiver MMAs im Subnanometer-Bereich
zu schaffen, werden eine ortsaufgelöste Streulichtmesstechnik vorgeschlagen, deren
Entwicklung beschrieben und experimentelle Ergebnisse diskutiert. Multispektrale
Streulichtmessungen sind konsistent mit Beugungsrechnungen, die auf interferometrisch
bestimmten Rauigkeitsparametern der Mikrospiegeloberfläche beruhen, und offenba-
ren MMA-Streulicht < 10−4, womit erstmals MMA-Kontraste > 10 000 nachgewiesen
werden konnten. Durch die hohe Messempfindlichkeit und Reproduzierbarkeit können
Änderungen der MMA-Oberflächentopographie von < 1 nm detektiert werden, was in
einer intensitätsbasierten Kalibrierung der Phasenmodulation Anwendung findet, mit
der Graustufen auf wenige Promille genau eingestellt werden können. Diese Ergebnisse
demonstrieren die hohe Attraktivität eines Streulichtansatzes für die Charakterisierung
und Kalibrierung diffraktiver MMAs – und möglicherweise auch anderer SLMs.

Abstract

Micromirror arrays (MMA) enable phase modulation of light by a programmable surface
topography and act as spatial light modulators (SLM). The phase accuracy, which can
be calibrated profilometrically to a few nanometers, determines the MMA’s optical
performance; its characterization and improvement is therefore essential to open up new
applications. In order to gain access to the phase modulation of diffractive MMAs in
the subnanometer range, we suggest a spatially resolved scatter measurement, describe
its development and discuss experimental results. Multispectral scatter measurements
are consistent with diffraction calculations that are based on interferometric roughness
parameters of the micromirror surface and reveal MMA scatter < 10−4, giving first
experimental proof of MMA contrast ratios > 10 000. The high measurement sensitivity
and reproducibility enable the detection of changes in the MMA surface topography
of < 1 nm. This is applied to an intensity-based calibration of the phase modulation,
whereby greyscale intensities can be set with a precision of tenths of a percent. These
results demonstrate that a scatter approach is highly attractive for the characterization
and calibration of diffractive MMAs – and perhaps also other types of SLMs.
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1 Einleitung

Flächenlichtmodulatoren (engl. spatial light modulator, SLM) ermöglichen die program-
mierbare, zeitliche und räumliche Manipulation von Licht und sind ein unverzichtba-
res Werkzeug der modernen Optik. Nicht nur in Forschung und Industrie, auch im
Alltagsleben sind SLMs beispielsweise aus Computer- und Smartphonebildschirmen,
Videoprojektoren oder Fernsehern nicht mehr wegzudenken.

Mikrospiegelarrays (engl. micromirror array, MMA) sind SLMs, die dem reflek-
tierten Licht durch ihre programmierbare Oberflächenstruktur eine Phasenmodulation
aufprägen. Aufgrund der geringen Strukturbreiten im Mikrometerbereich ist die Beu-
gung von Licht der zentrale physikalische Effekt, auf dem die meisten Anwendungen
von MMAs – von adaptiver Optik über die Musterprojektion bis zur Holographie –
beruhen; weswegen sie auch als diffraktive MMAs bezeichnet werden.

Diese Arbeit widmet sich MMAs, deren Elemente über eine Vielzahl von stabilen
Zuständen verfügen und damit die Phase des reflektierten Lichts in gewissen Grenzen
kontinuierlich modulieren können. Für die Leistungsfähigkeit dieser MMAs als hoch-
präzise optische Bauelemente ist die Genauigkeit der Phasenmodulation wesentlich
und ihre Verbesserung somit von grundlegendem Interesse, um ein möglichst breites
Anwendungsspektrum zu erschließen. Anwendungen, die von einer hohen Phasen-
genauigkeit profitieren, sind z. B. die Feinpositionierung von Intensitätsmustern in der
Mikrolithographie [1], die Erzeugung aberrationsfreier holographischer optischer Fallen
mit einer wohldefinierten Intensität [2] oder die Fokussierung von Licht durch stark
streuende Medien mittels Wellenfrontformung [3].

Während eine ausgereifte Fertigungstechnologie Grundvoraussetzung ist, um wohl-
definierte Geometrien mit geringen Toleranzen herstellen zu können, ermöglicht erst
die Charakterisierung der Phasenmodulation und eine Kalibrierung der Ansteuerung
des SLM eine optimale Phasenkontrolle. Das Fundament dafür bilden hochempfindliche
und effiziente Messtechniken.

Ein Meilenstein für die Phasenkontrolle mit diffraktiven MMAs ist die von Berndt
im Rahmen seiner Dissertation [4] entwickelte profilometrische Kalibrierung auf der
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1 Einleitung

Basis von Weißlichtinterferometrie (WLI). Wesentliche Neuerung dieses Verfahrens ist,
dass im Gegensatz zu anwendungsspezifischen Optimierungen direkt die phasenmodu-
lierenden Eigenschaften des MMA charakterisiert und kalibriert werden. Mithilfe dieser
Kalibrierung kann die Auslenkung der Mikrospiegel und damit die Phasenmodulation
auf wenige Nanometer genau eingestellt werden, was die Erzeugung von Intensitätsmus-
tern mit Kontrastwerten deutlich über 100 sowie einer Graustufentreue entsprechend
etwa 64 diskreten Graustufen für Wellenlängen vom tiefen UV bis ins nahe Infrarot
ermöglicht.

Diese Intensitätsmuster reagieren sehr empfindlich auf die Phasenmodulation am
MMA und offenbaren dabei ein Potential für weitere Verbesserungen der Phasen-
kontrolle. So wird beispielsweise für die Darstellung 256 diskreter Graustufen bereits
eine bisher unerreichte Phasengenauigkeit im Bereich λ/1000, also von weniger als
einem Nanometer benötigt. Diese Genauigkeit erscheint zwar einerseits mit diffrak-
tiven MMAs erreichbar, andererseits stößt die Empfindlichkeit der etablierten WLI-
Messtechnik dabei jedoch an ihre Grenzen.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, neue Wege zur Phasenkontrolle von Licht im
Subnanometer-Bereich mit diffraktiven MMAs aufzuzeigen. Als Grundstein dafür wird
eine neue, hinreichend empfindliche Messtechnik zur Charakterisierung der Phasen-
modulation benötigt. Die erste Aufgabe, die sich aus dem Ziel der Arbeit ableitet,
ist deshalb die Entwicklung einer neuen Messtechnik zur Untersuchung der Phasen-
modulation diffraktiver MMAs im Subnanometer-Bereich, wofür ein ortsaufgelöster
Streulichtmessansatz ausgewählt wurde. Streulichtmessverfahren werden seit langem für
die Untersuchung von Oberflächen mit Subnanometer-Genauigkeiten eingesetzt, wurden
aber bisher noch nicht für eine Charakterisierung der dynamischen Phasenmodulation
durch SLMs angewendet.

Die neu entwickelte Messtechnik wird evaluiert und genutzt um das MMA-Streu-
licht zu untersuchen. Dabei ist ein Kernpunkt die Definition und Einstellung eines
wohldefinierten MMA-Zustands, der eine physikalische Interpretation der Messwerte
ermöglicht. Als eine erste Anwendung der Streulichtmesstechnik für eine verbesserte
Phasenkontrolle wird schließlich ein intensitätsbasiertes Kalibrierverfahren vorgestellt,
mit dem hochpräzise Graustufen erzeugt werden können.
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2 Grundlagen

2.1 Diffraktive Mikrospiegelarrays (MMAs)

Die in dieser Arbeit untersuchten Flächenlichtmodulatoren sind sogenannte Mikrospiegel-
arrays (engl. micromirror array, MMA), die am Fraunhofer-Institut für Photonische
Mikrosysteme IPMS in Dresden entwickelt und gefertigt werden. Dabei handelt es sich
um typischerweise zweidimensionale, regelmäßige Anordnungen von einigen tausend
bis über eine Million beweglichen Spiegeln, deren Größe im Bereich weniger Mikro-
meter liegt. Für den Antrieb solcher Aktoren, d. h. von Bauelementen, die elektrische
Signale in eine mechanische Bewegung umsetzen, können verschiedene Mechanismen
genutzt werden, basierend z. B. auf elektrostatischen, thermomechanischen, magneti-
schen/galvanometrischen, piezoelektrischen oder magnetostriktiven Effekten. Bei den
am Fraunhofer IPMS entwickelten MMAs wird ein elektrostatischer Antrieb genutzt.
Dabei werden wie bei einem Plattenkondensator zwischen zwei oder mehr Elektroden
verschiedene Spannungen angelegt. Diese bewirken dann eine elektrostatische, anzie-
hende Kraft zwischen den Elektroden, mit der geeignet gelagerte Teile des Systems
bewegt werden können. Je nach Bewegungsart der einzelnen Mikrospiegel kann man
zunächst zwischen Senk- und Kippspiegelarrays unterscheiden. Beim ersten Typ können
die einzelnen Spiegel eine Translation senkrecht zur Array-Ebene ausführen und beim
zweiten Typ um eine oder mehrere Achsen verkippt werden.

Exemplarisch wird in dieser Arbeit ein Einachsen-Kippspiegelarray bestehend aus
256× 256 = 65 536 individuell ansteuerbaren Mikrospiegeln untersucht, das für multi-
spektrale Mikroskopieanwendungen entwickelt worden ist [5, 6]. Die Gitterkonstante
dieses quadratischen Arrays beträgt 16 μm, wobei die (ebenfalls quadratischen) Mikro-
spiegel eine Kantenlänge von etwa 15,5 μm haben. Insgesamt hat die aktive Spiegelfläche
des Arrays damit eine Größe von 4,1×4,1mm2. Um sie herum befindet sich ein 10 Spie-
gel breiter passiver Rand, der aus den gleichen Mikrospiegeln wie die aktive Fläche
aufgebaut ist. Die Spiegel im passiven Rand können jedoch nicht individuell, sondern
nur gemeinsam über eine einzige Steuerspannung kontrolliert werden.

3



2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Kippspiegelarray-Bauelement bestehend aus 256× 256 Mikrospiegeln
mit einer Periode von 16 μm. Links: Die Spiegelfläche (rot umrahmt) ist Teil des sogenannten
Dies, der in ein Keramikgehäuse geklebt und über Bonddrähte mit den Pins des Gehäuses
elektrisch verbunden ist. Rechts: Rasterelektronenmikroskopaufnahme einzelner Spiegelplatten
und der darunter liegenden Elektrodenstruktur.

Die Ansteuerung der einzelnen Mikrospiegel erfolgt über einen in Hochvolt-CMOS-
Technologie (engl. complementary metal-oxide-semiconductor) gefertigten integrierten
Schaltkreis, der sich unter und neben der aktiven Spiegelfläche befindet. Dieser Schalt-
kreis wird zusammen mit den Spiegelstrukturen ausgehend von einem Silizium-Wafer
mit Hilfe von Verfahren der Oberflächenmikromechanik wie Beschichten, Struktiere-
ren und Ätzen hergestellt. Da in einem MMA mechanische, elektrische und optische
Funktionalität in einem Mikrosystem integriert werden, spricht man auch von einem
optischen MEMS (engl. micro-electro-mechanical system). Ein für sich funktioneller
Teil des Wafers wird nach dem Vereinzeln durch Sägen oder Brechen als Die bezeichnet.
In ein Keramikgehäuse eingeklebt und drahtgebondet entsteht daraus ein flexibel und
robust handhabbares MMA-Bauelement, dargestellt in Abb. 2.1.

Zur Kontrolle der einzelnen Spiegel des MMA wird das Bauelement über eine
eigens entwickelte Ansteuerelektronik (s. Abb. 2.2) betrieben. Diese spezielle Elek-
tronik kann wiederum flexibel per USB oder Ethernet mit einem PC verbunden und
programmiert werden. Über Trigger-Ein- und -Ausgänge kann die Adresselektronik
neben der Ansteuerung des MMA auch dazu genutzt werden, zusätzliche Geräte wie
Lichtquellen oder Detektoren zu steuern. Von dieser Funktion wird am Messplatz
extensiv Gebrauch gemacht, um die Laser-Quellen und die Belichtungszeit der Kamera
mit der Spiegelauslenkung zu synchronisieren (s. a. Abschnitt 4.1). Weitere Details zur
MMA-Technologie sind beispielsweise in [5] zu finden.
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Flexkabel

Satellitenplatine

Hauptplatine

MMA-Bauelement
USB- und Ethernet-
Schnittstellen

Abbildung 2.2: Elektronik zur Ansteuerung eines MMA-Bauelements. Das Bau-
element wird auf eine Satellitenplatine gesockelt, die über ein Flexkabel mit der Hauptplatine
verbunden ist.

2.2 Beugung an Kippspiegelarrays

Sowohl für viele Anwendungen als auch die in dieser Arbeit untersuchte Messmethode
spielt die Beugung von Licht an der Oberfläche eines MMA eine zentrale Rolle. In
diesem Abschnitt wird deshalb das Beugungsbild eines Kippspiegelarrays im Fernfeld
beschrieben und die (normierte) Beugungsintensität als zentrale Messgröße definiert. Der
dabei hergeleitete Zusammenhang zwischen Spiegelauslenkung und Beugungsintensität
bildet den Startpunkt für den in dieser Arbeit untersuchten Messansatz, der in Kapitel 3
eingeführt wird.

Für ein grundlegendes Verständnis der Beugung genügt zunächst die Betrachtung
eines idealen MMA, welches durch folgende Eigenschaften charakterisiert sei:

• unendliche laterale Ausdehnung des Gitters

• Spiegelplatten ohne Pfosten oder Schlitze

• keine Oberflächenrauigkeit

• konstante Reflektivität r(x, y) = rm über die gesamte Fläche

• gleiche Verkippung aller Spiegel

Das Oberflächenprofil eines solchen idealen MMA ist in Abb. 2.3 skizziert. Da die Spiegel
nur in eine Richtung kippen und das MMA damit in y-Richtung translationsinvariant
ist, reduziert sich die Beschreibung auf ein eindimensionales Gitter. Die Verkippung

5



2 Grundlagen

p

x

z

d

fd

2fd

Beleuchtung
(fx = 0)

Abbildung 2.3: Schema eines idealen MMA (1D). Spiegelperiode p, Auslenkung d,
Blaze-Frequenz fd. Hervorgehoben sind die Spiegelnormale in Richtung fd und die geometrische
Reflexion in Richtung 2fd bei senkrechter Beleuchtung.

der Spiegel wird durch die Auslenkung d beschrieben. Sie ist definiert als der Abstand
der zur Torsionsachse parallelen Spiegelkante zur Ebene, in der die Torsionsachsen aller
Spiegel liegen (s. Abb. 2.3).

Für die Anwendung und Messtechnik relevant ist vor allem die Intensitätsverteilung
des gebeugten Lichts in Abständen, die groß gegenüber der Spiegelperiode p und der
Wellenlänge λ sind, d. h. im sogenannten Fernfeld. In der skalaren Beugungstheorie
kann für diese Bedingung die Fraunhofer-Näherung angewendet werden, die zu einer
einfachen Beschreibung des Beugungsbildes führt: Das Fernfeld-Beugungsbild, d. h. die
Beugungsamplitude, ist proportional zur Fourier-Transformation der Feldverteilung an
der beugenden Struktur [7].

Eine mathematische Beschreibung des Oberflächenprofils z(x, y) des MMA und der
daraus resultierenden Phasenmodulation liefert die zu transformierende Feldverteilung
U(x, y) des Lichts direkt am MMA. Für senkrechte Beleuchtung mit einer ebenen
Welle ergibt sich dann durch eine einfache Fourier-Transformation und Bildung des
Betragsquadrats die Beugungsintensität

I(fx, fy) ∝ |F {U(x, y)}|2
∝ ∣∣rmp sinc(πp(fx − 2fd)) comb(pfx)

∣∣2. (2.1)

Das Beugungsbild wird damit in Abhängigkeit der Ortsfrequenzen fx, fy beschrie-
ben. Dies sind die über die Fourier-Transformation zu den Ortskoordinaten x, y kon-
jugierten Variablen. Sie sind als Richtungskosinus in x- und y-Richtung mit einer
Normierung auf die Wellenlänge definiert [8]. Die Funktion sinc(x) := sin(x)/x ist
der (nichtnormierte) Kardinalsinus, fd := 2d/λp die sogenannte Blaze-Frequenz und
comb(x) =

∑∞
i=−∞ δ(x− i) eine Serie von Dirac-Impulsen (Dirac-Kamm). Die Blaze-

Frequenz entspricht anschaulich der Normalenrichtung der auf d ausgelenkten Mikro-
spiegel. Bei senkrechter Beleuchtung erfolgt die Reflexion an einem verkippten Spiegel
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Abbildung 2.4: Beugungsbild eines idealen Kippspiegelarrays. Die Beugungsamplitu-
de ist nur für spezielle Ortsfrequenzen, die sogenannten Beugungsordnungen, verschieden von
Null. Die Spaltbeugungsfunktion (gestrichelte Linien) bestimmt dabei in Abhängigkeit von der
Spiegelauslenkung die Beugungsamplituden der jeweiligen Ordnungen. Für das geblazte Gitter
ist die gesamte gebeugte Intensität in einer einzigen Beugungsordnung konzentriert, wie hier
exemplarisch für die erste Beugungsordnung gezeigt. Die korrespondierenden Auslenkungen
zur Erfüllung der Blaze-Bedingung werden durch Gleichung (2.2) bestimmt.

gemäß geometrischer Optik damit in die Richtung 2fd (s. Abb. 2.3).
Der maßgebliche strukturelle Term in Gleichung (2.1) ist der um 2fd verschobene

Kardinalsinus. Dieser entspricht der Spaltbeugungsfunktion eines einzelnen verkippten
Spiegels. Anschaulich liegt das zentrale Maximum der Spaltbeugungsfunktion durch
die Verschiebung in der Richtung der geometrischen Reflexion (vgl. Abb. 2.3). Die
Spaltbeugungsfunktion wird dann durch die Gitterbeugungsfunktion gefiltert, die für
ein unendliches Gitter einem Dirac-Kamm entspricht. Durch diese Filterung ist das
Beugungsbild nur für solche Ortsfrequenzen verschieden von Null, die ganzzahlige
Vielfache der Ortsfrequenz 1/p sind, wie in Abb. 2.4 illustriert. Diese ausgezeichneten
Richtungen werden Beugungsordnungen genannt.

Eine besondere Situation entsteht, wenn die Auslenkung die sogenannte Blaze-
Bedingung

d = m
λ

4
, m ∈ Z (2.2)

erfüllt. Dann fallen die periodischen Nullstellen der Sinc-Funktion und die Peaks
des Dirac-Kamms in Gleichung (2.1) zusammen. Damit verschwinden alle Beugungs-
ordnungen, ausgenommen diejenige bei der Ortsfrequenz fx = 2fd = m/p. Dies ist
gerade die Beugungsordnung, welche mit der Richtung der geometrischen Reflexion über-
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Abbildung 2.5: Beugungsintensität eines idealen MMA entsprechend Gleichung (2.3)
in der nullten und ersten Beugungsordnung in Abhängigkeit von der Spiegelauslenkung d.

einstimmt. Ist Bedingung (2.2) erfüllt, bildet das MMA ein sogenanntes Blaze-Gitter,
welches die gesamte Intensität in eine einzige Ordnung beugt (vgl. Abb. 2.4).

Neben der durch Gleichung (2.1) beschriebenen Form des Beugungsbildes im
Ortsfrequenzraum ist es aufschlussreich, die Intensität in der n-ten Beugungsordnung
(n ∈ Z) in Abhängigkeit von der Spiegelauslenkung d bzw. der Blaze-Frequenz fd zu
betrachten. Dabei wird auf die maximale Intensität normiert, die sich für nichtverkippte
Spiegel ergibt, um die konstanten Proportionalitätsfaktoren aus Gleichung (2.1) zu
eliminieren. Die (einheitenlose) normierte Beugungsintensität η kann damit auch als
Beugungseffizienz in einer bestimmten Beugungsordnung interpretiert werden. In dieser
Arbeit wird ausschließlich diese normierte Beugungsintensität betrachtet, so dass im
Folgenden der Zusatz normiert immer implizit vorausgesetzt wird, wenn nicht anders
vermerkt.

η(n)(fd) =
I(fx = n/p; fd)

I(fx = 0; fd = 0)

= sinc2(πp(2fd − n/p))

η(n)(d) = sinc2
(
4π

λ
d− nπ

) (2.3)

Als Beispiel sind die Beugungsintensitäten in der nullten und ersten Beugungs-
ordnung in Abb. 2.5 dargestellt. Besondere Punkte ergeben sich dabei für Spiegel-
auslenkungen auf Vielfache von λ/4, für die die Blaze-Bedingung (2.2) erfüllt ist.
An diesen Stellen ist die Intensität für ein ideales MMA exakt Null, da die gesamte
gebeugte Intensität in einer höheren Beugungsordnung konzentriert ist, wie bereits
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am Beugungsbild diskutiert wurde (vgl. Abb. 2.4). Die maximale Intensität wird für
die nullte Beugungsordnung bei Auslenkung d = 0 erreicht, die äquivalent zu einer
Konfiguration des MMA als Planspiegel ist. Die gesamte Kurve verschiebt sich für
höhere Beugungsordnungen um entsprechende Vielfache von λ/4, wie in Abb. 2.5
exemplarisch für die erste Beugungsordnung gezeigt.

In dieser Darstellung ist gut zu erkennen, dass die Intensität in einer bestimmten
Beugungsordnung durch Variation der Auslenkung kontinuierlich verändert werden
kann. So durchläuft die Intensität in der nullten Beugungsordnung beim Erhöhen der
Auslenkung von d = 0 auf d = λ/4 alle Intensitätswerte vom Maximum bis Null. Auf
diese Art und Weise wird die Phasenmodulation durch die Oberflächentopographie
des MMA in eine Intensitätsmodulation umgesetzt. Die Auslenkung d ist dabei ge-
mäß Gleichung (2.3) die charakteristische Steuergröße für ein Kippspiegelarray. Der
Zusammenhang zwischen der Phasenmodulation durch das MMA und der Beugungs-
intensität in einer bestimmten Beugungsordnung bildet die Grundlage für den in dieser
Arbeit untersuchten Messansatz, der in Kapitel 3 vorgestellt wird.

2.3 Phasenkontrolle mit Flächenlichtmodulatoren

Um die Phasenmodulation mit einem Phasen-SLM gezielt einstellen, d. h. kontrollieren
zu können, muss sie in Abhängigkeit der Steuersignale charakterisiert werden und
da die örtliche Variation wesentliche Funktion eines SLM ist, werden entsprechend
ortsaufgelöste Messverfahren benötigt. Typischerweise können technologische Schwan-
kungen der Bauelementparameter, die systematische Fehler der Phasenmodulation
bedingen, durch eine Anpassung der SLM-Steuersignale zumindest teilweise kompen-
siert werden. Damit sind sowohl empfindliche, ortsaufgelöste Phasenmesstechniken als
auch Kalibrierverfahren essentiell, um eine optimale Phasenkontrolle zu erreichen.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über den Stand der Technik in Be-
zug auf die verwendeten Messverfahren gegeben. Auf eine Diskussion bistabiler oder
nicht-pixelierter SLMs, wie dem DMD (engl. Digital Micromirror Device) von Texas
Instruments [9] oder Membranspiegeln, wird bewusst verzichtet. Deren Aufbau und
Funktionsweise unterscheiden sich deutlich von pixelierten, kontinuierlich einstellbaren
Phasen-SLMs wie Kippspiegelarrays und bedingen entsprechend andere Methoden für
die Charakterisierung. Im zweiten Abschnitt liegt der Fokus auf den am Fraunhofer
IPMS entwickelten Charakterisierungs- und Kalibrierverfahren für die diffraktiven
MMAs, die in dieser Arbeit untersucht werden.
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2 Grundlagen

2.3.1 Techniken für Phasenmessung und Kalibrierung

Die meisten Veröffentlichungen der letzten Jahre zur Phasenmessung an SLMs untersu-
chen flüssigkristallbasierte Modulatoren, da diese aufgrund der vergleichsweise geringen
Anschaffungskosten und guten Integrierbarkeit deutlich verbreiteter als beispielsweise
MMAs sind. Wissenschaft und Industrie haben dabei stark von der weiten Verbreitung
der Flüssigkristalltechnologie im Verbraucherelektronikmarkt, z. B. in Computerbild-
schirmen, Projektoren oder Fernsehern, profitiert [10]. Den sogenannten LC-SLMs
liegen die doppelbrechenden Eigenschaften von Flüssigkristallen (engl. liquid crystal,
LC) zu Grunde und es existieren sowohl transmissive (engl. liquid crystal display,
LCD) als auch reflektive (engl. liqid crystal on silicon, LCoS) Modulator-Varianten.
Ein wesentlicher Unterschied zu „topographischen“ SLMs wie Mikrospiegelarrays oder
Membranspiegeln, die die Phase über Reflexion an einer programmierbaren Oberfläche
modulieren, besteht darin, dass die Modulation mit LC-SLMs polarisationsabhängig
ist. Aus diesem Grund wird das einfallende Licht typischerweise über Polfilter und
Wellenplättchen entsprechend präpariert.

2.3.1.1 Messmethoden

Sowohl für reflektive als auch transmissive SLMs können Zweistrahlinterferometer wie
das Michelson- bzw. Mach-Zehnder-Interferometer genutzt werden, um die Phasen-
verschiebung ortsaufgelöst zu messen. Die Beleuchtung erfolgt dabei in der Regel
mit hochkohärentem Licht, so dass die Phasenverschiebung nur modulo 2π bestimmt
werden kann. Der Aufbau eines Michelson-Interferometers für die Untersuchung eines
LCoS-SLMs ist in Abb. 2.6a skizziert. In diesem Aufbau wird die SLM-Oberfläche auf
einen ortsauflösenden Detektor, z. B. einen CCD-Sensor (engl. charge-coupled device),
abgebildet und mit dem Bild eines Referenzspiegels überlagert. Die entstehenden Inter-
ferenzstreifen werden dann ausgewertet, um die Phasenverschiebung durch den SLM
zu bestimmen.

Dabei können sowohl über die SLM-Fläche als auch durch Variation der Steuersignale
Phasensprünge auftreten. Um dennoch eine stetige Beziehung zwischen Steuersignal
und Phasenverschiebung zu erhalten, kann z. B. eine kontinuierliche Messung über
den gesamten Ansteuerbereich erfolgen [12]. Alternativ kann ein Teil des SLM mit
konstantem Steuersignal betrieben werden und damit als Phasenreferenz fungieren [11,
13–15]. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass Driften der optischen Weglänge kompensiert
werden können.

Für SLMs, bei denen die Phasenmodulation wie bei MMAs durch Änderung der
Oberflächentopographie erzeugt wird, können Weißlichtinterferometer eingesetzt werden,
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(a) Michelson-Interferometer (b) Beugung an Ronchi-Gittern

Abbildung 2.6: Phasenmessung an SLMs. Zwei Methoden zur Charakterisierung der
Phasenmodulation am Beispiel von LCoS-SLMs. (a) Michelson-Interferometer-Aufbau, in dem
die SLM-Fläche O auf den CCD-Sensor O′ abgebildet wird. (b) Analyse des Beugungsbildes
des SLM für eingeschriebene binäre Streifenmuster, sogenannte Ronchi-Gitter. Die Polfilter
P1, P2 und Wellenplatten λ/2 entfallen bei der Untersuchung polarisationsunabhängiger SLMs
wie Mikrospiegelarrays. Raumfilter SF, Linsen L1, L2, Strahlteiler BS. Graphiken aus [11].

um die Topographie und damit die Phasenmodulation zu charakterisieren [4, 16–20].
Für LC-SLMs werden solche Interferometerverfahren, die Quellen geringer Kohärenz
nutzen (engl. low-coherence interferometry, LCI), selten genutzt. Ein möglicher Grund
dafür ist, dass Mehrfachreflexionen an den Grenzflächen der Flüssigkristallschicht und
die Dispersion des Materials die Interpretation der Messdaten erschwert [21].

Ein weiteres interferometrisches Messverfahren basiert auf einer Versuchsanordnung,
die dem Youngschen Doppelspaltversuch ähnelt. Dabei wird die Interferenz von zwei
Teilstrahlen ausgenutzt, die von verschiedenen Bereichen des SLM moduliert und dann
überlagert werden [22–24]. Ein wesentlicher Vorteil dieses Common-path-Interferometer-
Ansatzes (von engl. common path, „gleicher Weg“), bei dem die interferierenden Teilstrah-
len dieselben optischen Elemente passieren, ist im Vergleich zu Zweistrahlinterferometern
eine deutlich geringere Empfindlichkeit gegenüber Umgebungseinflüssen wie Vibrationen
und thermischen Driften.

Erweitert man diesen Ansatz gedanklich auf mehrere Teilstrahlen oder -wellen, die
vom Untersuchungsobjekt ausgehen und anschließend interferieren, gelangt man zu
einer Untersuchung der Beugung des SLM. Inhärenter Vorteil sind dabei – wie bei
einem Common-path-Interferometer – die vergleichsweise niedrigen Anforderungen an
die Stabilität der Versuchsanordnung. In der einfachsten Variante dieses Messansatzes
werden Beugungsintensitäten für verschiedene in den SLM eingeschriebene Muster
vermessen, wie in Abb. 2.6b skizzert. Beispiele für solche Muster sind binäre Gitter,
sogenannte Ronchi-Gitter [2, 11, 25, 26], oder auch Blaze-Gitter [27]. Weitere spezielle
Verfahren, die auf der Untersuchung der SLM-Beugung basieren, nutzen z. B. iterative
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Algorithmen, um die Phasenmodulation aus einem Fernfeld-Beugungsbild zu berechnen
[28, 29], oder untersuchen Fresnel-Bilder im Nahfeld [30].

Für LC-SLMs kann die Phasenmodulation durch gezielte Verwendung von Polfiltern
auch in eine Intensitätsmodulation transformiert und damit messbar gemacht werden
[12–14]. Dafür ist jedoch die Doppelbrechung durch den Flüssigkristall essentiell, so
dass dieses Verfahren nicht für MMAs angewendet werden kann.

2.3.1.2 Phasengenauigkeit

Mit Hilfe von Interferometern kann die Wellenfront des vom SLM modulierten Lichts
direkt ortsaufgelöst vermessen und damit die Phasenmodulation mit dem gewünschten
Zielwert verglichen werden. Als Maß für die Phasengenauigkeit werden in der Literatur
sowohl mittlere Phasenfehler (engl. root mean square, RMS) als auch Maximalfehler
(engl. peak to valley, PV) genutzt. Als grobe Orientierung können RMS-Werte mit
dem Faktor 4 multipliziert werden, um sie mit PV-Werten vergleichbar zu machen [31],
wobei jedoch je nach Phasenprofil auch deutliche Abweichungen auftreten können.

In den meisten Arbeiten wird die Phasengenauigkeit nicht nur vermessen, sondern
es kommen auch Kompensations- oder Optimierungsverfahren zum Einsatz, um sie
zu verbessern. Diese Verfahren werden auch als Kalibrierung bezeichnet. Otón et al.
[11] nutzen beispielsweise Zernike-Polynome, um Aberrationen zu beschreiben, die u. a.
durch die Krümmung des SLM-Substrats entstehen, und kompensieren diese dann
durch ein komplementäres Phasenprofil, welches in den SLM eingeschrieben wird. Damit
konnte der PV-Wellenfrontfehler auf unter λ/2 reduziert werden.

Xun und Cohn [12] erreichen ebenfalls mit einem interferometrischen Messverfahren
und einer eigenen Kalibriermethode einen mittleren Wellenfrontfehler von 0,06λ ≈ λ/16.
García-Márquez et al. [32] nutzen eine geschlossene Regelschleife (engl. closed-loop) und
erzielen damit PV-Werte bis λ/16 und RMS-Werte bis λ/33. RMS-Wellenfrontfehler
bis zu λ/50 werden von Zhang et al. [15] angegeben, wobei ebenfalls eine Closed-loop-
Optimierung verwendet wurde.

Neben einer Optimierung der Phasenmodulation für einen bestimmten Zielwert ist
es vielfach wünschenswert, den gesamten Modulationsbereich des SLM zu charakterisie-
ren und gegebenenfalls zu kalibrieren. Dies ist besonders für Anwendungen wichtig, in
denen beliebige Phasenmodulationen mit hoher Geschwindigkeit erzeugt werden sollen,
wie beispielsweise holographische, optische Fallen (engl. holographic optical trapping,
HOT). Mit dieser Motivation optimieren Engström et al. [2] einen SLM für einen
Modulationsbereich von 2π über nahezu die gesamte SLM-Fläche mit einem Maximal-
fehler von etwa λ/7. Yang et al. [24] kombinieren eine Messung über die SLM-Fläche
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und den Modulationsbereich, indem in den SLM ein Phasenkeil eingeschrieben wird.
Damit kann der gesamte Modulationsbereich parallel optimiert werden, wobei implizit
angenommen wird, dass die örtliche Variation der Phasenmodulation zu vernachlässigen
ist. Mit diesem Verfahren wurde ein mittlerer Phasenfehler von ca. λ/30 erreicht.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen LC-SLMs und den in dieser Arbeit untersuch-
ten MMAs ist, dass letztere durch die Verkippung der einzelnen Spiegel keine konstante
Phasenverschiebung pro SLM-Element erzeugen. Die ideale Phasenmodulation entpricht
daher nicht einer ebenen Wellenfront, sondern einem Sägezahnprofil. Für die Phasen-
genauigkeit von Kippspiegelarrays ist damit die wichtigste Größe die Auslenkung der
Mikrospiegel (s. Abb. 2.3). Zusätzlich beeinflussen weitere Oberflächeneigenschaften
wie die Krümmung und Rauigkeit der einzelnen Spiegel und die des gesamten Arrays
in gewissem Maße die Genauigkeit, mit der das gewünschte Sägezahnprofil erzeugt
werden kann. Die Rauigkeit und Krümmung einzelner Spiegel liegt für die hier unter-
suchten MMAs im Bereich weniger Nanometer, was im sichtbaren Bereich etwa λ/100

entspricht.

Mit Hilfe von Weißlichtinterferometern können viele dieser Einflussgrößen einzeln er-
fasst und im Fall der Auslenkung auch kalibriert werden. In der Dissertation von Berndt
[4] wurde mit Hilfe von WLI-Verfahren eine Auslenkungsgenauigkeit von etwa λ/400

erreicht. Systematische Messartefakte werden auf bis zu 5 nm abgeschätzt, was aber
immer noch etwa λ/100 entspricht. Weitere Details zu dieser profilometrischen Kalibrie-
rung werden in Abschnitt 2.3.2 vorgestellt. Will man Phasenmessungen an LC-SLMs
und „topographischen“ SLMs vergleichen, ist zu beachten, dass die topographischen
Abweichungen von der idealen Oberfläche bei letzteren aufgrund der Reflexion mit
einem Faktor 2 in die Phasenmodulation eingehen.

2.3.1.3 Ortsauflösung

Interferometer mit einer Mikroskopfunktion sind für eine hohe (laterale) Ortsauflösung
prädestiniert, da der Untersuchungsgegenstand auf eine Kamera abgebildet und für je-
des individuelle Kamerapixel eine Phasenverschiebung ermittelt wird. Die Ortsauflösung
wird dabei maßgeblich von der Vergrößerung bestimmt. Je nach Anzahl der zu un-
tersuchenden SLM-Elemente und der Auflösung der Interferometer-Kamera können
SLM-Bereiche von wenigen bis hin zu einzelnen SLM-Elementen aufgelöst werden [4,
12, 17, 32–34].

Beugungsbasierte Messverfahren hingegen sind typischerweise nicht abbildend und
liefern damit nur gemittelte Informationen über den Untersuchungsbereich. Um dennoch
Ortsinformationen zu gewinnen, können Teilbereiche des SLM sukzessive vermessen

13



2 Grundlagen

werden. Dieser Abrasterungsansatz bedingt automatisch einen zunehmenden Zeit-
aufwand, wenn die Bereiche verkleinert werden, um die Ortsauflösung zu verbessern.
Die SLM-Teilbereiche umfassen in beugungsbasierten Messansätzen typischerweise
wenige hundert [11, 26] bis einige tausend SLM-Elemente [2].

Eine Alternative zu dieser Abrasterung ist die Abbildung des Lichts, welches in
einen bestimmten Winkelbereich gebeugt wird, durch eine zusätzliche Linse. Als Winkel-
bereich kann z. B. eine einzelne Beugungsordnung ausgewählt werden. Dadurch erhält
man ein ortsaufgelöstes Bild der über diesen Winkelbereich integrierten Beugungs-
intensität, woraus sich bei Kenntnis des Beugungsmechanismus Informationen über
die Phase extrahieren lassen. Der Preis für die gewonnene Ortsauflösung ist jedoch die
Beschränkung auf einen kleinen Beugungswinkelbereich, der damit untersucht werden
kann. In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit nutzen Haist et al. [27] diesen Ansatz in
der ersten Beugungsordnung, um einen LCoS-SLM zu kalibrieren. Hier wird ein ähnli-
cher Messansatz erstmals für die quantitative Charakterisierung von Mikrospiegelarrays
untersucht. Eine detaillierte Beschreibung dieses Ansatzes folgt in Kapitel 3.

2.3.2 Profilometrische Kalibrierung von MMAs

Interferometer sind bereits bei der Herstellung von MMAs ein unverzichtbares Werkzeug,
um deren Oberflächentopographie zu untersuchen. Für die Untersuchung mikrostruktru-
rierter Oberflächen werden dabei meist Systeme mit integrierten Mikroskopfunktionen
genutzt. Die Bewertung des Materials in verschiedenen Fertigungsstufen – von Wafern
bis hin zu einzelnen Bauelementen – spielt eine zentrale Rolle für die Prozesskontrolle
und -optimierung. Dies gilt sowohl für die in dieser Arbeit untersuchten Kippspiegel-
arrays, die am Fraunhofer IMPS entwickelt wurden [5, 35–39], als auch für andere
MEMS-SLMs [17, 40, 41].

(a) Oberflächenrohdaten (b) Segmentierte Spiegeldaten

Abbildung 2.7: Extraktion der Oberflächendaten einzelner Mikrospiegel. Aus
der mittels WLI gemessenen Oberflächentopographie (a) werden über Mustererkennungs-
algorithmen die Daten für einzelne Mikrospiegel (b) extrahiert. Abbildung aus [34].
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(a) (b)

Abbildung 2.8: Genauigkeit der WLI-Kalibrierung. (a) Verifikationsmessung für ausge-
wählte Zielauslenkungen nach erfolgter WLI-Kalibrierung. (b) Differenz zwischen gemessenen
Auslenkungen und dem jeweiligen Zielwert in einem Messfeld mit ca. 6000 Mikrospiegeln.
Abbildung aus [4].

Für funktionsfähige Bauelemente bietet die Vermessung der Oberflächentopographie
darüber hinaus die Möglichkeit einer profilometrischen Kalibrierung. Dazu wird die
Oberfläche des MMA für verschiedene Ansteuersignale vermessen, um den Zusammen-
hang zwischen Ansteuersignal und Spiegelbewegung für jeden einzelnen Spiegel zu
charakterisieren und damit die präzise Einstellung einer beliebigen Phasenmodulation
zu ermöglichen. Abb. 2.7 illustriert die Segmentierung einzelner Spiegel eines Kipp-
spiegelarrays aus den Rohoberflächendaten, die die Basis für eine Bestimmung der
Auslenkung individueller Spiegel bildet. Durch eine Vielzahl solcher Messungen für ver-
schiedene Ansteuerspannungen wird – individuell für jeden Spiegel – der Zusammenhang
zwischen Adressspannung und Auslenkung in Form einer sogenannten Auslenkungskurve
ermittelt. Erst durch die Kenntnis dieser Auslenkungskurven kann eine wohldefinierte
Oberflächentopographie des MMA programmiert werden, was u. a. Voraussetzung für
die Phasenmodulation bei einer frei wählbaren Wellenlänge ist.

Trotz der weiten Verbreitung von profilometrischen Charakterisierungsroutinen sind
Details zu darauf basierenden Kalibrierverfahren für MMAs bisher nur vom Fraunhofer
IPMS veröffentlicht worden [4, 20, 34, 42]. Der jüngste und wichtigste Meilenstein
ist dabei die Dissertation von Berndt [4], in der erstmals eine komplette Bauelement-
kalibrierung mittels Weißlichtinterferometrie beschrieben wird. Die Kalibriergenauigkeit
der Auslenkungen beträgt dabei nur einige wenige Nanometer. Dies stellt vor allem
im Vergleich zum unkalibrierten Zustand, für den die Streuung der Auslenkung einige
zehn Nanometer betragen kann, eine enorme Verbesserung dar. Abb. 2.8 zeigt eine
Verifikationsmessung nach der Kalibrierung über einen Auslenkbereich von 0 bis 250 nm,
die die exzellente Linearität der kalibrierten Auslenkungskurven demonstriert.
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3 Konzeptionelle Betrachtungen

3.1 Ein beugungsbasierter Messansatz

Ziel der Arbeit ist es, die Phasenmodulation diffraktiver MMAs im Subnanometer-
Bereich zu erschließen und damit im Vergleich zum Stand der Technik in einen neuen
Empfindlichkeitsbereich vorzudringen. Eine grundsätzliche Frage ist dabei, ob die
bisher genutzten Messtechniken weiter verbessert werden können oder es sich lohnt,
Alternativen zu entwickeln.

Interferometrische Verfahren werden in einem Großteil der bisherigen Arbeiten
zur Charakterisierung und Kalibrierung von Phasen-SLMs genutzt (s. Abschnitt 2.3).
Auch die profilometrische Kalibrierung diffraktiver MMAs basiert auf WLI-Messtechnik
(Abschnitt 2.3.2), wobei die Auslenkungen der Mikrospiegel bisher auf wenige Nanometer
genau eingestellt werden können [4]. Damit empfiehlt sich zunächst ein Blick auf
interferometrische Messverfahren.

Mit interferometrischen Verfahren können sehr hohe Empfindlichkeiten bis in den
Subnanometer-Bereich erreicht werden. So werden z. B. in Projekten wie GEO600 [43]
oder LIGO [44] extrem empfindliche Interferometer für den Nachweis von Gravitations-
wellen entwickelt, die Änderungen der optischen Weglänge in der Größenordnung
10−18m detektieren können. Dies entspricht in etwa einem Tausendstel des Protonen-
durchmessers (≈ 1 fm). Der Aufwand, der dafür betrieben werden muss, ist jedoch
enorm. Insbesondere mechanische Vibrationen und Driften sowie Schwankungen der
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck, -feuchte und -strömungen, etc.) be-
grenzen die Messgenauigkeit interferometrischer Systeme und bedingen zunehmend
aufwendige Kompensationsmaßnahmen, um die Empfindlichkeit zu steigern.

Kommerzielle Weißlichtinterferometer, die für die Charakterisierung und Kalibrie-
rung von MMAs am Fraunhofer IPMS eingesetzt werden, sind auf dem aktuellen
Stand der Technik. So sind nicht nur alle Systemkomponenten auf eine bestmögli-
che Leistung hin optimiert, sondern auch zahlreiche Maßnahmen zur Reduzierung
der Umgebungseinflüsse implementiert worden. Die Geräte stehen beispielsweise auf
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(a) Statistisch raue Probe (b) SLM

Abbildung 3.1: Streulicht- und Beugungsintensitätsmessung. (a) In einer typischen
Streulichtmessung wird eine statistisch raue Probe untersucht, indem die gestreute Intensität
winkelaufgelöst vermessen wird. (b) Ein (Phasen-)SLM erzeugt aufgrund seiner Gitterstruktur
diskrete Beugungsordnungen bei Beleuchtung mit kohärentem Licht. Bereits die Beugungs-
intensität einer einzelnen Ordnung kann dabei Aufschluss über die Phasenmodulation am
SLM geben.

speziellen Fundamenten und schwingungsentkoppelten Tischen in einem klimatisier-
ten Reinraum, um die Übertragung mechanischer Schwingungen zu minimieren und
möglichst stabile Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.

Die Empfindlichkeit ließe sich sicher noch weiter erhöhen, wofür u. a. eine detail-
lierte Analyse der Störeinflüsse und vermutlich zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen
notwendig wären. Der Aufwand dafür ist jedoch in Anbetracht der hohen Ausgereiftheit
der Geräte als sehr hoch einzuschätzen. Es lohnt sich daher, weitere Messansätze zu
beleuchten, mit denen die Phasenmodulation von MMAs im Subnanometer-Bereich
untersucht werden könnte.

Streulichtmessverfahren bieten hier eine interessante Alternative. Streulicht von
strukturierten oder statistisch rauen Oberflächen enthält zahlreiche Informationen über
die topographischen Eigenschaften der Oberfläche [45]. Streulichtmessungen dienen
deshalb der schnellen, berührungslosen und vielseitigen Charakterisierung in vielen
wissenschaftlichen und industriellen Bereichen, z. B. der Optikfertigung, der Halbleiter-
technik oder der Papierindustrie. Dabei werden beispielsweise Oberflächenrauigkeiten,
Overlay oder Strukturbreiten mit Messgenauigkeiten bis in den Subnanometer-Bereich
gemessen [46–49].

In einer typischen winkelaufgelösten Streulichtmessung (engl. angle-resolved scatte-
ring, ARS) wird die von einer Probe gestreute Intensität in Abhängigkeit des Streu-
winkels gemessen, wie in Abb. 3.1a skizziert. Aus der resultierenden Verteilung kön-
nen dann mit bestimmten Annahmen für die Probe, wie eine hinreichend geringe
Oberflächenrauigkeit, statistische Oberflächenparameter extrahiert werden [45].
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3.1 Ein beugungsbasierter Messansatz
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Abbildung 3.2: Beugungsintensität in der nullten Beugungsordnung in Abhängigkeit
der Spiegelauslenkung d für ein ideales MMA.

Für einen (pixelierten) SLM ergibt sich ein völlig anderes Bild. Da der Modulator im
Wesentlichen ein Beugungsgitter darstellt (vgl. Abschnitt 2.2), findet die Streuung bzw.
Beugung bei Beleuchtung mit kohärentem Licht vorwiegend in ausgezeichnete Richtun-
gen, die Beugungsordnungen, statt. Dies ist in Abb. 3.1b illustriert. Im Gegensatz zu
einer statistisch rauen Probe kann das detaillierte Vorwissen über die beugende Struktur
genutzt werden, um aus einer einzigen gemessenen Beugungsintensität Informationen
über den SLM zu gewinnen.

Für ein ideales Kippspiegelarray gilt z. B. für die (normierte) Intensität in der
nullten Beugungsordnung (Gleichung (2.3), S. 8):

η(d) = sinc2
(
4π

λ
d

)
. (3.1)

Dieser Zusammenhang ist in Abb. 3.2 nochmals graphisch dargestellt. Auslenkung d

und Beugungseffizienz η sind eineindeutig verknüpft, wenn man sich auf den streng
monotonen Bereich vom Maximum bei d = 0 bis zum ersten Minimum bei d = λ/4

beschränkt. Für diesen Fall kann aus der gemessenen Beugungsintensität (in der
nullten Beugungsordnung) die Phasenmodulation des MMA in Form der Auslenkung d

bestimmt werden.

Beugungsintensitäten sind im Gegensatz zu Interferogrammen von Zweistrahl-
interferometern vergleichsweise unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen. Grund-
lage beider Messverfahren ist zwar die Interferenz von zwei oder mehr Teilwellen, in
beugungsbasierten Verfahren durchlaufen diese jedoch wie in einem Common-path-
Interferometer die gleichen optischen Elemente. Damit wirken sich Schwankungen
der optischen Weglängen zwischen diesen Elementen im Gegensatz zu Zweistrahl-
interferometern kaum auf das vermessene Beugungsbild aus.
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Ein weiterer Vorteil einer Streulichtmessung ist ihre Skalierbarkeit. Die Mess-
bedingungen können je nach Größe der zu messenden Intensität angepasst werden,
um den Dynamikbereich der Messung zu erweitern. Für die Messung sehr kleiner
Beugungsintensitäten kann beispielsweise die optische Eingangsleistung erhöht werden,
um das Signal-Rausch-Verhältnis zu steigern. Umgekehrt kann die Intensität mit opti-
schen Filtern kontrolliert abgeschwächt werden, falls sie oberhalb der Messgrenze des
Detektors liegt.

Darüber hinaus ist der Ansatz integral. Damit ist gemeint, dass das Streulicht
von der gesamten beleuchteten Fläche, also auch optisch nicht aufgelösten Strukturen,
bestimmt wird. Diese Eigenschaft nutzen z. B. auch Dunkelfeldmikroskope, die für die
Defekterkennung auf Wafern oder Masken in der Mikrolithographie genutzt werden.
Dabei können Partikel, die kleiner als die optische Auflösungsgrenze sind, dennoch
aufgrund ihrer Wirkung als Streuzentren detektiert werden [50–52]. Für die Untersu-
chung von MMAs ist dieser integrale Aspekt besonders interessant, da Strukturen wie
die nur 500 nm breiten Schlitze während der WLI-Charakterisierung nicht aufgelöst
werden, gleichzeitig aber einen Einfluss auf Anwendungsgrößen wie den Kontrast des
MMA haben können [53]. Eine Streulichtmesstechnik könnte hier einen experimentellen
Zugang zur Charakterisierung dieser Bauelementparameter eröffnen.

Die hohe Sensitivität der Beugungsintensität auf kleinste Variationen der Auslen-
kung konnte bereits während früherer Arbeiten in einem optischen Charakterisierungs-
aufbau beobachtet werden [4]. Aufgrund dieser Erfahrungen und der grundsätzlichen
potentiellen Vorteile eines beugungsbasierten Verfahrens wird in dieser Arbeit erstmals
ein solcher Ansatz für die Charakterisierung von diffraktiven MMAs experimentell
untersucht.

3.2 Ziele der Messtechnikentwicklung

Um verschiedene Bereiche des MMA detailliert und parallel untersuchen zu können, soll
die zu entwickelnde Streulichtmessung ortsaufgelöst erfolgen. Damit grenzt sie sich von
den meisten beugungsbasierten Verfahren (vgl. Abschnitt 2.3.1.3) und auch typischen
Streulichtmessungen ab, bei denen innerhalb einer Messung nur mittlere Parameter
des Messfelds extrahiert werden können.

Die zentrale Messaufgabe des hier gewählten Ansatzes ist damit eine ortsaufgelöste
Streulichtmessung diffraktiver MMAs. Daraus lassen sich folgende Ziele für die Messtechnik-
entwicklung ableiten:
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Hohe Ortsauflösung Grundsätzlich soll die Streulichtmessung eine möglichst dif-
ferenzierte Auswertung für individuelle Mikrospiegel ermöglichen. In dieser Arbeit
werden exemplarisch MMAs mit 65 536 Mikrospiegeln in einem Raster 16 × 16 μm2

untersucht. Eine Möglichkeit, diese Vielzahl von Mikrospiegeln zu untersuchen, wäre
eine Abrasterung des MMA mit einem kleinen Beleuchtungsfleck. An jeder Position
lieferte die gemessene Beugungseffizienz dann eine Aussage über die mittlere Phasen-
modulation im beleuchteten Gebiet. Vor allem der hohe Zeitaufwand für die komplette
Charakterisierung eines MMA spricht jedoch gegen ein solches Vorgehen. Die Alternati-
ve ist eine parallele Messung des Streulichts aller Mikrospiegel mit hoher Ortsauflösung
durch ein abbildendes Messverfahren.

Großer Dynamikbereich und geringes Rauschen Die Messgröße im gewählten
Ansatz ist das Streulicht (oder: gebeugte Licht) in einer bestimmten Beugungsordnung,
die auf die maximale Intensität normiert wird und damit den Charakter einer Beugungs-
effizienz bekommt (s. Gleichung (3.1)). Damit ist der maximale Wert für diese normierte
Beugungsintensität definitionsgemäß 1 und die kleinste messbare Intensität bestimmt
den Dynamikbereich der Streulichtmessung. Die Anforderungen an ihn orientieren sich
zunächst am geringsten von MMAs zu erwartenden Streulicht.

Ein entscheidender Faktor ist dabei die Oberflächenrauigkeit der Mikrospiegel [53],
wobei für eine Rauigkeit von 1 nm bei einer Wellenlänge von 830 nm Streulicht von etwa
1,4 · 10−5 erwartet werden kann (s. a. Abschnitt 5.2.1). Der Dynamikbereich sollte sich
also idealerweise bis 1 · 10−5 oder darunter erstrecken. Das Rauschen der Intensitäts-
messung ist einer der begrenzenden Faktoren für den Dynamikbereich, definiert darüber
hinaus aber auch die Messunsicherheit für die Phasenmessung, die gemäß der Ziel-
stellung im Subnanometer-Bereich liegen soll. Störlicht im System beeinträchtigt vor
allem die Messung kleiner Intensitäten und beschränkt damit ebenfalls den Dynamik-
bereich. Das Rauschen und das Störlicht im System müssen somit kontrolliert und
gegebenenfalls reduziert werden, um die Messziele zu erreichen.

Verknüpfung der Messwerte mit Modulatorelementen Mit der Etablierung
einer ortsaufgelösten Streulichtmesstechnik mit hinreichend großem Dynamikbereich,
guter Ortsauflösung und geringem Rauschen kann der Status hinsichtlich der Technologie
und WLI-Kalibrierung diffraktiver MMAs untersucht werden. Ziel der Arbeit ist darüber
hinausgehend aber auch der Frage nachzugehen, inwieweit sich die Phasenkontrolle
weiter verbessern lässt. Dafür ist neben einer hinreichend empfindlichen Messtechnik
und einer Steuerbarkeit des MMA eine Verknüpfung dieser beiden Elemente nötig,
indem die gewonnenen Messdaten einzelnen Spiegeln zugeordnet werden. Dies bildet
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3 Konzeptionelle Betrachtungen

neben der rein passiven Untersuchung des MMA für verschiedene Ansteuerzustände
die Basis für eine optische Kalibrierung.

3.3 Ortsaufgelöstes Streulicht

Das erste Ziel der Messtechnikentwicklung ist, einen Ansatz für eine parallele, d. h.
ortsaufgelöste Streulichtmessung zu finden. In einer typischen Streulichtmessanordnung
lässt sich aus den gemessenen Intensitäten keine Ortsinformation gewinnen. Im Folgen-
den werden zunächst die Gründe dafür diskutiert und dann ein Ansatz vorgestellt, der
ortsaufgelöste Streulichtmessungen ermöglicht. Das dabei zu Grunde liegende Prinzip
wird für MMAs zwar seit Langem zur Erzeugung von Intensitätsmustern und deren
Charakterisierung genutzt [54–56], findet hier aber erstmals Anwendung im Kontext
einer Streulichtmessung. Abschließend werden kurz Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de mit vergleichbaren Verfahren aus dem Gebiet der Streulichtmesstechnik bzw. der
Charakterisierung und Kalibrierung von SLMs diskutiert.

Die fehlende Ortsinformation

In einer typischen Streulichtmessung können ausschließlich statistische Aussagen über
den beleuchteten Probenbereich gewonnen werden, z. B. die RMS-Rauigkeit, nicht
jedoch ortsaufgelöste Informationen innerhalb des Untersuchungsbereichs [45]. Um
dies nachzuvollziehen, betrachten wir zunächst eine vereinfachte Versuchsgeometrie
für eine Streulichtmessung an einem MMA, wie in Abb. 3.3a dargestellt. Das MMA
wird monochromatisch beleuchtet und die Leistung dPs gemessen, die unter einem
Winkel θs in einen Raumwinkel dθs gebeugt wird. Unter der Annahme, dass die
Messung im Fernfeld stattfindet, kann das Beugungsbild in der paraxialen Näherung als
Fourier-Transformation der Feldverteilung unmittelbar hinter dem Untersuchungsobjekt
beschrieben werden [8].

Messtechnisch ist der Beugungswinkel θs die unabhängige Variable in einer solchen
Streulichtmessung. Dieser kann auch als Ortsfrequenz (der auf die Wellenlänge normierte
Richtungskosinus) dargestellt werden, wodurch das Beugungsbild die mathematische
Form einer Fourier-Transformation erhält [8]. Anschaulich entsteht das Beugungsbild
damit im Ortsfrequenzraum; im Gegensatz zum Orts- oder Positionsraum, in dem das
MMA beschrieben wird.

Aufgrund der Bijektivität der Fourier-Transformation ist die gesamte Information
der Feldverteilung an der beugenden Struktur, d. h. im Ortsraum, auch im gebeugten
Feld, d. h. im Ortsfrequenzraum, enthalten. Bei der Messung der Beugungsintensität
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Abbildung 3.3: Ansatz zur ortsaufgelösten Streulichtmessung. (a) In einer winkel-
aufgelösten Streulichtmessung wird die Probe unter einem Winkel θi mit der Leistung Pi

bestrahlt. Die Intensität dPs, die in einen Raumwinkel dθs gestreut wird, wird dann in
Abhängigkeit des Streuwinkels θs gemessen. (b) In einem 4f -Aufbau wird die Probe auf einen
ortsauflösenden Detektor, z. B. eine CCD-Kamera, abgebildet. Die sogenannte Fourierblende
im Ortsfrequenzraum wirkt als optisches Tiefpassfilter und definiert damit den gemessenen
Winkelbereich Ω. Fourier-Transformation FT, Brennweite f .

geht jedoch die Phaseninformation des Beugungsbildes verloren. Aus der Intensität allein
können nur noch statistische Aussagen über die Feldverteilung am MMA gewonnen
werden, nicht jedoch lokalisierte Informationen. Damit geht bei dieser Messanordnung,
wie sie typisch für Streulichtmessungen ist, die Ortsauflösung verloren.

Ansatz für eine ortsaufgelöste Streulichtmessung

Eine Möglichkeit, die Ortsinformation zurückzugewinnen, ist eine zusätzliche optische
Fourier-Transformation des Beugungsbildes, um damit wieder in den Ortsraum zu
gelangen. Im Wesentlichen entspricht diese zweifache optische Fourier-Transformation,
wie sie durch einen 4f -Aufbau (Abb. 3.3b) realisiert werden kann, einer optischen
Abbildung. Durch Messung der Intensität mit einem ortsaufgelösten Detektor würde
so zwar eine Ortsinformation über die MMA-Fläche zur Verfügung stehen, die für ein
MMA jedoch eigentlich interessante Phaseninformation ginge verloren.
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Damit ist die gewünschte Phaseninformation zwar in einer klassischen Streulicht-
anordnung (Abb. 3.3a) zugänglich, jedoch nur in Form statistischer Größen ohne
Ortsauflösung. Umgekehrt liefert eine einfache Abbildung die Ortsauflösung, ist aber
insensitiv auf die Phasenmodulation durch das MMA.

Eine Synthese der beiden Ansätze entsteht durch das Einfügen einer Blende in der
Zwischenebene der 4f -Anordnung, in der das Beugungsbild entsteht (s. Abb. 3.3b). Da-
mit wird ein bestimmter Winkelbereich Ω ausgewählt, der ausschließlich zur Abbildung
beiträgt. Wie in der Graphik dargestellt, kann z. B. nur ein enger Bereich um die nullte
Beugungsordnung ausgewählt werden. Da die Ortsfrequenzen in der Beugungsebene
von der nullten Beugungsordnung (optische Achse) nach außen hin höher werden,
fungiert eine solche Blende als optisches Tiefpassfilter. Eine offensichtliche Folge dieser
Filterung ist eine Verringerung der optischen Auflösung; gleichzeitig werden jedoch
bestimmte Bereiche des Beugungsbildes ausgeblendet, so dass die gemessene Intensität
je nach Struktur des Beugungsbildes moduliert wird. Anders betrachtet lässt sich durch
die Filterung die Intensität, die in den ausgewählten Raumwinkel Ω gebeugt wird,
ortsaufgelöst untersuchen.

Die Auswahl der nullten Beugungsordnung, wie in Abb. 3.3b dargestellt, hat zwei
wesentliche Vorteile. Zum einen ist sie die einzige Beugungsordnung, deren Beugungs-
winkel unabhängig von der Beleuchtungswellenlänge ist. Dies ist ein großer Vorteil für
eine multispektrale Untersuchung, wie sie in dieser Arbeit umgesetzt wurde, da damit
eine wellenlängenabhängige Rejustage des Beobachtungswinkels entfällt. Ein zweiter
Vorteil ist die Möglichkeit einer einfachen Normierung der gemessenen Intensitäten
auf den Array-Zustand, in dem alle Mikrospigel auf d = 0nm ausgelenkt sind, also
näherungsweise einen Planspiegel bilden. Damit kann die normierte Beugungsintensität
(s. Gleichung (2.3), S. 8) gemessen werden, die unabhängig von Bestrahlungsintensität,
Reflektivität des MMA, Messzeit und Sensitivität des Detektors ist.

Vergleichbare Entwicklungen

Der im vorigen Abschnitt beschriebene fourieroptische Ansatz wird seit langem genutzt,
um mit Hilfe von diffraktiven MMAs Intensitätsmuster zu erzeugen [54–56]. Auch
eine optische Kalibrierung der projizierten Intensitäten wurde bereits von der Firma
Micronic (seit 2014: Mycronic AB) für den Einsatz in Maskenschreibern beschrieben
[57, 58]. In diesen Arbeiten lag der Fokus jedoch auf einer Optimierung eines komplexen
optischen Systems, so dass die Phasenmodulation des MMA als Teilaspekt nicht
explizit bestimmt wurde. Darüber hinaus stand für diese optische Kalibrierung noch
keine WLI-Kalibrierung der Bauelemente zur Verfügung, wodurch die optimierten
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Intensitäten nicht auf eine Nullauslenkung normiert werden konnten. Die Messgröße ist
somit im Gegensatz zu dieser Arbeit keine normierte Beugungsintensität, wodurch eine
physikalische Interpretation kaum möglich ist.

In einer 2014 erschienenen Veröffentlichung von Haist et al. [27] wird ähnlich dem in
Abb. 3.3 skizzierten Aufbau die erste Beugungsordnung eines LCoS-SLM ortsaufgelöst
vermessen, um die Ansteuerung des SLM zu optimieren. Dafür werden in 96× 96 SLM-
Elemente umfassende Bereiche des SLM Blaze-Gitter mit unterschiedlichen Ansteuer-
kurven eingeschrieben und diese dann mit einem genetischen Algorithmus auf eine
möglichst hohe Beugungsintensität hin optimiert. Dabei wird implizit angenommen,
dass das Ansteuerverhalten des SLM über dessen Fläche nicht wesentlich variiert. Da die
Beugungsintensität in relativ großen SLM-Bereichen maximiert wird, sind die Anforde-
rungen an Rauschen und Störlicht bei der Intensitätsmessung eher gering. Der Aufbau
ist zudem refraktiv ausgelegt, da nur eine Untersuchungswellenlänge (λ = 633 nm)
genutzt wird. Ein wesentlicher Aspekt der hier entwickelten Streulichtmesstechnik ist
hingegen die Verwendung verschiedener Quellen vom tiefen UV bis nahen Infrarot (vgl.
Abschnitt 4.1), die eine Untersuchung der nullten Beugungsordnung und ein reflektives
Optikdesign bedingen. Dabei soll die Untersuchung der Beugungsintensität über einen
möglichst großen Dynamikbereich erfolgen und quantitative Messwerte liefern, was an
die Linearität, das Störlicht und Rauschen im System deutlich höhere Anforderungen
stellt.

Ebenfalls relativ jung sind zwei Veröffentlichungen von Lequime et al. [59] und
Zerrad et al. [60] zu einer orts- und winkelaufgelösten Streulichtmesstechnik. Wesent-
liches Element der Messapparatur ist ein telezentrisches Objektiv, das senkrecht auf
die Probe ausgerichtet ist und die gleiche optische Filterungsfunktion erfüllt wie die
Fourierblende in Abb. 3.3. Bemerkenswert ist dabei sowohl die hohe örtliche Auflösung
von etwa 30 μm als auch der messbare Winkelbereich von 12 bis 89°, wobei anstelle des
Streuwinkels der Beleuchtungswinkel variiert wird. Dadurch können parallel für alle
Oberflächenpixel ARS-Messungen durchgeführt und z. B. die mittlere Rauigkeit mit
Subnanometer-Genauigkeit bestimmt werden. Auch in diesem Aufbau wird nur eine ein-
zige Untersuchungswellenlänge (λ = 840 nm) genutzt, die zudem mit Δλ = 50 nm eine
recht große spektrale Breite besitzt. Prinzipiell wäre auch die Untersuchung eines SLM
mit diesem Aufbau möglich, wozu jedoch erst die Ansteuerung des SLM mit den anderen
Systemkomponenten synchronisiert werden müsste. Wesentlicher Unterschied zum An-
satz in dieser Arbeit ist wiederum die Beschränkung auf eine Untersuchungswellenlänge,
womit keine multispektralen Streulichtmessungen möglich sind. Zusätzlich ist der mini-
male Beleuchtungswinkel mit 12° in [60] für winkelaufgelöste Streulichtmessungen zwar
keine wesentliche Einschränkung, aber für eine Untersuchung der Beugungsordnungen
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diffraktiver MMAs deutlich zu groß. Für die in dieser Arbeit untersuchten MMAs mit
einer Spiegelperiode von 16 μm beträgt der maximale Beugungswinkel bei λ = 830 nm

nur etwa 3°, weswegen im hiesigen Aufbau sowohl Beleuchtung als auch Abbildung mit
Winkeln <1,5° nahezu senkrecht erfolgen (s. a. Abschnitt 4.1).
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4 Messtechnikentwicklung:
Ortsaufgelöstes Streulicht

Die in Abschnitt 3.2 identifizierten Ziele für eine ortsaufgelöste Streulichtmessung an
diffraktiven MMAs sind: eine (hohe) Ortsauflösung, ein hinreichend großer Dynamik-
bereich mit geringem Rauschen und eine Zuordnung der Messwerte zu den Elementen
des Modulators. In diesem Kapitel werden die notwendigen Untersuchungen und Ent-
wicklungen dargestellt, um diese Ziele zu erreichen.

4.1 Optischer Versuchsaufbau

Startpunkt für eigene Arbeiten ist ein multispektraler Messaufbau, der innerhalb des
Entwicklungsprojekts des hier untersuchten MMA entstanden ist [56]. Durch den Aufbau
wird im wesentlichen eine Abbildung des MMA mit optischer Tiefpassfilterung realisiert,
wie sie konzeptionell in Abschnitt 3.3 diskutiert wurde. Die wesentlichen Bestandteile
der Versuchsanordnung werden im Folgenden kurz beschrieben. Eine ausführlichere
Darstellung des Systemdesigns und Details zu den verwendeten Komponenten sind in
[4, 56, 61] zu finden.

Abb. 4.1 zeigt eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus. Fünf Laserquellen
erlauben die Beleuchtung des MMA vom tiefen Ultraviolett bis ins nahe Infrarot. Dabei
werden die Wellenlängen 405, 680 und 830 nm durch Laserdioden, 248 nm durch einen
KrF-Excimer-Laser und 532 nm durch einen diodengepumpten Festkörperlaser (engl.
diode pumped solid state laser, DPSS) bereitgestellt. Durch den damit abgedeckten
großen Spektralbereich wären chromatische Aberrationen bei der Verwendung von
Linsen aufgrund der Dispersion der Gläser kaum zu vermeiden. Damit müsste der
Abbildungsstrahlengang bei jedem Wellenlängenwechsel neu justiert werden. Reflektive
Optiken sind demgegenüber frei von chromatischen Aberrationen, so dass ein gemein-
samer Strahlengang für alle Wellenlängen realisiert werden kann. Entsprechend ist der
Großteil des Aufbaus reflektiv ausgelegt.
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Abbildung 4.1: Optischer Versuchsaufbau.

Aufgabe des Beleuchtungsstrahlengangs von den Quellen bis zum MMA ist eine
monochromatische, möglichst gleichmäßige (Top-Hat) und effiziente Beleuchtung der
aktiven Spiegelfläche des MMA. Eine Einkoppelkaskade aus dichroitischen Spiegeln
wurde speziell auf die im Aufbau verwendeten Wellenlängen angepasst und erlaubt
es, denselben Strahlengang für alle Quellen zu nutzen, ohne optische Komponenten
bewegen zu müssen. Die Strahlprofile der Laser-Dioden-Module und des DPSS (405 bis
830 nm) sind kreisförmig mit einem radial gaußförmig abfallenden Intensitätsprofil. Das
Profil des Excimer-Lasers (248 nm) ist annähernd rechteckig mit einer gaußförmigen
Intensitätsverteilung in der kurzen und einer Top-Hat-Verteilung in der langen Richtung.

Um diese unterschiedlichen Profile in die gewünschte quadratische und gleichmä-
ßige Beleuchtung umzuformen, wird ein sogenannter Köhler-Integrator zur Strahl-
homogenisierung eingesetzt. Dieser besteht aus zwei identischen Spiegeln, die jeweils
aus millimetergroßen quadratischen Facetten aufgebaut sind, die jede für sich wie ein
Hohlspiegel geformt sind. Zusammen mit einem Integrationsspiegel sorgen diese beiden
Facettenspiegel dafür, dass der Eingangsstrahl in viele Teilstrahlen zerlegt wird, die
in der MMA-Ebene auf die gleiche Fläche projiziert werden. Durch diese Zerlegung
und Vermischung werden Inhomogenitäten im Eingangsstrahlprofil ausgeglichen. Dabei
bestimmt die geometrische Form der Facetten die Form des homogenisierten Bereichs:
Da die aktive Spiegelfläche des untersuchten MMA quadratisch ist, werden auch qua-
dratische Facetten eingesetzt. Die Strahlaufweiter vergrößern die Strahldurchmesser
aus den Laser-Quellen von wenigen Millimetern auf einige Zentimeter, um ausreichend
viele Facetten für eine gute Homogenisierung zu beleuchten.

Das Licht aller Laser-Quellen ist im Ausgangszustand hochkohärent, so dass die Über-
lagerung vieler Teilstrahlen durch den Köhler-Integrator zu ausgeprägten Interferenz-
effekten und somit zu einer inhomogenen Beleuchtung in der MMA-Ebene führt. Um die
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Kohärenz und damit die Stärke der Interferenzeffekte zu reduzieren, werden rotierende
Streuscheiben und ein sogenanntes Stufenelement eingesetzt [4].

Im Abbildungsstrahlengang wird das MMA auf eine CCD-Kamera abgebildet. Ge-
genüber dem in Abb. 3.3 dargestellten 4f-Aufbau mit zwei Linsen wird die Abbildung im
praktischen Aufbau jedoch durch einen einzelnen sphärischen Spiegel realisiert. Dieser
Abbildungsspiegel muss zwei Funktionen erfüllen, um den in Kapitel 3 vorgestellten
Ansatz umzusetzen. Erstens muss er das MMA auf die Kamera mit dem richtigen Ver-
größerungsfaktor abbilden, so dass das gesamte MMA mit dem CCD-Sensor erfasst wird.
Dies lässt sich einfach durch geeignete Wahl von Gegenstands- und Bildweite gemäß
der Abbildungsgleichung realisieren [8]. Zweitens muss das Fraunhofer-Beugungsbild
des MMA in einer Zwischenebene verfügbar sein, um dort den zu untersuchenden
Ortsfrequenzbereich auszuwählen. Eine einfache Sammellinse führt zwischen ihren
Brennebenen eine optische Fourier-Transformation aus, erzeugt also für ein Objekt in
der vorderen Brennebene das Fraunhofer-Beugungsbild in der hinteren Brennebene
[7]. Dies gilt analog für einen konkaven Spiegel. Befindet sich das Objekt nicht in der
vorderen Brennebene, entsteht in der hinteren Brennebene ein zusätzlicher Phasenfaktor
[7, Gl. (5-19)]. Da die Phase jedoch für eine reine Tiefpassfilterung des Ortsfrequenz-
bereichs unerheblich ist, kann die Filterung unabhängig vom Abstand zwischen MMA
und Abbildungsspiegel in dessen Brennebene erfolgen.

Eine motorisierte Irisblende ermöglicht in dieser Ebene eine variable Filterung des
Ortsfrequenzspektrums. Wegen der zugrunde liegenden Fourier-Transformation wird
auch von der Fourierebene und einer Fourierblende gesprochen. Ein typischer Fall für
die Anpassung der Fourierblende ist ein Wechsel der Beleuchtungswellenlänge. Da sich
für größere Wellenlängen die gleichen Ortsfrequenzen in der Fourierebene in größerer
Entfernung zur optischen Achse befinden, wird in diesem Fall die Fourierblende weiter
geöffnet, um ein konstantes Ortsfrequenzspektrum zu filtern. In dieser Arbeit wurde
für alle Messungen der Radius der Fourierblende auf etwa ein Drittel des Abstands
zwischen nullter und erster Beugungsordnung eingestellt (vgl. [4]).

Um das MMA als dynamisches Bauelement adäquat untersuchen zu können, müssen
die Beleuchtung und die Detektion zur Auslenkung der Mikrospiegel synchronisiert
werden. Dafür werden die Laser, die Kamera und die MMA-Ansteuerelektronik (vgl.
Abb. 2.2, S. 5) über einen PC zentral gesteuert. Meistens wird dabei ein gepulster
Modus verwendet: Von der ausgewählten Laser-Quelle werden kurze Laserpulse dann,
und nur dann, ausgesandt, wenn die Mikrospiegel des MMA eine stabile Verkippung
erreicht haben. Da die Belichtungszeit der Kamera mindestens 100ms beträgt, aber
die Ansteuerung des MMA mit bis zu 1 kHz erfolgen kann, werden innerhalb einer
Belichtungszeit typischerweise mehrere Pulse auf dem CCD-Sensor integriert.
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4.2 Linearität des Detektors

Eine wesentliche Voraussetzung für die quantitative Verwertbarkeit der Messwerte der
CCD-Kamera ist eine genaue Kenntnis des Zusammenhangs zwischen ausgegebenem
Signal und der einfallenden Lichtintensität. Für einen idealen Detektor ist dieser
Zusammenhang linear, so dass das gesuchte Intensitätsverhältnis zur Bestimmung
der normierten Beugungsintensität (vgl. Gleichung (2.3), S. 8) gerade dem Verhältnis
der gemessenen Kamerasignale entspricht. Um den systematischen Messfehler durch
eine etwaige Nichtlinearität des Detektors einschätzen und gegebenenfalls durch eine
Korrektur vermeiden zu können, ist eine Charakterisierung des Übertragungsverhaltens
über den gesamten genutzten Dynamikbereich notwendig.

Typischerweise wird von Kameraherstellern nur ein einzelner Parameter angegeben,
um die Nichtlinearität zu charakterisieren. Als Maß dient z. B. die absolute Abweichung
des Kamerasignals von einem linearen Verlauf normiert auf das maximale Signal [62]
oder der Regressionskoeffizient einer linearen Regression [63]. Diese Größen spiegeln nur
mittlere Informationen über den Dynamikbereich wider, was häufig dazu führt, dass
der Messfehler durch die Nichtlinearität für kleine Signale systematisch unterschätzt
wird.

Um die Nichtlinearität zu charakterisieren und ggf. zu korrigieren, wurde die
Übertragungsfunktion der verwendeten CCD-Kamera aus diesem Grund über einen
großen Dynamikbereich mit Hilfe eigener Messungen charakterisiert. Dazu wird im
Folgenden zunächst der sogenannte Nichtlinearitätsfaktor definiert, eine Methode zu
dessen Messung beschrieben und schließlich Ergebnisse eigener Messungen präsentiert.
Die funktionale Beschreibung der Kameranichtlinearität bildet dann die Grundlage für
eine Korrektur der durch sie verursachten systematischen Messabweichung.

4.2.1 Übertragungsfunktion und Nichtlinearitätsfaktor

Da die Verwendung diffraktiver MMAs kohärentes Licht voraussetzt, wird für die
folgenden Betrachtungen eine monochromatische Beleuchtung angenommen. Um aus
den Signalen, die die Kamera für jedes Sensor-Element ausgibt, auf die Intensität des
Lichtfelds schließen zu können, muss die Übertragungsfunktion F des CCD-Sensors und
der Ausleseelektronik bekannt sein. Sie stellt zwischen der Anzahl der Photonen Nq, die
auf ein bestimmtes Sensor-Element einfallen, und dem entsprechenden Messsignal N
eine Beziehung her. Dabei sei N das bereits um den elektronischen Offset Nbias, den
sogenannten Bias, korrigierte Rohsignal Nroh:

N := Nroh −Nbias (4.1)
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Im Allgemeinen ist die Übertragungsfunktion sowohl von Nq als auch von der
Wellenlänge λ abhängig, da die Quanteneffizienz, d. i. die Anzahl erzeugter Ladungs-
träger je einfallendem Photon, von der Photonenenergie bzw. Wellenlänge abhängt.
Sie kann somit durch einen signal- und wellenlängenabhängigen Konversionsfaktor
C̃(Nq, λ) beschrieben werden:

N = F (Nq, λ) = C̃(Nq, λ) ·Nq (4.2)

Ein linearer Detektor ist dann dadurch definiert, dass der Konversionsfaktor unabhängig
von Nq ist.

Für eine Charakterisierung der Übertragungsfunktion unterhalb der Sättigungs-
schwelle des CCD-Sensors ist es günstiger, den Konversionsfaktor als Funktion des
Kamerasignals N zu beschreiben, anstatt in Abhängigkeit der experimentell schwer
zugänglichen Photonenzahl Nq. Unter der Annahme, dass jedes Photon, unabhängig von
der Intensität, die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, in ein Photoelektron umgewandelt
zu werden, können Signal- und Wellenlängenabhängigkeit separiert werden:

C(N, λ) = CN(N) · Cλ(λ) (4.3)

Die Nichtlinearität des Detektors, d. h. die Signalabhängigkeit des Konversionsfaktors,
wird dann allein durch den Faktor CN(N) repräsentiert. Das Messsignal N lässt sich
somit als Produkt dieses Nichtlinearitätsfaktors CN(N) und einer linearen Übertraguns-
funktion Flin schreiben:

N = CN(N) · Cλ(λ) ·Nq︸ ︷︷ ︸
=:Flin(Nq,λ)

(4.4)

Bisher sind CN(N) und Cλ(λ) bzw. Flin nur bis auf einen konstanten Faktor eindeutig
definiert. Es liegt nahe, diesen Faktor so zu wählen, dass die lineare Funktion Flin

die Übertragungsfunktion F möglichst gut approximiert, d. h. CN(N) ≈ 1. Durch die
Bestimmung von CN(N) über einen großen Signalbereich kann die Nichtlinearität in
Form eines funktionalen Zusammenhangs charakterisiert und gegebenenfalls korrigiert
werden.

4.2.2 Messung und Korrektur der Nichtlinearität

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, wird die Nichtlinearität des Detektors
durch den Nichtlinearitätsfaktor CN(N) ausgedrückt (s. Gleichung (4.4)). Für eine
Bestimmung der Übertragungsfunktion wäre eine Reihe von Messungen des Signals N

bei bekannter Photonenzahl Nq erforderlich. Eine solche Messung ist aufwendig, da
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ein kalibrierter Photodetektor benötigt würde, um die absoluten Photonenzahlen zu
messen, und nicht zwingend notwendig, wenn nur CN(N) bestimmt werden soll.

Dafür genügt es, relative Änderungen der Photonenzahlen einstellen zu können.
Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass eine Verdopplung der Photonenzahl für einen
linearen Detektor auch zu einer Verdopplung des Messsignals führt. Für eine Reihe von
Messungen mit bekannten Verhältnissen der Photonenzahlen lässt sich somit aus den
gemessenen Kamerasignalen die Abweichung von einem linearen Verhalten bestimmen.

Die benötigten bekannten Photonenzahlverhältnisse können sowohl durch Änderung
der Intensität bei fester Belichtungszeit als auch durch Änderung der Messzeit bei
konstanter Intensität eingestellt werden. Da im Messaufbau einige leistungsstabilisierte
Laser-Quellen vorhanden sind, können diese genutzt werden, um eine konstante und
stabile Intensität bereitzustellen. Durch Variation der Belichtungszeit lässt sich die
Photonenzahl dann sehr genau und gleichzeitig in beliebigen Abstufungen einstellen.

Nutzt man die Belichtungszeit t als unabhängige Variable, um die Photonenzahl
zu ändern, liegen die Messdaten zunächst in der Form N(t) vor. Ein linearer Fit
repräsentiert dann das Referenzsignal Nlin(t), das ein linearer Detektor ausgeben würde.
Über den gemessenen Zusammenhang N(t) kann das linearisierte Signal aber auch in
Abhängigkeit vom Kamerasignal geschrieben werden Nlin(N), um t zu eliminieren und
den Nichtlinearitätsfaktor CN damit nur in Abhängigkeit von N angeben zu können:

N = CN(N) ·Nlin(N) (4.5)

CN(N) = N/Nlin(N) (4.6)

Es ist sehr vorteilhaft, alle Größen ausschließlich in Abhängigkeit des Messsignals N
zu schreiben, um damit Messungen bei unterschiedlichen Intensitäten, Belichtungszeiten
und Wellenlängen vergleichen zu können. Dieser Ansatz, die Nichtlinearität einer CCD-
Kamera als sogenannten relative gain zu charakterisieren, entstammt der Dissertation
von Baldry [64]. Ein Ansatz von Janesick [65], die Nichtlinearität in Form sogenannter
Linearity Residual Transfer -Kurven darzustellen und zu bewerten, ist sehr ähnlich.
Dabei wird jedoch die Messzeit als unabhängige Variable genutzt, wodurch ein direkter
Vergleich verschiedener Beleuchtungssituationen nicht möglich ist.

Für die Vermessung der Kamera wurde anstelle des MMA ein Spiegel eingesetzt (vgl.
Abb. 4.1) und die leistungsstabilen Laserdioden im Dauerstrich betrieben, um auf dem
CCD-Sensor eine homogene und konstante Beleuchtung zu erzeugen. Eine Variation
der Belichtungszeit von 100 s bis 100ms erlaubt eine Änderung der Photonenzahl um
etwa drei Größenordnungen. Die Intensität wird mit Hilfe von Neutraldichte-Filtern so
eingestellt, dass bei der längsten Belichtungszeit die 16bit-Kamera mit etwa 50 000ADU
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Abbildung 4.2: Nichtlinearität der CCD-Kamera. Messungen des Nichtlinearitäts-
faktors CN(N) bei verschiedenen Beleuchtungswellenlängen für die im Versuchsaufbau ver-
wendete Kamera ML-1603-2-LUM der Firma Finger Lake Instruments.

(engl. analog-to-digital unit, digitaler Ausgabewert der Kamera nach A/D-Wandlung)
zu ungefähr 80% ausgesteuert wird.

Die Grenzen des so messbaren Dynamikbereichs sind rein praktischer Natur: Die
kürzeste Belichtungszeit ist durch den mechanischen Kameraverschluss vorgegeben und
die längste durch die Zeit, die man für das gesamte Experiment aufwenden will. Eine
Mittelung über mehrere Aufnahmen reduziert die Auswirkungen von Schwankungen
der Belichtungszeit. Zusäztlich werden Mittelwerte über ein Messfeld mit mehreren
Tausend Pixeln gebildet, wodurch der Einfluss des Ausleserauschens der Kamera
praktisch eliminiert werden kann (s. a. Abschnitt 4.4).

In Abb. 4.2 sind die Ergebnisse von drei Messreihen mit Beleuchtung durch die
Laserdioden bei 405, 680 und 830 nm dargestellt. Der Messbereich deckt einen großen
Dynamikbereich des Detektors von ca. 50 bis 50 000ADU ab. Die grüne Linie im
Diagramm bei CN(N) = 1 repräsentiert den idealen Verlauf für einen linearen Detektor.
Die Messungen zeigen, dass der Nichtlinearitätsfaktor vom maximalen Signallevel
hin zu niedrigeren Signalleveln monoton abnimmt. Oberhalb von etwa 3000ADU

beträgt die Abweichung vom linearen Verhalten noch weniger als 5%, CN fällt aber für
die niedrigsten Messsignale auf unter 0,75. Das heißt, dass bei diesen sehr niedrigen
Signalleveln durch die Nichtlinearität weniger als 75% des wahren Werts als Messwert
ausgegeben werden.

Aus den Messungen geht zudem deutlich hervor, dass die Nichtlinearität des De-
tektors unabhängig von der Wellenlänge des detektierten Lichts ist. Damit wird der
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gewählte Separationsansatz (Gleichung (4.3)) experimentell bestätigt. Die Unabhängig-
keit von der Wellenlänge deutet darauf hin, dass die Nichtlinearität nicht bereits bei
der Konversion der Photonen in Ladungsträgerpaare in der photosensitiven Schicht des
CCD-Sensors entsteht, sondern erst in der nachfolgenden Auslese-, Verstärkungs- und
Digitalisierungselektronik (vgl. auch [66]).

Die Beschreibung einer ähnlich starken Nichtlinearität für niedrige Signallevel, wie
sie hier beobachtet wurde, konnte in der einschlägigen Fachliteratur nicht gefunden wer-
den. Ein Grund dafür könnte die Quantifizierungsmethode für die Nichtlinearität sein.
Meist liegt der Fokus auf hohen Signalleveln und den dort relevanten Sättigungseffekten.
Die hier dargestellte Nichtlinearität bei niedrigen Signalleveln ist dabei kaum erkenn-
bar. Zum anderen kann es sich bei dem beobachteten Effekt auch um ein spezifisches
Phänomen des hier verwendeten CCD-Sensors bzw. der Kamera handeln. Die wich-
tigste Erkenntnis aus den hier dargestellten Ergebnissen ist somit, dass eine geeignete
Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur der Nichtlinearität für eine quantitative
Intensitätsmessung über einen großen Dynamikbereich essentiell ist.

Die Messungen des Nichtlinearitätsfaktors können genutzt werden, um die Nicht-
linearität nach der Messung zu korrigieren. Dazu wurden die Messdaten aus Abb. 4.2
mit einer heuristisch gefundenen Funktion der Form

CN,fit(N) = s+ (e− s)
Nn

kn +Nn
(4.7)

gefittet. Durch Umstellen von Gleichung (4.5) kann dann für jedes Kamerasignal N
mit Hilfe des experimentell ermittelten Nichtlinearitätsfaktors ein korrigierter Wert N ′

berechnet werden:
N ′ = N/CN,fit(N) (4.8)

Diese Korrektur ist ein wesentlicher Bestandteil der Verarbeitung der Messdaten, die
in Abschnitt 4.5 ausführlich dargestellt wird.
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4.3 Störlicht

Im Messaufbau wird das MMA mit einer Laserquelle beleuchtet, das gebeugte Licht in
einem durch die Fourierblende definierten Ortsfrequenzbereich gefiltert und auf eine
CCD-Kamera abgebildet (vgl. Abb. 3.3b, S. 23). Licht, welches zusätzlich zu diesem
Streulicht vom MMA auf den Detektor trifft, ist im Kontext dieser Arbeit Störlicht. Ein
Ziel bei der Entwicklung einer Streulichtmesstechnik ist es, dieses Störlicht so weit zu
kontrollieren, dass es nicht zu einer Verfälschung der Messung kleiner Intensitäten führt
und somit den Dynamikbereich beschränkt. Dazu sollte es soweit reduziert werden, dass
es deutlich kleiner ist als die minimal von der MMA-Oberfläche gestreute Intensität.

Eine Besonderheit bei der ortsaufgelösten Streulichtmessung an diffraktiven MMAs
ist im Gegensatz zu klassischen Streulichtmessungen an Oberflächen die Beleuchtung
eines relativ großen Untersuchungsbereichs (aktive Spiegelfläche 4,1× 4,1mm2), wobei
auch die umgebenden passiven Strukturen des MMA-Bauelements zum Teil mitbeleuch-
tet werden (s. a. Abb. 2.1, S. 4). Streulicht von diesen Strukturen wird als Störlicht in
das abbildende System eingekoppelt, so dass sich das Störlicht nicht mehr unabhängig
vom MMA und der konkreten Beleuchtungssituation charakterisieren lässt. Eine expe-
rimentelle Überprüfung muss daher grundsätzlich an den MMAs selbst vorgenommen
werden, was im Rahmen der Untersuchungen des MMA-Streulichts in Kapitel 5 anhand
des erreichten Dynamikbereichs diskutiert wird.

Neben der systematischen Betrachtung der verschiedenen Störlichtterme und der
Möglichkeiten zur Reduktion werden in diesem Kapitel auch die umgesetzten Maßnah-

Fourierblende CCDMMA

Licht von externen Quellen
Laserlicht

1A

1B

2B

2A
3

Abbildung 4.3: Störlichtterme. Nach Herkunft und Propagationsweg klassifizierte Licht-
anteile, die auf den CCD-Sensor treffen. Der Abbildungsstrahlengang (ASG) ist dadurch
definiert, dass das Licht die Fourierblende passiert. (1A) Licht von externer Quelle außerhalb
des ASG, (1B) Laserlicht außerhalb des ASG, (2A) Licht von ext. Quelle entlang ASG,
(2B) Laserlicht entlang ASG, (3) Nutzlicht = Laserlicht vom MMA entlang des ASG.
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men vorgestellt. Eine grundsätzliche Unterteilung von Störlichttermen lässt sich wie
in Abb. 4.3 gezeigt nach den Quellen und Wegen, die das Licht nimmt, vornehmen:
Quellen sind zum einen der Untersuchungslaser selbst und zum anderen externe Quellen
wie Raumbeleuchtung, Monitore oder Status-LEDs. Bei den Störlichtwegen bietet sich
eine Unterscheidung in Anteile entlang des Abbildungsstrahlengangs und außerhalb des
Abbildungsstrahlengangs an. Der Abbildungsstrahlengang ist dabei, wie in Abb. 4.3
skizziert, maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass das Licht durch die Fourierblende
auf den Detektor gelangt.

4.3.1 Störlicht von externen Quellen

Störlicht von externen Quellen lässt sich vergleichsweise einfach reduzieren. Nach Mög-
lichkeit werden solche Quellen, wie z. B. die Laborbeleuchtung, während der Messung
ausgeschaltet oder aus der Umgebung entfernt. Für eine bessere Arbeitsplatzergonomie
und um die parallele Nutzung anderer Messaufbauten im gleichen Labor zu ermöglichen,
sind jedoch alternative Maßnahmen vorzuziehen.

Farbfilter Zur Unterdrückung von Störlicht kann ein schmalbandiger Farbfilter,
der auf die Laserwellenlänge abgestimmt ist, direkt vor der CCD-Kamera platziert
werden. Diese Methode hat jedoch einige Nachteile: Die abschirmende Wirkung des
Filters ist grundsätzlich abhängig vom Spektrum der externen Lichtquellen; so wird
z. B. das breite Spektrum einer Glühlampe nicht vollständig geblockt. Da der Filter
direkt vor der Kamera positioniert werden muss, werden zudem Verunreinigungen oder
Beschädigungen des Filters auf den CCD-Sensor abgebildet und Mehrfachreflexionen
an den zwei Grenzflächen des Filters können zu Doppelbildern führen. Aus diesen
Gründen werden Farbfilter nur für Justagearbeiten genutzt, für Messungen aber aus
dem Strahlengang entfernt.

Einhausung Eine weitere, aufwendigere Methode, Störlicht externer Quellen zu
reduzieren, ist den Messaufbau einzuhausen. Den gesamten Messaufbau einzuhausen
ist aus Platzgründen nicht ohne Weiteres möglich; eine Einhausung des kritischen
Abbildungsstrahlengangs wurde jedoch schon während der Arbeiten zu [4] umgesetzt,
wie in Abb. 4.4a dargestellt. Experimentell zeigte sich, dass das Störlicht durch eine
zusätzliche Abschirmung des Köhler-Integrators (in Abb. 4.4a am rechten Tischrand,
s. a. Abb. 4.1) gegen Umgebungslicht deutlich reduziert werden kann. Eine stabile
Lösung wurde in Form einer Erweiterung der bestehenden Einhausung umgesetzt
(Abb. 4.4b). Um Reflexionen und Streulicht innerhalb der Einhausung zu minimieren,
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(a) (b)

Abbildung 4.4: Einhausung des Messplatzes. (a) Einhausung realisiert in [4], (b) Er-
weiterung der Einhausung auf die volle Tischbreite, so dass alle optischen Elemente nach der
Einkoppelkaskade (rechts im Bild) eingehaust sind.

sind der optische Tisch, die Einhausung selbst sowie möglichst alle optomechanischen
Bauteile schwarz lackiert oder eloxiert.

Durch die Einhausung kann ein Großteil des Störlichts von externen Quellen (1A
und 2A in Abb. 4.3) abgeschirmt werden. Dabei ist die Hauptmotivation für eine mög-
lichst umfassende Einhausung des Messaufbaus die Reduktion des Störlichtanteils (2A),
der entlang des Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengangs propagiert. Ursache dieses
Störlichts ist die Beleuchtung von optischen Komponenten im Strahlengang durch
externe Quellen. Dabei gelangt Störlicht durch Streuung an den beleuchteten Oberflä-
chen in den Messstrahlengang und wird durch die hohe Reflektivität der abbildenden
Komponenten effektiv zum Detektor geleitet. Die Einhausung hat damit nicht nur die
Aufgabe eine direkte Beleuchtung des Dektors durch das Umgebungslicht zu verhin-
dern, sondern auch möglichst viele optische Elemente vor einer solchen Bestrahlung zu
schützen.

Während räumlich vom Versuchsaufbau getrennte Lichtquellen wie das Laborlicht
und Computermonitore durch die Einhausung effektiv abgeschirmt werden können, gibt
es auch innerhalb der Einhausung noch Quellen von Störlicht. Ein Beispiel dafür sind
die Status-LEDs der MMA-Ansteuerelektronik. Die Elektronik ist wegen der hohen
Anforderungen an die Signalintegrität über ein nur 25 cm langes Flexkabel mit der
Satellitenplatine verbunden (s. Abb. 2.2, S. 5) und befindet sich deshalb innerhalb
der Einhausung. Diese und andere LEDs (z. B. am Netzteil der Kamera) wurden
mit schwarzem Klebeband abgeklebt und zusätzlich eine direkte Einkopplung in den
Messstrahlengang durch Abschirmbleche verhindert.
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4.3.2 Störlicht vom Laser

Störlicht, welches von der Laserquelle selbst emittiert wird (1B und 2B in Abb. 4.3), ist
grundsätzlich schwieriger zu reduzieren, da es nicht wie Licht von externen Quellen an
seinem Entstehungsort geblockt werden kann. Die erste Komponente (1B) ist Laserlicht,
das durch Streuung an optomechanischen Komponenten wie einem Spiegel oder einer
Halterung aus dem Strahlengang gestreut wird und dann über erneute Streuung oder
Reflexion auf den Detektor gelangt. Diese Streuung lässt sich zunächst durch die Wahl
geeigneter Materialien und Oberflächen vermindern. Dazu werden hochpräzise, d. h.
kaum streuende Optiken und absorbierende, möglichst diffus streuende Oberflächen für
mechanische Teile verwendet. Zusätzlich können kritische Störlichtpfade experimentell
gefunden und durch Abschirmbleche unterbrochen werden.

Der verbliebene Störlichtterm (2B) umfasst Laserlicht, das entlang des Abbildungs-
strahlengangs propagiert, und ist damit am schwierigsten zu kontrollieren. Er entsteht
unter anderem durch die Beleuchtung von passiven Strukturen, die direkt an die aktive
Spiegelfläche des MMA angrenzen und sich so im oder in der Nähe des Bildfeldes
befinden. Idealerweise sollte das Untersuchungslicht von der aktiven Spiegelfläche und
das reflektierte Licht von umliegenden Strukturen durch die Abbildungsoptik auf räum-
lich getrennte Bereiche des CCD-Sensors abgebildet werden. Praktisch ist jedoch ein
relativ homogener Störlichthintergrund zu beobachten, der von der Gesamtintensität
im Abbildungsstrahlengang abhängt und besonders zu Tage tritt, wenn vom aktiven
Spiegelgebiet nur wenig Streulicht erzeugt wird. In diesem Fall kann die von den
passiven Randbereichen in den Abbildungsstrahlengang gestreute Intensität um einige
Größenordnungen über derjenigen des aktiven Spiegelgebiets liegen. Damit genügt ein
Übersprechen des Randlichts auf das aktive Spiegelgebiet im Promillebereich, um das
eigentliche MMA-Streulicht zu überstrahlen. Ursache für dieses Übersprechen ist ver-
mutlich die Streuung an den optischen Elementen im Abbildungsstrahlengang zwischen
MMA und CCD-Sensor: dem sphärischen Abbildungsspiegel, zwei Umlenkspiegeln und
der Fourierblende.

Dieser Effekt lässt sich, ohne den optischen Aufbau grundlegend zu verändern, nur
durch eine Verminderung des Streulichts aus den Bereichen außerhalb des aktiven
Spiegelgebiets reduzieren. Dazu werden zwei Strategien verfolgt: Zum einen wird
idealerweise nur das aktive Spiegelgebiet beleuchtet und auch nur dieses auf den CCD-
Sensor abgebildet. Zum anderen wird das in den Abbildungsstrahlengang eingekoppelte
Streulicht im direkt an das aktive Spiegelgebiet grenzenden passiven Rand durch eine
gezielte Ansteuerung der dort befindlichen Mikrospiegel minimiert.
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(a) Blendenstreifen (b) Spülhaube mit integrierter Blende

Abbildung 4.5: Nutzung einer Spaltblende. (a) Abbildung des MMA in der 0. Beugungs-
ordnung. Die Mikrospiegel sind so ausgelenkt, dass die Blaze-Bedingung annähernd erfüllt ist
und im aktiven Spiegelgebiet (grün gestrichelt) dadurch sehr wenig Streulicht auftritt. Bei der
Verwendung einer konventionellen Spaltblende zur Abschattung der umliegenden Strukturen
treten Streifen (rot) auf, die durch Streuung von einfallendem Licht an den Blendenkanten
verursacht werden. (b) Neu entwickelte Spülhaube mit integrierter Blendenfunktion. Durch
die geringe Distanz der Blendenblätter zum MMA von weniger als 1mm sowie ein Anfasen
der Kanten können die Blendenstreifen im aktiven Spiegelgebiet eliminiert werden.

Spaltblende Da im Beleuchtungsteil des Aufbaus (vgl. Abb. 4.1 bzw. [4]) keine
Zwischenbildebene existiert, kann eine auf das aktive Spiegelgebiet zugeschnittene
Beleuchtung nur durch eine Blende direkt vor dem MMA-Bauelement erfolgen. Bei
Experimenten mit einer üblichen Spaltblende, die auf einem separaten Pfosten auf dem
optischen Tisch möglichst nah am MMA positioniert wurde, konnten zwei wesentliche
Erkenntnisse gewonnen werden. Erstens ist es wichtig, dass keine Flächen der Blende
parallel zum MMA stehen, da von diesen Flächen ein starker spekularer Reflexionsanteil
in den Abbildungsstrahlengang gelangt. Eine einfache Methode, dies zu vermeiden, ist
es, die gesamte Blende in Bezug auf das MMA zu verkippen. Zweitens treten bei der
Abbildung des aktiven Spiegelgebiets markante Streifen im Kamerabild auf, die sich
parallel mit den Kanten der Blendenblätter verschieben (s. Abb. 4.5a). Diese Streifen
entstehen durch einfallendes Licht, was an den Blendenkanten in Richtung des aktiven
Spiegelgebiets gestreut wird. Von dort kann das gestreute Licht je nach Auslenkung der
Spiegel und dem Einfallswinkel in den Abbildungsstrahlengang eingekoppelt werden.
Damit ist auch plausibel, dass solche Streifen nur für diejenigen Blendenkanten beob-
achtet werden konnten, die parallel zur Kippachse der Mikrospiegel liegen (in Abb. 4.5a
horizontal).

Diese Blendenstreifen lassen sich durch zwei Maßnahmen reduzieren: Zum einen
sollten die Blendenkanten so dünn wie möglich gestaltet werden, um die Fläche zu
minimieren, von der das einfallende Licht gestreut werden kann. Zum anderen sollte sich
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(a) Passiver Rand „weiß“ (b) Passiver Rand „schwarz“
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Abbildung 4.6: Störlichtminimierung mithilfe des passiven Rands. (a) Im passiven
Rand (PR) sind die Mikrospigel auf d ≈ 0 nm ausgelenkt, so dass die Intensität in der 0.
Beugungsordnung (BO) sehr hoch ist. Dadurch ist der PR als weißer Rahmen um das aktive
Spiegelgebiet zu erkennen. Das in den Abbildungstrahlengang eingekoppelte Licht erzeugt
einen Störlichthintergrund im aktiven Spiegelgebiet. (b) Eine Anpassung der Auslenkung
im PR reduziert dessen Beugungsintensität in der 0. BO und damit das Störlicht über die
gesamte aktive Fläche. (c) Profilschnitte der Intensität entlang der in (a) und (b) markierten
MMA-Diagonale.

die Blendenkante möglichst nah am MMA befinden, da sich dadurch der Abstand der
Streifen zur Blendenkante verringert. Diesen Erkenntnissen wurde bei der Konstruktion
und Fertigung einer Spülhaube mit integrierter Blendenfunktion Rechnung getragen
(Abb. 4.5b). Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass keine beleuchteten Flächen
parallel zum MMA stehen und die angefasten Blendenkanten möglichst nah am MMA
positioniert sind.
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Passiver Rand Um alle Spiegel des MMA vermessen zu können, wird die Blende
so weit geöffnet, dass das aktive Spiegelgebiet vollständig ausgeleuchtet wird, wobei
umliegende Strukturen teilweise mitbeleuchtet werden. Direkt an das aktive Spiegel-
gebiet schließt sich der sogenannte passive Rand an (vgl. Abschnitt 2.1). Die Spiegel im
passiven Rand lassen sich in gewissen Grenzen über eine gemeinsame Adressspannung
als Blaze-Gitter konfigurieren, um die Beugung von einfallendem Licht in die nullte
Beugungsordnung, d. h. in den Abbildungsstrahlengang, zu minimieren. Damit kann
das vom passiven Rand verursachte Störlicht deutlich minimiert werden, wie Abb. 4.6
illustriert.

Mit der jüngsten Blendenvariante (Abb. 4.5b) kann das aktive Spiegelgebiet aufgrund
der geringen Distanz zwischen MMA und Blende vollständig ausgeleuchtet werden
ohne Strukturen außerhalb des passiven Rands zu beleuchten. Das Störlicht durch
passive Strukturen kann somit durch Kombination einer speziell konstruierten Blende
und einer gezielten Ansteuerung des passiven Rands effektiv verringert werden.

4.4 Rauschen

Nachdem die Nichtlinearität der Kamera als systematische Messabweichung (s. Ab-
schnitt 4.2) untersucht wurde, werden nun die zufälligen Messabweichungen, d. h. das
Rauschen, betrachtet. Messgröße ist die Beugungsintensität des MMA und somit sind
alle zufälligen Schwankungen des Messsignals, die nicht auf Änderungen der Phasen-
modulation am MMA zurückzuführen sind, per Definition Rauschen. Um ein adäquates
Rauschniveau zu erreichen, ist zunächst eine Kenntnis der Rauschquellen und deren
Charakteristiken unabdinglich. Darauf aufbauend können dann geeignete Maßnahmen
zur Reduktion der verschiedenen Rauschterme identifiziert werden.

Für Streulichtmessungen wird typischerweise als Detektor ein Photoelektronen-
vervielfacher (engl. photomultiplier tube, PMT) genutzt und dessen sehr geringes
Rauschen durch eine Lock-In-Verstärkung mit einem optischen Chopper noch zusätz-
lich reduziert [45]. Für Messungen mit einer CCD-Kamera ist ein solcher Lock-In-
Ansatz jedoch aufgrund der im Vergleich zu PMTs geringen Messgeschwindigkeit nicht
anwendbar, so dass andere Wege für eine Rauschreduktion gefunden werden müssen.

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die wichtigsten Rauschterme für eine orts-
aufgelöste Streulichtmessung beschrieben und danach Techniken zur Rauschreduktion
und deren Leistungsfähigkeit in Bezug auf die verschiedenen Rauschterme evaluiert. Ver-
schiedene Techniken können für eine optimale Rauschminimierung kombiniert werden
und die dadurch ermöglichte Erweiterung des Dynamikbereichs wird diskutiert.
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4.4.1 Rauschterme

Die Rauschterme, die die statistische Streuung des Kamerasignals bestimmen, lassen
sich in zwei grundsätzliche Kategorien einteilen. Mit Blick auf den Detektor sind
dies zum einen solche Einflüsse, die nach der Umwandlung der einfallenden Photonen
in Elektron-Loch-Paare in der CCD-Kamera bis zur Signalausgabe auftreten. Diese
werden hier kollektiv als CCD-Rauschen bezeichnet. Zum anderen treten auch bei der
zu messenden Intensität selbst, d. h. der Photonenstromdichte, unabhängig vom MMA
zufällige Variatonen auf, die unter dem Begriff Intensitätsrauschen zusammengefasst
werden.

4.4.1.1 CCD-Rauschen

Nach der Absorption eines Photons und der Generierung eines Photoelektrons in einem
photosensitiven Bereich des CCD-Sensors (kurz: Sensor-Element) wird die generierte
Ladung zunächst gespeichert. Während des Auslesevorgangs werden dann alle Sensor-
Elemente sukzessive ausgelesen, indem die gespeicherten Ladungen in ein Ausleseregister
transfereriert, dort in eine analoge Spannung umgewandelt, dann verstärkt, digitalisiert
und schließlich als Signal ausgegeben werden [66]. Für Kamerasignale wird wie in
Abschnitt 4.2 die Einheit ADU (engl. analog-to-digital unit) verwendet.

Der Umwandlungsfaktor zwischen Elektronen und ADU wird als Gain G bezeichnet.
Er ist als Verhältnis der Anzahl erzeugter Photoelektronen Ne zum ausgegebenen
Signal N definiert

G := Ne/N (4.9)

und hat damit die Einheit e−/ADU. Hier ist N wie in Abschnitt 4.2 das biaskorrigierte
Signal (s. Gleichung (4.1)). Typischerweise werden quantitative Angaben zum Rau-
schen von den Herstellern von CCD-Kameras in Photoelektronen (e−) angegeben; die
Umrechnung in ADU lässt sich über den Gain jedoch leicht vornehmen. Im Folgenden
werden spezifische Werte für bestimmte Rauschgrößen gegeben, die sich immer auf die
in dieser Arbeit verwendete Kamera beziehen (s. Abschnitt 4.1).

Ausleserauschen Der wichtigste CCD-Rauschterm für die Messung sehr kleiner
Intensitäten ist das Ausleserauschen (engl. read noise). Bei näherer Betrachtung können
detaillierte Rauschterme entprechend verschiedener Stufen der CCD-Ausleseelektronik
charakterisiert werden [66, 67]; hier soll jedoch der Sammelbegriff Ausleserauschen
genügen, der alle signal- und belichtungszeitunabhängigen Rauschanteile vereint, die
auf dem CCD-Sensor entstehen. Das typische Ausleserauschen der verwendeten Kamera
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4.4 Rauschen

beträgt laut Datenblatt σread,e = 17,29 e− bei einem Gain von G = 1,46 e−/ADU. Damit
ergibt sich ein Ausleserauschen für das Kamerasignal von

σread = 11,84ADU, (4.10)

was auch in eigenen Messungen bestätigt werden konnte.

Dunkelrauschen Neben den durch einfallende Photonen erzeugten Photoelektronen
können freie Ladungsträger im CCD-Sensor auch thermisch erzeugt werden. Da diese
Generation von Elektronen (oder Löchern) unabhängig von der Beleuchtung des CCD-
Sensors ist, spricht man von einem Dunkelstrom (engl. dark current). Er sorgt für einen
intensitätsunabhängigen Signalanteil, der proportional zur Belichtungszeit ansteigt
und näherungsweise exponentiell von der Temperatur abhängt [67]. Die effektivste
Methode zur Reduktion des Dunkelstroms ist daher eine aktive Kühlung des CCD-
Sensors: Je Abkühlung um etwa 5 bis 10K halbiert sich der Dunkelstrom [66]. Die
verwendete Kamera kann auf bis zu −25 ◦C gekühlt werden und laut Datenblatt beträgt
der Dunkelstrom je Sensor-Element < 0,01 e−/s bei −35 ◦C. Da der Dunkelstrom einer
Poisson-Statistik genügt, ist mit ihm ein Dunkelstromrauschen (engl. dark current noise)
verbunden, welches mit der Wurzel des Dunkelstroms (in e−) skaliert. Praktisch sind
sowohl der Dunkelstrom als auch das Dunkelstromrauschen bei den in dieser Arbeit
verwendeten kurzen Belichtungszeiten < 1 s irrelevant. Unter diesen Bedingungen
kann der Dunkelstrom mit < 0,1ADU abgeschätzt und damit im Vergleich zum
Ausleserauschen (≈ 12ADU, Gleichung (4.10)) vernachlässigt werden.

FPN und PRNU Neben dem Ausleserauschen und dem Dunkelstrom wird in der
Literatur [66–68] auch von Fixed pattern noise (FPN) bzw. Photoresponse nonuniformity
(PRNU) gesprochen, um räumliche Variationen (von Sensor-Element zu Sensor-Element)
des Dunkelstroms bzw. der Empfindlichkeit zu kennzeichnen. Im engeren Sinne sind
dies keine Rauschterme, da sie zeitlich konstant sind, erscheinen dem Betrachter eines
Bildes jedoch als räumliches Rauschen.

Anders betrachtet sind FPN und PRNU systematische Messabweichungen, die
durch entprechende Korrekturrechnungen kompensiert werden können. Das FPN, d. h.
die örtliche Variation des Dunkelstroms, ist wie der Dunkelstrom selbst aus den oben
genannten Gründen gegenüber dem Ausleserauschen vernachlässigbar und die PRNU
kann durch ein sogenanntes Flat fielding eliminiert werden [67].

Darunter versteht man die Normierung der Rohbilder auf ein Bild einer typischer-
weise homogen ausgeleuchteten Fläche. In der Astronomie wird dazu z. B. die Kuppel
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eines Teleskops geschlossen und eine Aufnahme der homogen ausgeleuchteten Kuppel-
innenseite als sogenanntes Flat field genutzt. Durch die pixelweise Quotientenbildung
von Rohbild und Flat field kürzen sich die von Sensor-Element zu Sensor-Element
verschiedenen Empfindlichkeiten heraus und die PRNU verschwindet. In dieser Arbeit
werden ausschließlich normierte Intensitäten (vgl. Gleichung (2.3), S. 8) betrachtet,
wobei durch die Quotientenbildung – wie beim Flat fielding – die PRNU eliminiert
wird.

4.4.1.2 Intensitätsrauschen

Photonisches Rauschen Eine grundsätzliche, physikalische Quelle von Rauschen
in der Intensität, die auf ein bestimmtes Sensor-Element fällt, ist die Quantisierung
der Lichtintensität in Photonen. Bei der Detektion kommt der Teilchencharakter des
Lichts dadurch zum Ausdruck, dass nur individuelle Photonen absorbiert werden
können und dabei (im hier verwendeten Wellenlängenbereich) je ein Photoelektron
erzeugen. Eine Folge davon ist, dass die Anzahl von Photonen, die in einem bestimmtem
Sensor-Element absorbiert werden, um die mittlere Photonenzahl schwankt. Die Wahr-
scheinlichkeit, im Detektor eine bestimmte Anzahl Photoelektronen in einem festen
Zeitintervall zu erzeugen, kann mit einer Poisson-Verteilung beschrieben werden. Deren
Standardabweichung wird als photonisches Schrotrauschen (engl. photon shot noise)
bezeichnet und ist quantitativ durch die Wurzel der mittleren Photoelektronenzahl Ne

σphot,e =
√
Ne (4.11)

gegeben [68]. Dieses Rauschen in e− kann über den Gain G (s. Gleichung (4.9)) in
ADU umgerechnet werden

σphot =
σphot,e

G
=

√
Ne

G
=

√
G ·N
G

=
√
N/G. (4.12)

Quellrauschen Eine zweite wichtige Quelle von Rauschen in der gemessenen Intensi-
tät ist die Leistung der (Laser-)Quelle selbst, d. h. das Quellrauschen. Jede Fluktuation
der optischen Ausgangsleistung propagiert als Schwankung der Gesamtintensität bis
in die Bildebene und das gemessene Kamerasignal. Da die Belichtungszeit typischer-
weise im Bereich weniger Zehntelsekunden liegt, werden Fluktuationen oberhalb 10Hz

über die Belichtungszeit gemittelt. Auf der anderen Seite wird mindestens einmal pro
Minute ein Referenzbild (vgl. Flat fielding) aufgenommen, so dass Schwankungen im
Minutenbereich oder länger durch die jeweilige Quotientenbildung bei der Bestimmung
der Beugungsintensität η (vgl. Gleichung (2.3), S. 8) kompensiert werden können.
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Wellenlänge 248 nm 405 nm 532 nm 680 nm 830 nm

Typ KrF LD DPSS LD LD
Modulierbarkeit 1 kHz 100 kHz 3 kHz 100 kHz 100 kHz
Pulsfrequenz 1000Hz 400Hz 2,5Hz 400Hz 400Hz
Pulsbreite 10 ns 850 μs 150ms 850 μs 850 μs
Leistungsrauschen <3% <1% 10% 0,3% 0,3%

Tabelle 4.1: Eigenschaften und Betriebsparameter der Laserquellen. KrF –
Kryptonfluorid-Excimerlaser, LD – Laserdiode, DPSS – diodengepumpter Festkörperlaser.
Pulsfrequenz und -breite sind typische Werte für einen gepulsten Laserbetrieb. Das Leistungs-
rauschen ist definiert als Standardabweichung bezogen auf den Mittelwert der optischen
Ausgangsleistung. Die angegebenen Werte wurden durch Messungen mit einem Leistungs-
messgerät im Dauerstrichbetrieb (außer für KrF) ermittelt.

Unter der Annahme, dass das Quellrauschen proportional zur Laserausgangsleistung
ist, kann es als relative Schwankung σP := ΔP/P um die mittlere Leistung P angegeben
werden. Da die in der Bildebene gemessene Intensität und damit das (biaskorrigierte)
Kamerasignal N direkt proportional zur Laserleistung ist, gilt für das entsprechende
Rauschen des Kamerasignals:

σquell = σP ·N. (4.13)

In Tabelle 4.1 sind die relative Leistungsschwankung sowie weitere Parameter der
fünf Laserquellen im Aufbau aufgeführt. Die Laserdioden wurden vom Hersteller auf
ein sehr geringes Leistungsrauschen hin optimiert, was durch deren deutlich geringeres
Rauschlevel im Vergleich zum Excimer- und Festkörperlaser bestätigt wird. Auffällig
sind die starken Schwankungen des Festkörperlasers, die in Form abrupter Leistungs-
sprünge um mehrere Prozent auftreten und zeitlich sehr unregelmäßig verteilt sind. Da
die Laser für die Messungen gepulst betrieben werden, das Leistungsrauschen aber nur
im Dauerstrich-Betrieb mit einem optischen Leistungsmessgerät quantifiziert werden
kann, kann das Quellrauschen mit den Werten in Tabelle 4.1 nur abgeschätzt werden.

Homogenitätsrauschen Zur Homogenisierung der Beleuchtung in der MMA-Ebene
werden neben den in Abb. 4.1 dargestellten Facettenspiegeln zwei zusätzliche Ele-
mente genutzt, um den Kohärenzgrad des auf die Facettenspiegel fallenden Lichts
zu reduzieren und damit unerwünschte Interferenzen zu vermeiden (Abschnitt 4.1,
[4]). Eines dieser Elemente ist eine rotierende Streuscheibe, die jeweils vor den Strahl-
aufweitern positioniert wird und je nach beleuchteter Stelle auf der Streuscheibe eine
leicht unterschiedliche Strahldivergenz erzeugt [69, 70]. Durch die Rotation entstehen
so zeitlich schnell variierende Intereferenzmuster in der MMA-Ebene, die sich über die
Belichtungszeit zu einer nahezu homogenen Verteilung mitteln.
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Dabei variiert das Beleuchtungsmuster aber immer noch leicht von Belichtung zu
Belichtung und führt so zu einer Intensitätsschwankung, dem sogenannten Homogeni-
tätsrauschen σhomo. Einen ersten Anhaltspunkt für die Stärke des Homogenitätsrau-
schens liefert ein Experiment, für das das MMA durch einen Spiegel ersetzt und die
hochstabilen Laserdioden im Dauerstrich-Modus betrieben wurden. Eine Auswertung
von Bildbereichen der Größe 3× 3 Pixel, was in etwa der Größe eines Mikrospiegels
entspricht, ergab relative Schwankungen von σH ≈ 1,2% bezogen auf das mittlere
Signal. Dabei ist das Quellrauschen (s. Tabelle 4.1) zwar implizit ebenfalls in die
Messung eingeflossen, kann aber wegen seiner geringen Größe von nur etwa 0,3% (für
die Laserdioden) gegenüber dem Homogenitätsrauschen vernachlässigt werden. Wie
Quellrauschen ist das Homogenitätsrauschen proportional zur Intensität bzw. dem
Signallevel und kann mit dem experimentell ermittelten Wert wie folgt abgeschätzt
werden:

σhomo = σH ·N ≈ 0,012 ·N (4.14)

Kameraverschluss Die letzte Quelle für Intensitätsrauschen, die hier betrachtet
werden soll, ist der mechanische Zentralverschluss der Kamera. Er benötigt etwa 25ms

um zu öffnen und zu schließen. Bei kontinuierlicher Beleuchtung führt dies dazu, dass
das Zentrum des CCD-Sensors länger belichtet wird als der Rand. Außerdem unterliegt
die Öffnungs- und Verschlusszeit einer gewissen Schwankung, so dass die tatsächliche
Belichtungszeit von Aufnahme zu Aufnahme variiert.

Praktisch wird jedoch ein gepulster Modus für die gesamte Messplatzsteuerung
genutzt, bei der mehrere Laserpulse, die synchron zur Auslenkung der Mikrospiegel
emittiert werden, während der Belichtungszeit auf den CCD-Sensor treffen (vgl. Ab-
schnitt 4.1). Durch eine Verzögerung von 30ms vom Start der Belichtungszeit bis zur
Emission des ersten Laserpulses kann dabei sichergestellt werden, dass der Verschluss
vollständig geöffnet ist, bevor die Lichtpulse auf die Kamera gelangen. Eine entspre-
chende zeitliche Begrenzung des endlichen Zuges von Laserpulsen verhindert zusätzlich,
dass während des Verschlussvorgangs noch Pulse auf die Kamera treffen. Dadurch
spielen die Verschlusszeit und weiter gefasst sogar die Belichtungszeit kaum noch eine
Rolle für das Messsignal, sondern nur noch die Anzahl der detektierten Laserpulse.
Es ist dennoch sinnvoll, die Belichtungszeit für eine bestimmte Pulszahl so gering
wie möglich zu halten: Dies ermöglicht eine effektive Ausnutzung der Messzeit und
minimiert Störlichteinflüsse (vgl. Abschnitt 4.3).
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4.4.1.3 Gesamtrauschen

Die wichtigsten Rauschterme sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Rauschterm Symbol Signalabhängigkeit Formel

Ausleserauschen σread konstant 11,84ADU

Photonisches Rauschen σphot ∝ √
N

√
N/G

Quellrauschen σquell ∝ N ≈ 0,003N . . . 0,1N

Homogenitätsrauschen σhomo ∝ N ≈ 0,012N

Da diese Rauschterme unabhängig voneinander sind, ergibt sich mit Gleichungen (4.10)
und (4.12) bis (4.14) ein Gesamtrauschen (in ADU) von

σges =
√
σ2
read + σ2

phot + σ2
quell + σ2

homo

=
√
σ2
read +N/G+ σ2

PN
2 + σ2

HN
2

=
√
11,842 +N/1,46 + (0,0032 + 0,0122) ·N2.

(4.15)

In der letzten Zeile wurde das Quellrauschen der Laserdioden (vgl. Tabelle 4.1) einge-
setzt. Wie in Abb. 4.7 dargestellt, dominieren je nach Signallevel verschiedene Rausch-
anteile: Für niedrige Signallevel überwiegt das konstante Ausleserauschen, im mittleren
Teil das photonische Rauschen mit seiner

√
N -Abhängigkeit und für große Signallevel

wird das Gesamtrauschen nahezu vollständig vom Quell- und Homogenitätsrauschen
bestimmt, welches proportional zu N ansteigt.
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Abbildung 4.7: Rauschanteile und Gesamtrauschen gemäß Gleichung (4.15).
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4 Messtechnikentwicklung: Ortsaufgelöstes Streulicht

4.4.2 Techniken zur Rauschreduktion

In diesem Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten zur Reduktion des Rauschens
und deren Einfluss auf die Rauschterme, die im vorigen Abschnitt diskutiert wurden,
vorgestellt.

4.4.2.1 Zeitliche Mittelung

Eine einfache Möglichkeit, das Rauschen einer Messung zu reduzieren, ist diese zu
wiederholen und Mittelwerte des Kamerasignals N̄ zu bilden. Damit verringert sich der
Standardfehler des Mittelwerts aus n Messungen um den Faktor 1/

√
n

σN̄ = σ/
√
n. (4.16)

Da alle Rauschterme in Gleichung (4.15) zeitliche, zufällige Schwankungen repräsen-
tieren, reduziert sich das Gesamtrauschen bei Mittelung über n Einzelbilder, einer
sogenannten Bildmittelung, gemäß Gleichung (4.16). Der Einfluss der Bildanzahl auf
das Gesamtrauschen ist in Abb. 4.8a dargestellt.

Die Anzahl von Messungen und damit der Zeitbedarf skaliert mit Gleichung (4.16)
quadratisch mit der gewünschten Rauschreduzierung. Während sich damit also eine
moderate Rauschreduktion um einen Faktor 3 mit bereits 9 Wiederholungen erreichen
lässt, wären für eine Reduktion um eine Größenordnung bereits 100 Bilder notwendig.
Insgesamt lässt sich das Rauschen über den gesamten Signalbereich zwar nach Bedarf
durch Bildmittelung reduzieren, andere Reduktionsmaßnahmen sollten jedoch wegen
der ungünstigen Skalierung mit der Messzeit bevorzugt ausgeschöpft werden.
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Abbildung 4.8: Rauschreduktion durch Mittelung. (a) Zeitliche Mittelung von n Einzel-
messungen gemäß Gleichung (4.16). (b) Räumliche Mittelung über m×m Pixel gemäß Glei-
chung (4.18). Referenz (n = 1, m = 1) ist jeweils das Gesamtrauschen nach Gleichung (4.15)
(s. a. Abb. 4.7).
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4.4 Rauschen

4.4.2.2 Räumliche Mittelung

Nach dem gleichen Prinzip wie bei der zeitlichen Mittelung können auch die Pixel
eines Bildes in kleinen Umgebungen gemittelt werden, um das Rauschen, d. h. die
Standardabweichung des Mittelwerts, zu reduzieren. Diese Mittelung kann im Kontext
der Bildverarbeitung als ein lineares Filter, genauer: als Mittelwertfilter, beschrieben
werden [71]. Für eine arithmetische Mittelung über m × m = m2 Pixel ergibt sich
analog zu Gleichung (4.16) für die Standardabweichung des Mittelwerts

σN̄ = σ/m. (4.17)

Bei der Anwendung auf Gleichung (4.15) ist jedoch zu beachten, dass nun benachbarte
Pixel innerhalb eines Bildes statt verschiedener Bilder gemittelt werden. Sowohl für das
Ausleserauschen als auch das photonische Rauschen kann angenommen werden, dass
sich die Pixel identisch verhalten und stochastisch unabhängig sind. Das Quellrauschen
wirkt hingegen auf das gesamte Bild, so dass es sich durch Mittelung über verschiedene
Pixel nicht reduzieren lässt. Für das Homogenitätsrauschen ist eine klare Einordnung
schwierig, da es sich um ein gekoppeltes räumliches und zeitliches Rauschen handelt.
Wir wollen hier annehmen, dass es sich wie das Auslese- und das photonische Rauschen
durch räumliche Mittelung reduzieren lässt. Damit ergibt sich für das Gesamtrauschen
bei Mittelung über m×m Pixel

σges =
√

(σ2
read + σ2

phot + σ2
homo)/m

2 + σ2
quell (4.18)

In Abb. 4.8b wird deutlich, dass das Mittelwertfilter eine vergleichbare Wirkung wie
die zeitliche Bildmittelung hat. Der Preis dafür ist eine (scheinbare) Verringerung der
Ortsauflösung mit dem Vorteil, dass keine zusätzlichen Bilder aufgenommen werden
müssen. Für die Frage, ob durch die Filterung Ortsinformationen verloren gehen, ist
die optische Auflösung des Systems entscheidend. Sie wird sowohl durch die partiell
kohärente Beleuchtung, die Größe der Fourierblende als auch die Vergrößerung bestimmt.
Für die Systemparameter, die in dieser Arbeit verwendet wurden, liegt sie im Bereich
von 30 μm in der MMA-Ebene und einer Breite von 7 Pixeln in der Bildebene. Das
bedeutet, dass die Abtastung des Lichtfelds in der Bildebene durch den CCD-Sensor
deutlich feiner als die optische Auflösung ist. In der aktuellen Konfiguration können
deshalb bis zu 7 × 7 Pixel gemittelt werden, ohne dass physikalische Informationen
verloren gehen.

4.4.2.3 Optimierung des Signallevels

Wie Gleichung (4.15) und Abb. 4.7 zeigen, ist das Gesamtrauschen für kleine Signal-
level N zunächst nahezu konstant, wächst dann proportional zu

√
N und ist erst für
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Abbildung 4.9: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) in Abhängigkeit des Kamerasignals N .
Das SNR wurde mit Gleichung (4.19) aus dem Gesamtrauschen (Gleichung (4.15)) berechnet.

hohe Signallevel proportional zu N . Daraus folgt, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis
(engl. signal-to-noise-ratio, SNR)

SNR := N/σ (4.19)

mit steigendem Signallevel verbessert, wie Abb. 4.9 zeigt. Es ist demnach grundsätzlich
besser, bei möglichst hohen Signalleveln zu messen. Dies gilt umso mehr für niedrige
Signallevel, für die das SNR besonders stark ansteigt.

Zur Bestimmung der normierten Beugungsintensität η (vgl. Gleichung (2.3), S. 8)
wird neben der Intensitätsmessung I für den untersuchten MMA-Zustand eine Referenz-
messung I ′ benötigt

η := I/I ′. (4.20)

Für diese Referenzmessung wird, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, die maximale Inten-
sität eingestellt, die durch das MMA erzeugt werden kann, um damit die Beugungs-
intensität η auf Eins zu normieren.

Die beiden benötigten Intensitäten I, I ′ werden durch Belichtung der CCD-Kamera
für Zeiten t, t′ gemessen, wobei Kamerasignale N , N ′ ausgegeben werden, die bei
konstanter Intensität proportional zur Belichtungszeit sind.

N ∝ I · t
N ′ ∝ I ′ · t′

(4.21)

Um die Signallevel (und damit das SNR) in beiden Messungen anzuheben, könnten die
jeweiligen Belichtungszeiten vergrößert werden. Auf die Verwendung unterschiedlicher
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4.4 Rauschen

Belichtungszeiten t und t′ wurde in dieser Arbeit jedoch verzichtet, da im gepulsten
Laserbetrieb auch nach Korrektur der Kamera (vgl. Abschnitt 4.2) noch geringe
Abweichungen vom idealen, proportionalen Zusammenhang zwischen Belichtungszeit
und Kamerasignal beobachtet wurden. Da erst nach dem Start der Belichtungszeit ein
endlicher Pulszug von den Lasern emittiert wird, rührt diese Nichtlinearität vermutlich
vom Anschwingverhalten der Laser her. Aus diesem Grund werden für beide Messungen
jeweils gleiche Belichtungszeiten verwendet, um identische Pulszahlen zu erhalten:

t = t′ (4.22)

Mit dieser Festlegung ist N ′ stets mindestens so groß wie N , so dass die Belichtungszeit t
maximal so weit erhöht werden kann, bis N ′ ein optimales Signallevel von

N ′ ≈ 50 000ADU (4.23)

erreicht, was etwa 80% des maximalen Signallevels der 16bit-Kamera entspricht. Mit
den Gleichungen (4.22) und (4.23) wird somit zunächst das maximale Signallevel N
bestimmt.

Um das Signallevel N darüber hinaus zu erhöhen, können mit Blick auf Glei-
chung (4.21) jedoch auch die Intensitäten, die auf die CCD-Kamera treffen, gezielt
manipuliert werden. Eine erste Möglichkeit dazu wäre eine wohldefinierte Variation der
Laserausgangsleistung. Diese müsste jedoch aufwendig charakterisiert und auf Reprodu-
zierbarkeit überprüft werden. Eine einfachere Möglichkeit ist daher die Verwendung von
Neutraldichte(ND)-Filtern, um die Beleuchtungsintensität reproduzierbar mit hoher
Genauigkeit um einen bekannten Faktor abzuschwächen. Dazu wird ein Filter mit
Transmission T für die Referenzmessung eingesetzt, was in der Folge eine Erhöhung
der Belichtungszeit für beide Messungen ermöglicht.

N ∝ I · t
N ′ ∝ T · I ′ · t

(4.24)

Die Belichtungszeit t und damit auch das Signallevel N können so unter der obigen
Randbedingung (4.23) um den Faktor 1/T erhöht werden

t → 1/T · t
⇒ N → 1/T ·N.

(4.25)

Das Kamerasignal N für die Intensitätsmessung I ist dann über Gleichungen (4.20),
(4.23) und (4.24) mit der Beugungsintensität η verknüpft:

N ≈ 50 000ADU

T
η (4.26)
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Abbildung 4.10: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) mit ND-Filtern. Für die Messung
der Referenzintensität I ′ wird ein ND-Filter mit Transmission T genutzt und die Belichtungszeit
so bestimmt, dass ein optimales Signal von N ′ ≈ 50 000ADU erreicht wird. Die Messung der
Intensität I erfolgt mit der gleichen Belichtungszeit. Deshalb ist das gemessene Kamerasignal N
und damit auch das SNR umso höher, je kleiner T ist.

Mit Gleichungen (4.15), (4.19) und (4.26) kann somit das SNR der Intensitäts-
messung bei Verwendung verschiedener ND-Filter in Abhängigkeit von der zu messenden
Beugungsintensität η dargestellt werden, wie in Abb. 4.10 gezeigt. Die Verbesserung
des SNR ist besonders stark für geringe Beugungsintensitäten und damit Signallevel, da
der Einfluss des konstanten Ausleserauschens proportional zur Erhöhung des Kamera-
signals verringert wird. Für hohe Beugungsintensitäten ändert sich das SNR nur noch
geringfügig, da dort das Quell- und das Homogenitätsrauschen dominieren, welche
beide proportional zum Signallevel sind.

Bei der Verwendung von (reflektiven) ND-Filtern ist zu beachten, dass bei einer
Kaskadierung mehrerer Filter Mehrfachreflexionen auftreten können, die die effektive
Transmission erhöhen. Um eine reproduzierbare Abschwächung einstellen zu können,
werden deshalb nur einzelne Filter mit nominellen Transmissionswerten von 50, 30,
20, 10, 5 und 1% eingesetzt. Die Transmission wurde jeweils für alle verwendeten
Wellenlängen mit Hilfe eines optischen Leistungsmessgerätes bestimmt.

Typischerweise lassen sich Filter mit einer Transmission von 10% oder höher ohne
negative Nebeneffekte nutzen. Eine stärkere Erhöhung des Signallevels N durch die
Verwendung von Filtern mit niedrigeren Transmissionen erzeugt in zunehmendem
Maße Blooming-Artefakte [67] in helleren Bildbereichen, die z. B. durch unbewegliche
Spiegel, Staubpartikel oder umliegende Strukuren wie dem passiven Rand verursacht
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Abbildung 4.11: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) mit kombinierten Rausch-
reduktionsmaßnahmen. Bildmittelung (BM) über n = 10 Bilder, Mittelwertfilterung (MF)
über m×m = 3× 3 Pixel und Nutzung eines ND-Filters (ND) mit Transmission T = 20%
für die Referenzmessung.

werden. Dabei laufen, anschaulich gesprochen, die mit Photoelektronen gesättigten
Potentialtöpfe auf dem CCD-Sensor in benachbarte Sensor-Elemente über. Es existieren
unter dem Stichwort Anti-Blooming technische Lösungen, um das Blooming in CCD-
Kameras zu reduzieren; die derzeit verwendete Kamera hat diese Möglichkeit jedoch
nicht.

4.4.3 Kombinierte Rauschreduktion

Die Maßnahmen Bildmittelung, Mittelwertfilterung und Optimierung des Signallevels
durch Nutzung von ND-Filtern, deren Wirkungsweise in Abschnitt 4.4.2 im Einzelnen
diskutiert wurde, können kombiniert werden, um eine möglichst große Steigerung des
SNR zu erreichen. In die Bestimmung der Beugungsintensität und damit das SNR
gehen gemäß Gleichung (4.20) zunächst zwei Intensitätsmessungen ein. Das Rauschen
der Referenzmessung I ′ kann jedoch vernachlässigt werden, da dabei per Definition
sehr hohe Signallevel mit entsprechend hohem SNR gemessen werden (vgl. Abb. 4.9).
Damit wird das SNR der Beugungsintensität η durch das SNR der Intensitätsmessung I

dominiert, welches in Abb. 4.11 dargestellt ist.

Aus der Graphik geht hervor, dass sich der Bereich der messbaren Beugungsintensität
durch eine Kombination der Techniken um fast zwei Größenordnungen erweitern lässt.
Bei Bedarf kann das SNR durch Anpassung jeder einzelnen Rauschreduktionsmaßnahme
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noch weiter erhöht werden. Die damit einhergehenden Einschränkungen hinsichtlich
des Zeitbedarfs (Bildmittelung), der Ortsauflösung (Mittelwertfilter) und etwaiger
Blooming-Artefakte (ND-Filter) wurden in Abschnitt 4.4.2 eingehend diskutiert.

Wird als Detektionsgrenze ein SNR von 2 definiert, lässt sich für die in Abb. 4.11
verwendeten Parameter eine untere Messgrenze von etwa 10−5 ablesen. Dies zeigt, dass
das Rauschen soweit reduziert werden kann, dass der in Abschnitt 3.2 beschriebene
Zielbereich für Messungen der Beugungsintensität von 10−5 oder darunter erreichbar
scheint. Zusätzlich zum Rauschen fließen jedoch noch weitere Aspekte, wie das Störlicht
(vgl. Abschnitt 4.3) und die Stabilität der MMA-Ansteuerung, in die minimal messba-
re Beugungsintensität ein. Der tatsächlich verfügbare Dynamikbereich kann deshalb
nur durch Messungen an MMA-Bauelementen mit möglichst geringem Streulichtni-
veau untersucht werden. Rückschlüsse auf den Dynamikbereich aus den vorhandenen
experimentellen Daten werden in Abschnitt 5.2.3 diskutiert.

4.5 Verarbeitung der Messdaten

Die wesentlichen Techniken zur Rauschreduktion aus dem vorhergehenden Abschnitt
sind die Bildmittelung, die Mittelwertfilterung und die Optimierung des Signallevels
durch Verwendung von ND-Filtern. Daneben müssen noch weitere Korrekturen und Ver-
arbeitungsschritte auf die Rohdaten angewendet werden, um ortsaufgelöste Streulicht-
messungen in Form einer Karte der Beugungsintensität darstellen zu können. Da die
Rohdaten Bilder sind, ist dazu eine entsprechende Bildverarbeitung notwendig.

In Abb. 4.12 ist der gesamte Ablauf der Bildverarbeitung von den rohen Streulicht-
und Referenzbildern bis zu einer Karte skizziert, die die ortsaufgelösten Messdaten der
(normierten) Beugungsintensität η (s. Gleichung (2.3), S. 8) repräsentiert. Um eine
Bildmittelung zu ermöglichen, werden sowohl die Streulicht- als auch die Referenz-
aufnahmen jeweils mehrfach wiederholt. Dann durchlaufen beide Datensätze parallel
die gleiche Kette von Bildverarbeitungsschritten:

1. Bildmittelung Die Rohbilder werden pixelweise gemittelt. Sei Ni,j,k das Signal in
Pixel (i, j) des k-ten Bildes. Die Anzahl der aufgenommenen Bilder sei n. Dann
sind die Pixelwerte des gemittelten Bildes:

N
(1)
i,j =

1

n

n∑
k=1

Ni,j,k (4.27)

2. Biaskorrektur Der elektronische Offset der Kamera-Ausleseelektronik, auch Bias
genannt, wird vom Rohsignal abgezogen. Dazu wird eine Reihe von Biasbildern
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Abbildung 4.12: Bildverarbeitung für ortsaufgelöste Messungen der normierten Beugungs-
intensität. Die einzelnen Schritte werden detailliert im Text beschrieben.

analog Gleichung (4.27) zu einem mittleren Biasbild Nbias
i,j verrechnet und dann

pixelweise subtrahiert:

N
(2)
i,j = N

(1)
i,j −Nbias

i,j (4.28)

3. Mittelwertfilterung Die Pixelwerte werden über einen quadratischen Bereich von
m×m Pixeln gemittelt, wobei m ungerade sei:

N
(3)
i,j =

1

m2

m−1
2∑

p,q=−m−1
2

N
(2)
i+p,j+q (4.29)

4. Nichtlinearitätskorrektur Die Nichtlinearität der CCD-Kamera wird mit Glei-
chung (4.8) (Seite 34) durch Normierung auf den Nichtlinearitätsfaktor CN,fit(N)

für das entsprechende Signal N korrigiert. Für sehr kleine Signalwerte kön-
nen bei der Biaskorrektur (Gleichung (4.28)) aufgrund des Rauschens negative
Pixelwerte entstehen. Die Häufigkeit dieser negativen Werte wird durch die
Mittelungsschritte 1 und 3 deutlich reduziert; es ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, dass einzelne Pixel vor Schritt 4 noch negative Werte aufweisen. Da der
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Nichtlinearitätsfaktor CN,fit(N) nur für positive Signale N definiert ist, kann die
Korrektur für nichtpositive Werte nicht erfolgen und der Pixelwert wird zunächst
auf NaN (engl. not a number) gesetzt.

N
(4)
i,j =

⎧⎨
⎩N

(3)
i,j /CN,fit(N

(3)
i,j ), wenn N

(3)
i,j > 0

NaN, wenn N
(3)
i,j ≤ 0

(4.30)

5. NaN-Entfernung Da mit den undefinierten NaN aus Schritt 4 nicht weitergear-
beitet werden kann, es sich aber gleichzeitig um reine messtechnische Artefakte
handelt, werden diese mit einem Medianfilter entfernt. Dabei wird der Wert eines
NaN-Pixels auf den Median der Pixelwerte in einer kleinen Umgebung Ui,j des
entsprechenden Pixels gesetzt [71].

N
(5)
i,j =

⎧⎨
⎩median(k,l)∈Ui,j

{N (4)
k,l }, wenn N

(4)
i,j = NaN

N
(4)
i,j , sonst

(4.31)

6. Mittelwertfilterung Optional kann zum Abschluss eine zusätzliche Filterung ana-
log Schritt 3 erfolgen, um das Rauschen weiter zu reduzieren. Die zeitliche und
räumliche Mittelung in den Schritten 1 und 3 soll das Rauschen nur gerade so
weit reduzieren, dass möglichst keine NaN-Artefakte in Schritt 4 entstehen. Eine
aggressivere Filterung in Schritt 3 wäre zwar möglich, würde aber zunehmend die
eigentlichen Signalwerte verfälschen, auf die die Nichtlinearitätskorrektur ange-
wendet werden sollte. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich die
Signallevel benachbarter Pixel aufgrund der räumlichen Inhomogenität der Sensiti-
vität des CCD-Sensors stärker unterscheiden (vgl. PRNU in Abschnitt 4.4.1). Die
Verteilung der Filterschritte vor und nach der Nichtlinearitätskorrektur erlaubt
somit eine möglichst unverfälschte Nichtlinearitätskorrektur, ohne dass eine große
Anzahl undefinierter Pixelwerte entsteht.

Nach Durchlaufen dieser Bildverarbeitungskette wird der pixelweise Quotient aus
Streulicht- und Referenzbild gebildet und als letzter Schritt die unterschiedlichen
Beleuchtungsintensitäten des MMA bei Verwendung verschiedener ND-Filter korrigiert.
Typischerweise wird für die Aufnahme der Streulichtbilder kein ND-Filter verwendet.
Somit genügt es für diese Korrektur, alle Pixelwerte mit der Transmission T des ND-
Filters zu multiplizieren, der für die Referenzmessung genutzt wurde.

N
(7)
i,j = T ·N (6)

i,j (4.32)

Das Ergebnis ist dann ein Bild, dessen Pixelwerte die normierte Beugungsintensität η
repräsentieren: eine Beugungsintensitätskarte.
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4.6 Geometrische Kalibrierung des abbildenden

Systems

Im Messaufbau erfasst eine CCD-Kamera das Lichtfeld, genauer: die zweidimensio-
nale Intensitätsverteilung, in der Bildebene (vgl. Abschnitt 4.1). Damit sind die orts-
aufgelösten Messdaten zunächst nur Bildpixeln bzw. Sensor-Elementen des CCD-Chips
zugeordnet. Da das Mikrospiegelarray jedoch in die Bildebene abgebildet wird, kann
eine direkte Zuordnung der einzelnen Mikrospiegel zu Bereichen in der Bildebene und
damit auch zu den Bildpixeln hergestellt werden.

Im Folgenden wird ein Verfahren für die Zuordnung der Mikrospiegel zu Bildbe-
reichen (Pixeln) vorgestellt, mit dem auch die ortsaufgelösten Messdaten zumindest
geometrisch den Mikrospiegeln zugewiesen werden können. Diese sogenannte geome-
trische Kalibrierung des abbildenden Systems ist die Grundvoraussetzung, um einen
SLM nicht nur in einem bestimmten Zustand vermessen, sondern darüber hinaus die
Messdaten auch für eine aktive Anpassung der Ansteuerung verwenden zu können.
Beispiele für solche optische Kalibrierverfahren, die in dieser Arbeit entwickelt wurden,
werden später in den Abschnitt 5.1.1 und Abschnitt 5.3.2.1 vorgestellt.

x̃

ỹ

MMA-Ebene

x′

y′
Bildebene Kamerabild

Kameraabbildendes
System

x

y

r

c

Abbildung 4.13: Aufgabe der geometrischen Kalibrierung. Das optische System bildet
die MMA-Ebene in die Bildebene ab, in der die Kamera positioniert ist. Das Lichtfeld wird
dann vom CCD-Sensor abgetastet und die Messdaten als Bild ausgegeben. Die Koordinaten
(r, c) bezeichnen die Zeilen und Spalten des MMA und die Koordinaten (x, y) die Pixel des
Kamerabildes. Bei der geometrischen Kalibrierung wird die Beziehung zwischen diesen beiden
Koordinatensystemen ermittelt.
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4 Messtechnikentwicklung: Ortsaufgelöstes Streulicht

4.6.1 Transformationsansatz

Die gesuchte Zuordnung zwischen den Pixeln des Kamerabildes und einzelnen Mikro-
spiegeln lässt sich über die Definition eines MMA- und eines Bildkoordinatensystems
mathematisch beschreiben. Der Zusammenhang zwischen den beiden Koordinaten-
systemen entspricht dann einer Koordinatentransformation, d. h. einer bijektiven Ab-
bildung. Zunächst werden die Koordinatensysteme definiert:

Das MMA besteht aus 256 × 256 Mikrospiegeln in einem quadratischen Raster,
angeordnet in Zeilen und Spalten. Die Zeilen- und Spaltennummern (r, c) können auf
natürliche Weise als Koordinaten benutzt werden, um einerseits jeden Mikrospiegel
eindeutig zu bezeichnen und andererseits durch eine Erweiterung auf reelle Koordinaten
auch jeden Punkt (r, c) in der MMA-Ebene zu definieren (s. Abb. 4.13). Technologisch
werden auf dem MMA vier Richtungen mit Nord, Süd, West und Ost ausgezeichnet.
Die Zeilenkoordinate wird dabei von Nord nach Süd und die Spaltenkoordinate von
West nach Ost größer, wie in Abb. 4.14a dargestellt.

Die Pixel des Kamerabildes bilden ebenfalls ein quadratisches Raster, was die
Nutzung eines kartesischen Koordinatensystems nahelegt. Für digitale Bilder gibt es
verschiedene Möglichkeiten, ein Koordinatensystem zu definieren. Hier wird die in
den meisten Bildverarbeitungsprogrammen genutzte Konvention verwendet: Die erste
Koordinate (x) wird von links nach rechts und die zweite (y) von oben nach unten
größer [71]. Das Pixel in der linken oberen Ecke des Bildes hat dementsprechend die
Koordinaten (x, y) = (0, 0).

Beim optischen Design des Versuchsaufbaus wurde bewusst ein abbildendes System
mit geringer numerischer Apertur (NA) gewählt, um trotz der Verwendung eines
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Abbildung 4.14: Koordinatensysteme und Transformationsparameter. (a) Ungefäh-
re Lage des Bildkoordinatensystems (x, y) und des MMA-Koordinatensystem (r, c) in der
aktuellen Systemkonfiguration. Oimg und OMMA sind die jeweiligen Ursprünge der beiden
Koordinatensysteme. (b), (c) Geometrische Bedeutung des Translationsvektors t und des
Rotationswinkels φ wie in Gleichung (4.33) definiert.
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4.6 Geometrische Kalibrierung des abbildenden Systems

einfachen sphärisches Spiegels eine hohe Abbildungstreue zu gewährleisten. Deshalb
kann zur Vereinfachung zunächst angenommen werden, dass die Abbildung frei von
Verzeichnungen ist. Das bedeutet, dass das kartesische Koordinatensystem aus der
MMA-Ebene in ein kartesisches Koordinatensystem in der Bildebene projiziert wird.
Die Zuordnung der MMA-Koordinaten (r, c) zu Bildkoordinaten (x, y) kann dann als
Kombination einer Translation, Rotation, Skalierung und Spiegelung beschrieben werden
(s. a. [58]). Hier kann auf die Spiegelung verzichtet werden, da beide Koordinatensysteme,
wie in Abb. 4.14 gezeigt, linkshändig sind.

In Vektorschreibweise lässt sich eine solche Transformation allgemein als(
x

y

)
= Tp

[(
r

c

)]

= SR

(
r

c

)
+ t (4.33)
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mit einer Skalierungsmatrix S, einer Rotationsmatrix R und einem Translationsvektor t
schreiben. S und t werden jeweils durch zwei Parameter (sx, sy) und (tx, ty) und R durch
einen Rotationswinkel φ bestimmt. Die geometrischen Bedeutungen des Translations-
vektors t und des Rotationswinkels φ sind in Abb. 4.14b und 4.14c dargestellt. Durch
Gleichung (4.33) wird eine Klasse von Transformationen Tp mit der Parametermenge
p = {sx, sy, φ, tx, ty} definiert, wobei eine bestimmte Transformation aus dieser Klasse
eindeutig durch Angabe der fünf Parameter bestimmt wird.

Die praktische Aufgabe besteht nun darin, diejenige Transformation Tp̂ bzw. die
Parameter p̂ zu finden, die die tatsächlichen Verhältnisse am besten abbilden.

4.6.2 Zweistufiges Kalibrierverfahren

Um die fünf unbekannten Parameter des Transformationsansatzes in Gleichung (4.33)
eindeutig zu bestimmen, genügen im Prinzip drei bekannte Paare von MMA-Koordina-
ten (r, c) und Bildkoordinaten (x, y). Da neben der Bestimmung der Parameterwerte
aber auch die Robustheit der Messmethode und eine Einschätzung der Güte der
Transformation essentiell sind, ist es günstig eine Vielzahl von Messpunkten über eine
möglichst große Fläche auszuwerten. Mittels einer Ausgleichsrechnung können dann
sowohl die Parameterwerte als auch weitere Kenngrößen bestimmt werden. Damit kann
auch geprüft werden, ob der Transformationsansatz in Gleichung (4.33) adäquat ist,
um das abbildende System zu beschreiben.
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0 NW2 SW

3 SE 1 NE

(a) Eckenerkennung (b) Raster von Referenzspots

Abbildung 4.15: Geometrische Kalibrierung in zwei Schritten. (a) MMA mit erfolg-
reich detektierten und lokalisierten Eckmustern. (b) MMA mit einem Raster von 22× 22
Referenzspots. Detailansicht: Einzelner Referenzspot in seinem Suchbereich. Gemessene Spot-
position (rot) und mit Transformation berechnete Spotposition (grün), jeweils auf das nächstlie-
gende Pixel gerundet. Alle Bilder wurden auf ein „Weißbild“ normiert, für das alle Mikrospiegel
mit Auslenkung 0 nm ausgelenkt wurden.

Da das MMA programmierbar ist, liegt es nahe diese Funktionalität zu nutzen,
um an bekannten Positionen auf dem MMA Muster einzuschreiben. Diese können im
Kamerabild detektiert und bestimmten Bildkoordinaten zugeordnet, d. h. lokalisiert
werden. Ein Beispiel dafür ist die gezielte Veränderung einzelner Mikrospiegel auf
einem homogenen Bildhintergrund. Die dadurch entstehenden Intensitätsänderungen
(Spots) lassen sich einfach im Bild lokalisieren. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist, dass
eine eindeutige Erkennung und Zuordnung schwierig ist, da alle variierten Spiegel
ähnliche Spots erzeugen und von unbeweglichen Spiegeln oder Partikeln nur schwer zu
unterscheiden sind.

Alternativ können Muster an bestimmten Stellen des MMA erzeugt und dann im
Bild durch eine Mustererkennung detektiert werden. Dabei kann durch Verwendung
unterschiedlicher Muster auch eine parallele, eindeutige Zuordnung erreicht werden.
Durch die Größe der Muster ist die Anzahl an gleichzeitig darstellbaren und damit
messbaren Punkten jedoch limitiert.

Die beiden Ansätze, Spots und Muster, lassen sich zu einem zweistufigen Kalibrier-
verfahren kombinieren, um die jeweiligen Nachteile zu kompensieren: Im ersten Schritt
werden in den Ecken des MMA spezielle Muster eingeschrieben, die schnell und zuver-
lässig im Bild erkannt und lokalisiert werden können (Abb. 4.15a). Durch Kenntnis
der prinzipiellen Orientierung des MMA (s. Abb. 4.14a) lässt sich aus diesen vier
Messpunkten ein erster Satz von Parameterwerten p = {sx, sy, φ, tx, ty} bestimmen. Im
zweiten Schritt wird dann ein Untergitter einzelner Mikrospiegel angesteuert, welche
über die gesamte MMA-Fläche verteilt sind. Dadurch entsteht in der Bildebene ein
Raster von sogenannten Referenzspots (Abb. 4.15b). Um ein Überlappen der Spots zu
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4.6 Geometrische Kalibrierung des abbildenden Systems

vermeiden, ist es notwendig, den Abstand zwischen den einzelnen Spots nicht kleiner
als 3 bis 4 Spiegel zu wählen.

Da im ersten Kalibrierschritt bereits eine (grobe) Koordinatentransformation er-
mittelt wurde, kann für jeden Referenzspot im Vorhinein eine ungefähre Bildposition
berechnet werden. Damit werden die zwei Nachteile des Spot-Ansatzes ausgeglichen:
Zum einen kann jeder Spot eindeutig dem entsprechenden Mikrospiegel zugeordnet
werden, womit eine parallele Messung von etwa 400 Referenzspots möglich wird, wie in
Abb. 4.15b gezeigt. Zum anderen können Fehler in der Spoterkennung und -lokalisierung
durch die Abweichung von gemessener zu erwarteter Position detektiert und die ent-
sprechenden Messpunkte verworfen werden. Fehler dieser Art treten u. a. auf, wenn der
idealerweise homogene Bildhintergrund in der Nähe eines Referenzspots durch Partikel
oder unbewegliche Spiegel gestört ist. Durch das Herausfiltern solcher fehlerhafter Mess-
punkte wird die Kalibrierprozedur sehr robust und kann auch für solche Bauelemente
noch erfolgreich durchgeführt werden, die sehr viele defekte Spiegel oder Partikel auf-
weisen. Ein weiterer Vorteil der Vorkenntnis über die Spotpositionen ist, dass für jeden
Spot jeweils nur ein kleiner Bildausschnitt als Suchbereich für die Mustererkennung
definiert werden kann, was sich positiv auf die Geschwindigkeit auswirkt.

Um Fehler durch einen inhomogenen Bildhintergrund zu reduzieren, werden die
aufgenommenen Bilder vor der Auswertung auf ein sogenanntes Weißbild normiert,
für das alle Mikrospiegel auf d = 0nm ausgelenkt werden. Durch diese Normierung
können Inhomogenitäten sowohl in der Beleuchtung als auch der Detektion deutlich
reduziert werden, was der sehr homogenene Bildhintergrund in Abb. 4.15 demonstriert.
Von dieser Normierung profitieren vor allem Messungen bei den Wellenlängen 248 und
405 nm. Der CCD-Sensor der verwendeten Kamera ist mit einem fluoreszierenden Stoff
(Lumogen) beschichtet, um die Sensitivität im kurzwelligen Bereich bis ins DUV zu
erweitern. Die Lumogenschicht ist jedoch bei der verwendeten Kamera sehr inhomogen,
so dass bei Beleuchtung mit blauem oder ultraviolettem Licht die Empfindlichkeit
verschiedener Elemente des CCD-Sensors um mehrere zehn Prozent schwanken kann.
Diese Inhomogenitäten werden durch eine Normierung nahezu vollständig kompensiert,
da sie fest mit bestimmten Pixeln verbunden sind.

Nach der Erkennung und Lokalisierung der Referenzspots liegen Messwerte in Form
von Paaren aus MMA-Koordinaten (r, c)i und Bildkoordinaten (x, y)i für jeden erfassten
Referenzspot i (i ∈ {1, . . . , n}) vor. Nun soll derjenige Paremetersatz p̂ gefunden werden,
für den die entsprechende Transformation Tp̂ (vgl. Gleichung (4.33)) die gemessenen
Daten optimal approximiert. Dazu werden die gemessenen Spotpositionen (x, y)i mit den
Positionen (x, y)pi := Tp[(r, c)i] verglichen, die mit einem bestimmten Parametersatz p

für die entsprechenden Mikrospiegelkoordinaten (r, c)i berechnet wurden.

61



4 Messtechnikentwicklung: Ortsaufgelöstes Streulicht

Als Zielfunktion L wird – wie in eindimensionalen Fitverfahren – die Summe der
Abstandsquadrate genutzt, wobei der Abstand über die euklidische Norm definiert ist:

L(p) =
n∑

i=1

∥∥(x, y)i − (x, y)pi
∥∥2 (4.34)

‖(x, y)‖ :=
√
x2 + y2 (4.35)

Mit numerischen Optimierungsverfahren (beispielsweise dem Levenberg-Marquardt-
Algorithmus [72]) wird dann die Zielfunktion L(p) durch Variation der Parameter
p = {sx, sy, φ, tx, ty} minimiert, um den optimalen Paremetersatz p̂ und damit die
gesuchte Koordinatentransformation zu bestimmen. In dieser Arbeit wurden sowohl
für die Mustererkennung als auch die numerische Optimierung LabVIEW-Routinen
genutzt.

4.6.3 Diskussion der Kalibrierergebnisse

Die in Abschnitt 4.6.2 beschriebene Methode für die geometrische Kalibrierung des
abbildenden Systems funktionierte bei allen bisher untersuchten Bauelementen sehr gut.
Die Ecken des MMA werden im ersten Kalibrierschritt zuverlässig erkannt, auch wenn
Artefakte (Partikel, unbewegliche Spiegel) vorhanden sind. Ebenso kann im zweiten
Kalibrierschritt selbst bei hoher Defekt- oder Partikelanzahl noch eine Transformation
mit hoher Güte bestimmt werden. Dies wird vor allem durch das Herausfiltern von
Refenzspots ermöglicht, bei denen die Lokalisierung durch Artefakte in der Umgebung
gestört wurde. Insgesamt ist das Verfahren durch den zweistufigen Ansatz und die
große Redundanz bei Verwendung mehrerer hundert Referenzspots sehr robust.

Ein quantitatives Maß für den Fitfehler ist der Abstand der gemessenen Spot-
position (x, y)i zur Position (x, y)p̂i := Tp̂[(r, c)i], die mit der Transformation berechnet
wurde:

ai :=
∥∥(x, y)i − (x, y)p̂i

∥∥ (4.36)

Als Einheit kann dabei unmittelbar die Breite eines Pixels genutzt werden, die hier mit
1 px bezeichnet wird. Die Fitfehler können dann für alle Referenzspots als Fehlerkarte
dargestellt werden, wie in Abb. 4.16a für ein Raster von 22× 22 Spots gezeigt. Dabei
sind in der Verteilung der Fitfehler keine systematischen Effekte, wie beispielsweise eine
Zunahme des Fehlers zum Rand hin, zu beobachten. Das Histogramm in Abb. 4.16b
zeigt zusätzlich, dass die Fehler annähernd normalverteilt sind und der Fehler bis auf
einzelne Spots kleiner als etwa 0,4 px ist.
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Abbildung 4.16: Fitfehler der geometrischen Kalibrierung. (a) Dargestellt sind die
Fitfehler a für ein Raster von 22 × 22 Referenzspots wie in Abb. 4.15b gezeigt. (b) Das
Histogramm der Fitfehler über alle Spots zeigt eine näherungsweise Normalverteilung mit
einem mittleren Fehler von weniger als 0,2 px. 1 px bezeichnet die Breite eines Pixels, was im
aktuellen Aufbau etwa 4,7 μm in der MMA-Ebene entspricht.

Als Gütemaß für die Transformation kann der mittlere Fitfehler über alle (gefilterten)
Spots herangezogen werden:

ā :=
1

n

n∑
i=1

‖(x, y)i − (x, y)p̂i ‖ (4.37)

Ein typischer Wert für ein Raster von Referenzspots wie in Abb. 4.15b ist ā = 0,2 px.
Im aktuellen Aufbau wird die Fläche eines Spiegels (16× 16 μm2) auf ca. 3,5× 3,5Pixel

abgebildet, womit 1 px etwa 4,7 μm entspricht. Damit beträgt der mittlere Fehler rund
ein Zehntel der Spiegelbreite.

Eine wichtige Schlussfolgerung sowohl aus dem Fehlen von systematischen Trends in
der Fehlerkarte (Abb. 4.16a) als auch dem geringen mittleren Fehler ist, dass sich das
abbildende System gut durch die affine Koordinatentransformation in Gleichung (4.33)
beschreiben lässt. Damit bestätigt sich die ursprüngliche Annahme, dass das abbildende
System frei von Verzeichnungen ist. Das Transformationsmodell ist damit adäquat und
weitere Anpassungen erscheinen nicht nötig. Darüber hinaus erlaubt die hohe Güte der
Transformation, d. h. der minimale Fitfehler von nur einem Zehntel der Spiegelbreite,
eine präzise geometrische Zuordnung der Bildpunkte zu einzelnen Mikrospiegeln.
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4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Entwicklung einer ortsaufgelösten Streulichtmesstechnik
für diffraktive MMAs vorgestellt. Aus den Entwicklungzielen hinsichtlich Dynamik-
bereich, Rauschen, Ortsauflösung und Zuordnung der Messdaten zu den Mikrospiegeln
wurden die Schwerpunkte Detektorlinearität, Störlichtminimierung, Rauschreduktion
und geometrische Kalibrierung abgeleitet.

Bei der Untersuchung der Linearität der CCD-Kamera zeigte sich eine überraschend
starke Abweichung von bis zu 25% von einem linearen Verhalten für kleine Signalstärken.
Die Nichtlinearität ist jedoch wellenlängenunabhängig und kann durch Normierung der
Messwerte auf den ermittelten Nichtlinearitätsfaktor korrigiert werden.

Die Störlichtminimierung erfolgte systematisch, wobei ein Großteil des Störlichts
von externen Quellen und außerhalb des Abbildungsstrahlengangs durch geeignet posi-
tionierte Abschirmungen eliminiert werden kann. Weiteres Störlicht, was ausgehend
vom passiven Rand um das aktive Spiegelgebiet durch den Abbildungsstrahlengang
propagiert, konnte durch Optimierung der Beleuchtungsfläche mithilfe einer eigens
konstruierten Spülhaube mit integrierter Spaltblende und einer Anpassung der Spiegel-
auslenkung im passiven Rand deutlich reduziert werden.

Die maßgeblichen Rauschterme sind das Ausleserauschen des Detektors, das pho-
tonische Rauschen, das Quellrauschen und das Homogenitätsrauschen. Durch eine
Kombination von zeitlicher und räumlicher Mittelung sowie die Verwendung von ND-
Filtern zur Optimierung des Signallevels lässt sich das Rauschniveau um etwa zwei
Größenordnungen reduzieren. Damit erfüllt das Rauschen die Voraussetzungen zur
Erweiterung des Dynamikbereichs für Messungen der normierten Beugungsintensität
bis auf das eingangs formulierte Ziel von 1 · 10−5.

Die Zuordnung von Messdaten, d. h. Bildpixeln, zu einzelnen Mikrospiegeln er-
folgt in Form einer einfachen Kombination aus Translation, Rotation und Skalierung
zur Beschreibung der zu Grunde liegenden Koordinatentransformation. Zur schnellen,
robusten und präzisen Bestimmung der Transformationsparameter wurde ein zwei-
schrittiges, geometrisches Kalibrierverfahren implementiert. Der sehr geringe Fitfehler
der Transformation von etwa 1/10 der Spiegelperiode demonstriert, dass der gewählte
Transformationsansatz adäquat ist und die Unabhängigkeit des Fitfehlers von der Posi-
tion auf dem MMA zeigt, dass keine signifikanten Verzeichnungen bei der Abbildung
auftreten.
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5 Experimentelle Ergebnisse

5.1 Streulicht diffraktiver MMAs

Im Rahmen der in Kapitel 4 vorgestellten Messtechnikentwicklung wurden die wesentli-
chen Aspekte für eine physikalische Streulichtmessung behandelt: die Linearität des
Detektors sowie eine Minimierung des Rauschens und des Störlichts. Diese Entwicklun-
gen bilden die Basis für eine quantitative Messung, wobei gerade bei der Optimierung
von Rauschen und Störlicht das diffraktive MMA als spezielle Probe beachtet werden
muss. Mit dieser Messtechnik kann nun grundsätzlich die Beugungsintensität einer
Probe in der nullten Beugungsordnung untersucht werden.

Dabei ist die Besonderheit bei der Untersuchung eines Modulators, dass der Zustand
der Probe, der durch die Messung charakterisiert werden soll, nicht statisch ist, sondern
von der Ansteuerung des Modulators abhängt. Deshalb muss zum einen der zu charakte-
risierende Zustand eindeutig definiert werden und zum anderen ein Verfahren existieren,
um diesen Zustand auch präzise einstellen zu können. Eine Voraussetzung für eine
physikalische Interpretation bzw. einen Vergleich mit theoretischen Überlegungen ist
dabei, dass der untersuchte Zustand hinsichtlich der Beugungseigenschaften des Modu-
lators physikalisch definiert ist. So könnten prinzipiell zwar die Ansteuerspannungen des
MMA als maßgebliche Größen zur Definition eines Modulator-Zustands genutzt werden,
die tatsächlichen Auslenkungen und damit Beugungseigenschaften wären dabei aber
unbekannt und könnten zudem sowohl von Spiegel zu Spiegel als auch von Bauelement
zu Bauelement im Rahmen der Toleranzen der MEMS-Technologie variieren. Die WLI-
Kalibrierung (Abschnitt 2.3.2) war der erste und wichtigste Schritt, um den MMA-
Zustand hinsichtlich der Auslenkung und damit der Phasenmodulation reproduzierbar
einstellen zu können.

Abb. 5.1 zeigt beispielhaft die (normierte) Beugungsintensität (vgl. Abschnitt 2.2)
für zwei über die WLI-Kalibrierung definierte MMA-Zustände. Deutlich zu erkennen ist
ein Muster von 4× 4 Feldern, das zu den Messfeldern der WLI-Kalibrierung korrespon-
diert und entsprechend als Mapping-Effekt bezeichnet wird [4]. Der Vergleich der beiden
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Abbildung 5.1: Beugungsintensität mit WLI-Kalibrierung. Dargestellt sind zwei orts-
aufgelöste Messungen der Beugungsintensität η eines kompletten MMA bei λ = 532 nm. Für
jede Messung wurden jeweils alle Mikrospiegel mit der angegebenen Auslenkung d angesteuert.
Diese Auslenkungen basieren auf einer WLI-Kalibrierung des MMA (Abschnitt 2.3.2). Deutlich
zu erkennen sind Kalibrierartefakte in einem 4× 4-Muster; der sogenannte Mapping-Effekt.
Die gemessene Beugungsintensität ist dabei je nach Position auf dem MMA für die eine
oder andere Auslenkungseinstellung minimal, was eine ortsaufgelöste Auslenkungsanpassung
nahelegt.

Messungen zeigt zudem, dass die örtlich variierenden Beugungsintensitäten keine intrin-
sische Bauelement-Eigenschaft sind, sondern durch kleine Korrekturen der Auslenkung
im Nanometerbereich ausgeglichen werden können. Hieran zeigt sich eine grundsätzliche
Herausforderung bei der Arbeit mit Modulatoren: Der Zustand des Modulators kann
zwar über eine Steuergröße definiert werden, die Einstellung dieser Steuergröße ist
aber immer mit einer Unsicherheit behaftet. Im Fall eines Kippspiegelarrays kann
die Auslenkung über die WLI-Kalibrierung auf wenige Nanometer genau eingestellt
werden. Dennoch ist die Beugungsintensität für die so definierten Zustände schwer
physikalisch zu interpretien, da die Messempfindlichkeit größer als die Unsicherheit bei
der Einstellung des Modulator-Zustands ist, wie Abb. 5.1 illustriert.

Grundsätzlich ist es daher sinnvoll, das empfindlichste verfügbare Messverfahren
für die Einstellung des Modulator-Zustands zu nutzen: in diesem Fall also die neu
entwickelte Streulichtmesstechnik. Mit ihr könnten die Auslenkungen der Mikrospiegel
so eingestellt werden, dass eine definierte Beugungsintensität erreicht wird. Intrin-
sische Eigenschaften des Bauelements werden dadurch jedoch vollständig nivelliert.
Damit ist dieser Ansatz zwar attraktiv für eine Kalibrierung der MMAs (s. a. Ab-
schnitt 5.3.2), jedoch wenig nützlich für deren Charakterisierung. Wird hingegen ein
Extremum der Beugungsintensität untersucht, eröffnet dies einen Zugang zu denjenigen
Bauelementeigenschaften, die die Höhe dieses Extremums bestimmen. Das Maximum
der Beugungsintensität ist dabei von geringem Interesse, da es vor allem von der
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Reflektivität der Oberfläche bestimmt ist und diese bereits mit anderen Messverfahren
gut charakterisiert werden kann.

Die minimale Beugungsintensität ist demgegenüber aus mehreren Gründen in-
teressant. Grundsätzlich wird die Beugungsintensität von mehreren Parametern des
MMA bestimmt, wobei die Auslenkung der Mikrospiegel als steuerbare Größe die
dominierende Rolle spielt. Wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, lässt sich für ein ideales
MMA durch Variation der Auslenkung die Beugungsintensität vom Maximum bis Null
modulieren. Ein reales MMA weicht von diesem Ideal ab, z. B. durch eine endliche
Oberflächenrauigkeit der Mikrospiegel oder Beugungseffekte an den Schlitzen. Die
durch diese Abweichungen verursachten Beiträge zur Beugungsintensität bestimmen
das sogenannte MMA-Streulicht. Einflüsse der Auslenkung werden dabei explizit ausge-
klammert, da diese durch eine entsprechende Ansteuerung kompensiert werden können.
Die Einstellung und Vermessung der minimalen Beugungsintensität entspricht somit
der Charakterisierung des MMA-Streulichts und erlaubt eine Untersuchung der da-
mit verknüpften Bauelementeigenschaften. Die Beugungsintensitätskarten werden für
Messungen des Minimums zu Streulichtkarten.

Auch mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der neu entwickelten Messtechnik ist die
Untersuchung der minimalen Beugungsintensität interessant, um den Dynamikbereich
des Messsystems abschätzen zu können. Dabei ist die zentrale Frage, ob dieser ad-
äquat ist, um die Beugungsintensität der MMA-Bauelemente über ihren gesamtem
Modulationsbereich untersuchen zu können. Da die Messtechnik gerade im Bereich der
Störlichtminimierung speziell auf die Untersuchung von MMAs hin angepasst wurde,
kann einzig die Untersuchung von MMAs belastbare Aussagen dazu generieren. Um die
Grenzen der Messtechnik auszutesten, sind dabei vor allem Bauelemente von Interesse,
deren Streulicht möglichst gering ist.

Zur Minimierung der Beugungsintensität werden die Mikrospiegelauslenkungen
über einen Optimierungsalgorithmus angepasst, der im Folgenden vorgestellt wird.
Beispielhafte Streulichtkarten demonstrieren dann sowohl die ortsauflösenden als auch
multispektralen Messfähigkeiten.
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5.1.1 Minimierung der Beugungsintensität

Der im Folgenden dargestellte einfache, aber effektive Algorithmus zur Minimierung
der Beugungsintensität dient der Bestimmung eines physikalisch definierten und da-
mit interpretierbaren MMA-Zustands. Dabei ist die geometrische Kalibrierung (Ab-
schnitt 4.6) die Grundlage für eine gezielte Auswertung und entsprechende Ansteuerung
der einzelnen Mikrospiegel und bildet somit die Brücke von einer ortsaufgelösten
Streulichtmessung an passiven Proben zur Untersuchung von dynamisch angesteuerten
Flächenlichtmodulatoren.

Die zu minimierende Größe ist die ortsaufgelöst gemessene Beugungsintensität in der
nullten Beugungsordnung. Sie wird analog der Beugungsintensität im Ortsfrequenzraum
(vgl. Gleichung (2.3), S. 8) auf die maximale Intensität normiert, um eine einheitenlose
Größe zu erhalten:

η(x, y;d) ≡ η(0)(x, y;d) :=
I(x, y;d)

Imax(x, y)
=

I(x, y;d)

I(x, y;0)
. (5.1)

Die Ortsabhängigkeit wird mit Bildkoordinaten (x, y) beschrieben. Eine Umrechnung
in Spiegelkoordinaten (r, c) erfolgt mit Hilfe der geometrischen Kalibrierung (Glei-
chung (4.33), S. 59). d = (d1, d2, . . . , d65536) ist ein Vektor, der alle Auslenkungen di der
individuellen Mikrospiegel umfasst und damit den Ansteuerzustand des MMA reprä-
sentiert. Die maximale Beugungsintensität wird für auf Null ausgelenkte Mikrospiegel
(d = 0 := (0, . . . , 0)) erreicht, wie in Abschnitt 2.2 diskutiert wurde.

Bei dieser Darstellung wird ausgenutzt, dass für alle untersuchten MMAs eine WLI-
Kalibrierung durchgeführt wurde, so dass darauf aufbauende Optimierungsverfahren
mit Auslenkungen statt Steuerspannungen arbeiten können. Diese sogenannten WLI-
Auslenkungen d beziehen sich immer auf ein bestimmtes Bauelement und eine bestimmte
WLI-Kalibrierdatei und unterscheiden sich durch die Unsicherheit der WLI-Kalibrierung
geringfügig von den tatsächlichen Auslenkungen der Mikrospiegel.

Ziel ist es nun, denjenigen MMA-Zustand d̂ zu finden, für den die Beugungsintensität
minimal wird:

η(x, y;d)
min−−→ η̂(x, y) := η(x, y; d̂) =

I(x, y; d̂)

I(x, y;0)
=

Imin

Imax

(5.2)

Die minimale Beugungsintensität η̂ bezeichnen wir im Kontext der Untersuchung
diffraktiver MMAs als MMA-Streulicht.

Ein Algorithmus für die Minimierung der Beugungsintensität ist in Abb. 5.2 darge-
stellt. Ihm liegt die Annahme zu Grunde, dass die optimalen Auslenkungen parallel für
alle Mikrospiegel bestimmt werden können. Dazu wird eine Reihe von Messungen der
Beugungsintensität für verschiedene Auslenkungen durchgeführt und anschließend für
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Start

Setze (nächste) Auslenkung

Messe Beugungsintensität

Alle Auslenkungen
vermessen?

Berechne Auslenkungskarte

Ja

Nein

Abbildung 5.2: Ablaufschema der Optimierung. Für eine zuvor festgelegte Menge
von Auslenkungswerten wird jeweils die Beugungsintensität des MMA ortsaufgelöst vermes-
sen. Nach Abschluss aller Messungen werden aus den für jeden Mikrospiegel extrahierten
Beugungsintensitäten die optimalen Auslenkungen bestimmt und zu einer Auslenkungskarte
zusammengesetzt (s. a. Abb. 5.3).

jeden Mikrospiegel die optimale Auslenkung ermittelt. Alle optimierten Auslenkungen
werden dann zu einer Auslenkungskarte zusammengeführt.

Für die ortsaufgelösten Beugungsintensitätsmessungen werden verschiedene Aus-
lenkungen d(k), k = 1, . . . , q ausgewählt und dabei alle Mikrospiegel jeweils auf den
gleichen Wert ausgelenkt:

d(k) = (d1 = d(k), d2 = d(k), . . . , d65536 = d(k)) (5.3)

Für alle Messungen k = 1, . . . , q und alle Mikrospiegel i = 1, . . . , 65536 wird dann
die Beugungsintensität ηi(d

(k)) ausgewertet. Dazu wird zunächst für jeden Mikro-
spiegel (r, c) mittels der geometrischen Kalibrierung (Abschnitt 4.6) das entsprechende
Bildpixel (x, y) ermittelt. Das mittlere Signal in einem 3× 3Pixel-Bereich um dieses
Pixel wird dann dem entsprechenden Mikrospiegel zugeordnet. Dieser Bereich entspricht
im aktuellen Versuchsaufbau etwa der Größe eines einzelnen Mikrospiegels, wenn dieser
geometrisch auf die Kamera abgebildet wird.

Für jeden Mikrospiegel kann nun die Auslenkung d̂i ermittelt werden, für die die
Beugungsintensität des Spiegels am kleinsten ist

ηi(d̂i) = min
k=1,...,q

{ηi(d(k))}. (5.4)

Die so ermittelten Auslenkungen ergeben schließlich den gesuchten MMA-Zustand

d̂ = (d̂1, d̂2, . . . , d̂65536), (5.5)
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d(3)

d(3) d(3)
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d(1)
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d(2)

d(2)

d(2)

(b) Auslenkungskarte

Abbildung 5.3: Bestimmung der Auslenkungskarte. (a) Für mehrere global eingestellte
Auslenkungen d(k) wird die Beugungsintensität jedes Mikrospiegels vermessen. Die jeweils ge-
messene Beugungsintensität für einen Spiegel und eine Auslenkung wird hier durch Graustufen
illustriert. Die für den jeweiligen Mikrospiegel optimale Auslenkung ist farblich hervorgeho-
ben. (b) Die optimalen Auslenkungen aller Mikrospiegel werden zu einer Auslenkungskarte
zusammengesetzt.

der anschaulich als zweidimensionale Auslenkungskarte dargestellt werden kann. Die
Auswahl der optimalen Auslenkungen und die darauf basierende Bestimmung der
Auslenkungskarte sind in Abb. 5.3 illustriert. Die Messung des MMA-Streulichts η̂

erfolgt nach abgeschlossener Optimierung durch eine Messung der Beugungsintensität
für den MMA-Zustand d̂.

5.1.2 Ortsaufgelöste, multispektrale Streulichtmessungen

Die Minimierung der Beugungsintensität dient dazu, den zu untersuchenden Modulator-
Zustand für die Messung des MMA-Streulichts zu ermitteln (s. Abschnitt 5.1.1). Für
die Messung des Streulichts bzw. allgemeiner der Beugungsintensität werden mehrere
Bilder sowohl für diesen MMA-Zustand als auch auf Null ausgelenkte Mikrospiegel
(zur Normierung) aufgenommen und wie in Abschnitt 4.5 dargestellt verarbeitet, um
systematische Fehler zu korrigieren und das Rauschen zu reduzieren. Die Ergebnisse
werden in Form von Bildern als sogenannte Streulichtkarten dargestellt.

Abb. 5.4b zeigt eine Streulichtkarte für die gesamte aktive Spiegelfläche eines
MMA. Der Wert des MMA-Streulichts η̂(x, y) (s. Gleichung (5.2)) wird durch eine
logarithmische Graustufenskala repräsentiert. Die Länge des Maßstabsbalkens entspricht
50 Mikrospiegeln. Das ausgewählte MMA zeigt ein sehr geringes Streulicht, mit den
niedrigsten Werten bei etwa 3 · 10−5 ringförmig um die MMA-Mitte und den höchsten
in den Ecken des MMA, etwa eine Größenordnung höher. Klar zu erkennen ist auch
die hohe Ortsauflösung im Bereich weniger Mikrospiegel.

70



5.1 Streulicht diffraktiver MMAs

(a) Beugungsintensitätskarte (b) Streulichtkarte

(c) Konstante Auslenkung (d) Auslenkungskarte

Ausgangszustand Optimierter Zustand

10−3

10−4

10−5

η̂

800 μm

132

126

120

d/nm

800 μm

Abbildung 5.4: Streulicht- und Auslenkungskarte eines MMA mit sehr geringem Streu-
licht bei λ = 532 nm. (b) Ortsaufgelöste Messung des MMA-Streulichts η̂ als Streulichtkarte
mit logarithmischer Skala. (d) Karte der Auslenkungen für die Messung des MMA-Streulichts.
Die Optimierung erfolgte in Schritten von 1 nm von 120 bis 132 nm. Als Vergleich zeigt (a)
die Beugungsintensität für eine globale Auslenkung von 127 nm (s. (c)), wie sie mit der WLI-
Kalibrierung bestimmt wurde. Der Vergleich von (a) und (b) zeigt, dass die Optimierung
wirksam ist und die Unsicherheiten der WLI-Kalibrierung fast vollständig kompensiert werden.

Abb. 5.4d zeigt die für die Messung der Streulichtkarte genutzen WLI-Auslenkungen
in Form einer Auslenkungskarte. Diese Karte ist das Ergebnis einer Optimierung (s.
Abschnitt 5.1.1) über einen Auslenkungsbereich von 120 bis 132 nm in 1 nm-Schritten.
Deutlich erkennbar ist eine Unterteilung der MMA-Fläche in 16 Felder, an deren
Grenzen sich die Auslenkungen teils sprunghaft ändern. Diese Felder entsprechen dem
Abrasterschema bei der WLI-Kalibrierung und dem bekannten, dadurch verursachten
Mapping-Effekt [4]. Abgesehen davon variiert die WLI-Auslenkung über die MMA-
Fläche recht stetig um 5 bis 6 nm mit den höchsten Werten im unteren mittleren
Bereich und den niedrigsten am oberen Rand. Die ermittelten WLI-Auslenkungen
können dabei u. a. von WLI-Kalibrierunsicherheiten, Veränderungen am MMA seit der
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WLI-Kalibrierung sowie Streulichtfaktoren, die in der WLI-Kalibrierung nicht erfasst
werden, abhängen. Dies erschwert eine direkte Interpretation der Auslenkungskarte.
Das hier gezeigte Beispiel bestätigt zumindest den Genauigkeitsbereich der WLI-
Kalibrierung inklusive des Mapping-Effekts im Bereich von 5 nm (vgl. [4]).

Die Streulicht- und Auslenkungskarte (Abb. 5.4b und d) zeigen im Vergleich zum
Ausgangszustand (Abb. 5.4a), dass die Auslenkungen mit erhöhter Genauigkeit ein-
gestellt werden können, so dass die Unsicherheiten der WLI-Kalibrierung nahezu
vollständig verschwinden.

Neben der hohen lateralen Auflösung ist ein weiterer wesentlicher Aspekt des
Messsystems die Variabilität der Beleuchtungswellenlänge. Damit können ortsaufgelöste,
multispektrale Streulichtmessungen durchgeführt werden. Ein Beispiel dafür sind die in
Abb. 5.5 dargestellten Streulichtkarten eines MMA für alle Untersuchungswellenlängen
vom UV bis ins nahe Infrarot. Sie zeigen auf den ersten Blick eine deutliche Abnahme
des MMA-Streulichts mit zunehmender Wellenlänge. Diese Abhängigkeit ist zu erwarten
und wird in Abschnitt 5.2.1 ausführlich diskutiert. Des Weiteren ist die Ortsauflösung bei
allen Wellenlängen vergleichbar, was gut an der Größe der hellen Streuzentren sichtbar
wird, die z. B. durch defekte Spiegel oder Staubpartikel verursacht werden. Die Karten
zeigen teilweise eine sichtbare Ortsabhängigkeit des Streulichts über die MMA-Fläche.
Am deutlichsten ist hier ein ringförmiger Bereich für λ = 248 nm zu erkennen, in dem
das Streulicht deutlich niedriger als in der MMA-Mitte ist. Für λ = 405 nm ist ein solcher
Verlauf hingegen nicht erkennbar. Diese wellenlängenabhängige Streulichttopographie
wird in Abschnitt 5.2.2 eingehender betrachtet.
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800 μm

(a) λ = 248 nm (b) λ = 405 nm

(c) λ = 532 nm (d) λ = 680 nm

(e) λ = 830 nm

1
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10−3
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η̂

Abbildung 5.5: Multispektrale, ortsaufgelöste Streulichtmessungen. Streulicht-
karten eines MMA-Bauelements analog Abb. 5.4b für alle verfügbaren Untersuchungswellen-
längen. Die Graustufenskala ist für alle Karten identisch und illustriert die Abnahme des
Streulichts mit steigender Wellenlänge (s. a. Abschnitt 5.2.1). Die hohe Ortsauflösung bei
allen Wellenlängen ist gut anhand der hellen Streuzentren (defekte Spiegel, Partikel, etc.)
erkennbar.
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5.1.3 Reproduzierbarkeit der Streulichtmessung

In den vorangegangen zwei Abschnitten wurde demonstriert, dass mit der neu entwickel-
ten Messtechnik ortsaufgelöste, multispektrale Streulichtkarten von MMAs gemessen
werden können. Eine wesentliche Frage dabei ist, wie reproduzierbar diese Streulicht-
karten sind. Um die Wiederholgenauigkeit und Stabilität der Streulichtmessung zu un-
tersuchen, wurden mehrere Messungen am gleichen MMA mit identischen Auslenkungs-
karten durchgeführt, wie in Abb. 5.6 dargestellt. Eine Spülung mit Stickstoff schafft
stabile Bedingungen für einen driftfreien Betrieb des MMA [73, 74]. Dazu wurde das
MMA mit aufgesetzter Spülhaube (vgl. Abschnitt 4.3 und Abb. 4.5b, S. 39) vor und
während der Streulichtmessungen mit 500ml/min reinem Stickstoff gespült.

Die zwei Streulichtkarten in Abb. 5.6a und 5.6b sind nahezu identisch, obwohl
40 Minuten zwischen den Messungen liegen. Die in Abb. 5.6c dargestellte Differenz
der beiden Streulichtkarten und das Histogramm in Abb. 5.6d zeigen eine homogene,
zufällige Verteilung der Messunsicherheit. Sie hat eine Streubreite von etwa ±2 · 10−6
(±2σ) und die mittlere Abweichung beträgt nur 3 · 10−7.

Diese sehr gute Reproduzierbarkeit der Streulichtmessung im Bereich < 10−5 be-
stätigt nicht nur die Wirksamkeit der Rauschreduktionsmaßnahmen (Abschnitt 4.4),
sondern demonstriert auch eine exzellente Stabilität des gesamten Messsystems. In
die dargestellten Messabweichungen (Abb. 5.6c) gehen Driften und Schwankungen
aller Systemkomponenten ein: die Ausgangsleistung des Lasers, die Homogenisierung
der Beleuchtung, die Bereitstellung der Steuerspannungen durch die MMA-Ansteuer-
elektronik, die mechanische Stabilität der Mikrospiegelauslenkung, die Empfindlichkeit
der CCD-Kamera und die Datenverarbeitung.

Die Spülung des MMA über die Spülhaube garantiert zwar sehr stabile Mess-
bedingungen, erfordert jedoch auch einen erhöhten Handhabungs- und Zeitaufwand.
Zudem entsteht durch das Deckglas ein gewisser Störlichtanteil durch Verunreinigungen
und Oberflächenrauigkeiten, was sich beispielsweise in Abb. 5.6a und 5.6b in einigen
hellen, größeren Flecken äußert. Die meisten Streulichtmessungen wurden deshalb ohne
Deckglas und ohne Stickstoffspülung durchgeführt. Durch den Betrieb an Umgebungs-
luft driften die Auslenkungen der Mikrospiegel leicht über mehrere Minuten hinweg, so
dass vor allem zwischen der Bestimmung der Auslenkungskarte (Abschnitt 5.1.1) und
der Streulichtmessung möglichst wenig Zeit liegen sollte.

In Abb. 5.7 sind Ergebnisse wiederholter Streulichtmessungen ohne Stickstoffspülung
im Abstand von wenigen Minuten dargestellt. Sie zeigen eine vergleichbar gute Reprodu-
zierbarkeit wie mit Stickstoffspülung (vgl. Abb. 5.6), so lange die Messung hinreichend
zügig nach Bestimmung der Auslenkungskarte erfolgt.
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Abbildung 5.6: Reproduzierbarkeit der Streulichtmessung. (a), (b) Streulichtkarten
aufgenommen im Abstand von 40min. Für beide Messungen wurde dieselbe Auslenkungskarte
genutzt und das MMA vor und während der Messungen mit N2 gespült. Beleuchtungs-
wellenlänge λ = 680 nm. (c) Die Differenzkarte der beiden Streulichtmessungen zeigt zufällige
Schwankungen im Bereich ±2 · 10−6 (±2σ). (d) Histogramm des in (c) markierten Bereichs
der Differenzkarte. Mittelwert Δη̂ = −0,3 · 10−6, Standardabweichung σΔη̂ = 0,8 · 10−6.
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Abbildung 5.7: Reproduzierbarkeit der Streulichtmessung ohne N2-Spülung. Wie-
derholte Streulichtmessungen mit derselben Auslenkungskarte im Abstand von jeweils 2min.
Die Referenzmessung wurde unmittelbar nach der Bestimmung der Auslenkungskarte (vgl.
Abschnitt 5.1.1) durchgeführt. Dargestellt sind Schnitte entlang der gestrichelten Linie in der
Miniatur-Streulichtkarte. Die Abweichung zwischen den Messungen ist deutlich kleiner als
10−5 und ist vergleichbar mit den Messungen mit Stickstoffspülung (Abb. 5.6). Beleuchtungs-
wellenlänge λ = 532 nm.
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5.2 Grundlegende Untersuchungen des MMA-

Streulichts

In diesem Abschnitt werden die ortsaufgelösten, multispektralen Messungen des Streu-
lichts diffraktiver MMAs aus mehreren Blickwinkeln untersucht. Wesentlich für die
Interpretierbarkeit ist dabei die physikalische Definition des MMA-Streulichts als der
Anteil des gebeugten Lichts am MMA, der unabhängig von der Auslenkung entsteht.
Wie Heber et al. [53] diskutiert haben, spielen für die Höhe des Streulichts sowohl
die Oberflächenrauigkeit der Mikrospiegel als auch in gewissem Maße Beugungseffekte
an den Schlitzen eine Rolle. Dabei liefert die Oberflächenrauigkeit typischerweise den
größten Beitrag zum MMA-Streulicht, welcher über eine skalare Beugungsrechnung
abgeschätzt werden kann. Die experimentelle Untersuchung des Zusammenhangs von
Oberflächenrauigkeit, Wellenlänge und Streulicht bildet damit die Grundlage für eine
erste quantitative Konsistenzprüfung der gemessenen Streulichtwerte in Abschnitt 5.2.1.

Der Einfluss der Schlitze überlagert sich prinzipiell mit dem der Oberflächenrauigkeit
und ist durch eine skalare Beugungsrechnung nicht mehr adäquat zu beschreiben [53].
Die grundsätzlich verschiedene Wellenlängenabhängigkeit der beiden Terme ermöglicht
jedoch über multispektrale Messungen indirekte Rückschlüsse auf das Vorhandensein
von Schlitzeffekten, was in Abschnitt 5.2.2 diskutiert wird. Dabei liefert das Streulicht-
messverfahren einen völlig neuen Zugang, um den Einfluss der Schlitze experimentell
untersuchen zu können.

Den Abschluss dieser ersten Analyse der MMA-Streulichtmessungen bildet ein
Vergleich mit früheren Arbeiten im Kontext des MMA-Kontrasts, welcher eng mit
dem MMA-Streulicht verknüpft ist. Mit dem deutlich erweiterten Dynamikbereich des
Messsystems können erstmals MMA-Kontraste über 10 000 demonstriert werden. Die
neue Messtechnik ist damit auch ein potentes Werkzeug, um Anwendungsparameter wie
den Kontrast sowohl ortsaufgelöst als auch multispektral in einem bisher unerreichten
Dynamikbereich charakterisieren zu können.

5.2.1 Streulicht und Oberflächenrauigkeit

Neben den in Abschnitt 3.2 formulierten Zielen ist eine wesentliche Forderung an jede
Messtechnik, dass sie überprüfbare Messwerte liefert. Idealerweise stehen eine Standard-
probe oder eine alternative Messmethode zur Verfügung, um die eigenen Ergebnisse
zu validieren. Die erste Möglichkeit, ein Vergleichsstandard für Beugungsintensitäts-
messungen diffraktiver MMAs, ist jedoch kaum zu realisieren, weil das Messverfahren
zum einen auf einer Modulierbarkeit der Probe beruht und zum anderen die besondere
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Beschaffenheit der MMA-Bauelemente eine wesentliche Rolle bei der Messung spielt.
Ein Beispiel dafür ist der Einfluss der Beleuchtungsverhältnisse am MMA und der
Konfiguration des passiven Rands auf das Störlicht und damit auch die gemessene
Beugungsintensität (s. Abschnitt 4.3).

Als alternative Methode zur Messung der Beugungsintensitäten eines MMA käme
eine winkelaufgelöste Streulichtmessung in Frage, wie sie u. a. für die Untersuchung
hochpräziser Optiken genutzt wird [45]. Obgleich solche Streulichtmessungen bereits
an nicht angesteuerten MMAs durchgeführt wurden [75], ist damit noch kein direk-
ter Vergleich zur hier untersuchten normierten Beugungsintensität möglich. Dafür
müssten sowohl das MMA während der Messung hochpräzise angesteuert als auch die
Beleuchtung oder Detektion mit der Spiegelauslenkung synchronisiert werden. Dies ist
in üblichen Streulichtmessungen nicht ohne Weiteres möglich.

Eine dritte Überprüfungsmöglichkeit bieten indirekte Vergleichsmessungen von
Größen, die mit der gemessenen Beugungsintensität verknüpft sind. Dazu müssen
Bauelementeigenschaften, die das Streulicht bestimmen, sowohl mit einer unabhängigen
Messmethode charakterisiert als auch eine quantitative Beziehung zum Streulicht
hergestellt werden. Von Heber et al. wurde der Einfluss von Oberflächenrauigkeit und
Schlitzen des MMA auf das MMA-Streulicht untersucht [53]. Ein zentrales Ergebnis
der in [53] erstmals vorgestellten Beugungsrechnung ist, dass in erster Näherung nur
eine Ortsfrequenz der Oberflächenrauigkeit in das relative Streulicht eingeht. Für eine
Auslenkung auf d = λ/4 (Blaze-Bedingung) ist dies gerade die Ortsfrequenz 1/p. Diese
entspricht Rauigkeitstermen, deren (laterale) Wellenlänge gleich der Spiegelperiode p

ist und die durch einen Oberflächenparameter a1 beschrieben werden können. Größere
a1-Werte charakterisieren dabei rauere Oberflächen. Der quantitative Zusammenhang
von a1 und relativem Streulicht η̂ ist dann durch

η̂(d = λ/4) ≈
(πa1

λ

)2

(5.6)

gegeben. Der Parameter a1 ist eine von verschiedenen Kenngrößen, die routinemäßig
für alle untersuchten MMA-Bauelemente mit Hilfe von interferometrischen Messungen,
genauer: phasenschiebender Interferometrie (eng. phase shift interferometry, PSI),
bestimmt werden.

Diese PSI-Messungen bilden zusammen mit Gleichung (5.6) die Grundlage für eine
Konsistenzprüfung der gemessenen Streulichtwerte. Dabei können die zwei wesentli-
chen das Streulicht bestimmenden Parameter, Oberflächenrauigkeit und Wellenlänge,
unabhängig voneinander untersucht werden: MMAs mit unterschiedlicher Rauigkeit
lassen sich aus einer Fülle charakterisierter Bauelemente auswählen und die Wellenlänge
durch den multispektralen Messansatz über einen großen Bereich von 248 bis 830 nm
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Abbildung 5.8: Wellenlängenabhängigkeit des MMA-Streulichts über das gesam-
te MMA. MMA-Streulicht in Abhängigkeit von der Untersuchungswellenlänge für zwei
typische MMA-Bauelemente mit unterschiedlichen Rauigkeiten. Mittlere Rauigkeitsparameter:
a1(MMA A) = 6,57 nm, a1(MMA B) = 2,49 nm. Streulichtkarten wie in Abb. 5.4 wurden
abzüglich eines Rands von 10 Mikrospiegeln mikrospiegelweise ausgewertet. Die Variation
des Streulichts über die so definierte MMA-Fläche ist durch Boxen mit Antennen dargestellt.
Die Box markiert den Bereich vom unteren bis zum oberen Quartil und die Antennen das
5. bzw. 95. Quantil. Die gestrichelten Linien repräsentieren das aufgrund der gemessenen
Oberflächenrauigkeit erwartete Streulicht nach Gleichung (5.6). Die abgeschätzte, systemati-
sche Unsicherheit der a1-Werte von ±1 nm ist jeweils als farbiger Korridor dargestellt.

variieren. Dabei ist gemäß Gleichung (5.6) für eine konstante Oberflächenrauigkeit
über diesen Wellenlängenbereich eine Variation des relativen Streulichts um etwa eine
Größenordnung zu erwarten. Typische Werte für a1 liegen für die in dieser Arbeit
untersuchten MMAs im Bereich einiger Nanometer.

Abb. 5.8 zeigt das wellenlängenabhängige MMA-Streulicht für zwei typische Bau-
elemente mit unterschiedlichen Rauigkeiten. Darin sind die gemäß Gleichung (5.6)
aufgrund der Oberflächenrauigkeit erwarteten Streulichtwerte zum Vergleich ebenfalls
eingezeichnet. Deutlich zu erkennen ist der grundsätzliche Trend einer quadratischen
Abnahme des Streulichts mit ansteigender Wellenlänge für beide Bauelemente. Die
Messwerte sind zudem in guter quantitativer Übereinstimmung mit den auf a1 ba-
sierten Berechnungen. Für die rauere Probe (MMA A) liegen die Messwerte sehr nah
an der Erwartung, wobei die höchsten Streulichtwerte um 1 · 10−2 im UV und die
niedrigsten um 2,5 · 10−4 im nahen Infrarot liegen. Für die glattere Probe (MMA B)
ist das Streulicht etwa eine Größenordnung kleiner, mit niedrigsten Werten bis etwa
4 · 10−5 bei einer Wellenlänge von λ = 680 nm. Die Messwerte bleiben weitestgehend

78



5.2 Grundlegende Untersuchungen des MMA-Streulichts

innerhalb des Korridors, der die abgeschätzte, systematische Messunsicherheit der
Oberflächenrauigkeit widerspiegelt, in der Graphik farblich unterlegt.

Die gute Übereinstimmung der Messwerte mit den theoretischen Erwartungen be-
stätigt die grundsätzliche Plausibilität der Messwerte. Die Skalierung des Streulichts
mit a1 für die sehr unterschiedlichen Oberflächenrauigkeiten der beiden Bauelemente
stützt zudem die Beobachtung aus [53], dass die Oberflächenrauigkeit ein dominierender
Faktor für das Streulicht ist. In [53] wurde dafür eine große Zahl von Bauelementen
mit unterschiedlichen Rauigkeiten bei einer einzigen Wellenlänge (248 nm) untersucht.
Da das Streulicht aufgrund der Oberflächenrauigkeit von anderen, kleineren Termen
überlagert sein kann, gibt erst der mittlere Trend über viele Messungen Auskunft
über den Einfluss von a1. Im Gegensatz dazu können mit der neuen multispektralen
Streulichtmesstechnik für jede untersuchte Probe mehrere Datenpunkte erfasst wer-
den. Damit lassen sich aus wenigen Messungen bereits Schlüsse auf den Einfluss der
Oberflächenrauigkeit ziehen und die gemäß Gleichung (5.6) erwartete Wellenlängen-
abhängigkeit überprüfen. Die Messergebnisse bestätigen die näherungsweise Gültigkeit
von Gleichung (5.6) für Variationen beider Parameter: der Oberflächenrauigkeit a1 und
der Wellenlänge λ.

5.2.2 Einfluss der Schlitze

Neben der Oberflächenrauigkeit, deren Einfluss auf das MMA-Streulicht im vorigen
Abschnitt diskutiert wurde, tragen auch die Schlitze zwischen den Mikrospiegeln zur
Beugung und damit dem Streulicht am MMA bei. Die Schlitze der in dieser Arbeit
untersuchten MMAs sind rund 500 nm breit und haben damit einen Flächenanteil
von nur etwa 6%. Die geringe Fläche und Reflektivität der Schlitze lässt zunächst
vermuten, dass ihr Einfluss auf die gemessene Beugungsintensität im Allgemeinen nur
gering ist. Bei einer Streulichtmessung jedoch wird der Anteil der Spiegeloberflächen
an der Beugungsintensität bewusst reduziert. Damit könnten die Schlitze trotz des
geringen Anteils des an ihnen gebeugten Lichts einen signifikanten Einfluss auf das
MMA-Streulicht haben.

Grundsätzlich sind die Schlitze so schmal, dass sie durch die abbildende Optik
nicht aufgelöst werden. Unabhängig davon wird Licht aber auch an diesen nicht-
aufgelösten Strukturen gebeugt, was einen indirekten Zugang zur Charakterisierung
der Schlitzeinflüsse über die Höhe des gemessenen Streulichts eröffnet. Bei der Frage,
welchen Einfluss die Schlitze auf die Beugung haben, ist zunächst entscheidend, dass
deren Breite mit 0,6λ bis 2λ so gering ist, dass eine skalare Beschreibung der Beugung an
ihre Grenzen stößt [76]. Erste Studien, in denen rigorose Simulationen und eine skalare
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Beugungsrechnung verglichen wurden, zeigen, dass für realistische Schlitzgeometrien
eine rigorose Betrachtung notwendig ist [53]. Die vollständige Modellierung eines MMA
inklusive dieser rigorosen Schlitzeffekte bleibt eine noch offene Herausforderung.

Die bisherigen Untersuchungen lieferten dennoch einige grundsätzliche Erkenntnisse
über die Beugung an Schlitzstrukturen. So hängt die Beugungsintensität stark von
der exakten Geometrie der Schlitze im Verhältnis zur Wellenlänge ab. Wird beispiels-
weise in einer vereinfachten Simulation die Tiefe der Schlitze variiert, oszilliert die
Beugungsintensität. Dies ist auch intuitiv plausibel, da die aus den Schlitzen reflektierte
Welle je nach deren Geometrie eine unterschiedliche Phasenverschiebung erfährt. Diese
Welle überlagert sich dann im Fernfeld mit dem Beugungsbild der Spiegeloberfläche,
wobei es je nach Phasenlage des Schlitzanteils zur konstruktiven oder destruktiven
Interferenz kommen kann. Insbesondere kann damit die Höhe des Streulichts je nach
Schlitzgeometrie in beide Richtungen um den Anteil der Oberflächenrauigkeit schwan-
ken, was bereits experimentell in [53] gezeigt werden konnte. Dabei wurden für eine
einzelne Untersuchungswellenlänge durch Charakterisierung unterschiedlicher Proben
verschiedenste Schlitzgeometrien im Rahmen der technologischen Fertigungstoleranzen
„abgetastet”. Die Streuung der Messwerte dieses Ensembles bildet den Variationsraum
der Schlitzdimensionen ab.

Das Verhältnis von Schlitzdimensionen und Wellenlänge kann umgekehrt aber auch
durch Variation der Wellenlänge verändert werden. Damit eröffnet die multispektrale
Streulichtmessung eine ganz neue Untersuchungsmöglichkeit für den Einfluss der Schlit-
ze. Bei Variation der Wellenlänge für ein und dasselbe Bauelement sind analog der
obigen Überlegungen Schwankungen des MMA-Streulichts in beide Richtungen um den
Oberflächenrauigkeitsterm zu erwarten. Dabei sollten die grundsätzlich unterschiedli-
chen Wellenlängenabhängigkeiten des Einflusses der Schlitze einerseits (Oszillationen)
und der Oberflächenrauigkeit andererseits (monotoner Abfall mit λ−2) eine Trennung
der beiden Terme ermöglichen.

Die erwarteten Oszillationen aufgrund der Schlitze konnten bei der bisherigen
Analyse der multispektralen Streulichtmessungen (vgl. Abb. 5.8) nicht beobachtet
werden. Eine entscheidende Vereinfachung bei diesen Auswertungen ist, dass zunächst
nur eine statistische Auswertung des ortsaufgelösten Streulichts erfolgte. Um den
Einfluss von Variationen technologischer Parameter wie der Oberflächenrauigkeit und
der Schlitzgeometrie über die MMA-Fläche zu eliminieren, wurde in Abb. 5.9 das
Streulicht in zwei Messfeldern von nur 100 Mikrospiegeln ausgewertet, für die die
technologischen Parameter als konstant angenommen werden können. Zum Vergleich
ist auch das von der Oberflächenrauigkeit verursachte Streulicht gemäß Gleichung (5.6)
dargestellt. Die Oszillation der Messwerte um einen monoton mit λ−2 fallenden Verlauf
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Abbildung 5.9: Wellenlängenabhängigkeit des MMA-Streulichts für kleine Mess-
felder. Streulicht für das rauere MMA (A) aus Abb. 5.8 in zwei Messfeldern (10 × 10
Mikrospiegel) in der Mitte und am Rand des MMA (s. Miniatur-Streulichtkarte). Die Werte
oszillieren um einen mit λ−2 fallenden Verlauf, wie er für den Einfluss der Oberflächenrauigkeit
(gestrichelte Linie, Gleichung (5.6)) zu erwarten ist. Dies ist ein klarer Hinweis auf einen
zusätzlichen Streulichtterm mit einer nicht monotonen Wellenlängenabhängigkeit.

ist ein klares Indiz für einen Einfluss der Schlitze. Das nahezu spiegelbildliche Verhalten
der Oszillationen in den zwei Messfeldern bestätigt die obigen Überlegungen, dass
das Streulicht aufgrund des Schlitzeinflusses sowohl in positive als auch negative
Richtung variieren kann. Implizit wird damit auch deutlich, dass die Schwankung der
technologischen Parameter über die MMA-Fläche ausreicht, um gegensätzliche Beiträge
der Schlitze, sowohl konstruktiv als auch destruktiv, an verschiedenen Stellen des MMA
zu verursachen.

Für eine detaillierte Untersuchung der Ortsabhängigkeit lohnt sich ein erneuter
Blick auf die multispektralen Streulichtkarten aus Abb. 5.5 (Seite 73). Um die örtli-
chen Variationen sichtbarer zu machen, wurde dabei für jede Karte individuell der
Darstellungskontrast optimiert. Mit diesen Anpassungen offenbaren die Streulichtkarten
und Profilschnitte in Abb. 5.10 sehr anschaulich, dass das MMA-Streulicht sowohl
über die Fläche des MMA als auch mit der Wellenlänge oszilliert. Dies drückt sich in
einer stark wellenlängenabhängigen Streulichttopographie aus. Die konkrete Form der
Streulichttopographie für die einzelnen Wellenlängen unterscheidet sich dabei mitunter
deutlich von Bauelement zu Bauelement. Eine nahezu radialsymmetrische Topogra-
phie ist aber allen bisher untersuchten MMAs gemein. Da sich in den Streulichtkarten
Oberflächen- und Schlitzeinflüsse überlagern, zeigt die starke Änderung der Topographie
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Abbildung 5.10: Streulichttopographie. (a) Streulichtkarten wie in Abb. 5.5 mit in-
dividuell optimiertem Darstellungskontrast. (b) Profilschnitte durch die Streulichtkarten
entlang der in (a) markierten Diagonale. Die Karten und Profilschnitte zeigen eine deutliche
Wellenlängenabhängigkeit der Streulichttopographie.
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von Wellenlänge zu Wellenlänge, dass die Schlitze die örtliche Variation des Streu-
lichts dominieren. Umgekehrt lässt sich daraus schließen, dass die Oberflächenrauigkeit
zumindest für das hier untersuchte Bauelement sehr homogen ist.

Die qualitativ völlig neuen Interpretationsmöglichkeiten, die durch den multi-
spektralen Messansatz eröffnet werden, lassen sich besonders gut an den Streulicht-
topographien veranschaulichen: Betrachtet man nur eine einzelne Streulichtkarte aus
Abb. 5.10, so ist zunächst offen, welche Eigenschaften des MMA das beobachtete Streu-
licht bestimmen. Für die schüsselförmige Topographie bei λ = 680 nm beispielsweise
könnte eine zum Rand des MMA hin zunehmende Oberflächenrauigkeit der Spiegel
verantwortlich sein. Erst die Untersuchung der gleichen Probe bei verschiedenen Wellen-
längen zeigt dann aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit der Topographien, dass nicht die
Oberflächenrauigkeit, sondern ein anderer, mit der Wellenlänge oszillierender Effekt zu
Grunde liegt.

Insgesamt erscheinen die Schlitze als wahrscheinlichste Ursache für die beobachteten
wellenlängen- und ortsabhängigen Streulichtvariationen. Somit bietet die Streulicht-
messtechnik erstmals eine experimentelle Untersuchungsmöglichkeit der Beugung an den
Schlitzen. Damit komplementiert sie die typische Charakterisierung von Mikrospiegel-
arrays mit interferometrischen Verfahren, die aufgrund der geringen Breite der Schlitze
blind für deren Einfluss sind. Der signifikante Einfluss der Schlitze auf das Streulicht,
den die Streulichtkarten in Abb. 5.10 anschaulich dokumentieren, könnte zudem als
Anregung für weitere Arbeiten zur quantitativen Beschreibung des Schlitzeinflusses
dienen. Die Streulichtmesstechnik liefert dazu in Kombination mit der Einstellung
eines physikalisch interpretierbaren MMA-Zustands ein Werkzeug, um multispektrale,
ortsaufgelöste Messdaten bereitzustellen, die als Grundlage oder Vergleichswerte für
Beugungsrechnungen oder Simulationen dienen können.

5.2.3 Vergleich mit früheren Arbeiten

Die in dieser Arbeit entwickelte Messtechnik ermöglicht erstmals die ortsaufgelöste und
multispektrale Messung des Streulichts diffraktiver MMAs. Frühere Veröffentlichungen
widmeten sich vor allem dem Kontrast, der u. a. für Projektionsanwendungen ein
essentieller Parameter ist [4, 34, 53, 77]. Der dabei untersuchte globale Kontrast des
MMA, d. h. das Verhältnis von maximaler und minimaler Intensität, die erzeugt werden
können, entspricht dem Reziproken des MMA-Streulichts η̂:

Kontrast :=
Imax

Imin

=
1

η̂(x, y)
(5.7)
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Damit kann aus einer Messung des MMA-Streulichts gleichzeitig der globale Kon-
trast des MMA ortsaufgelöst und multispektral bestimmt werden. Ortsaufgelöste
Kontrastmessungen wurden erstmals als Teilaspekt dieser Arbeit vorgestellt [77], aber
multispektrale Kontrastmessungen wurden bereits von Berndt durchgeführt und auch
der Dynamikbereich des dazu verwendeten Messsystems kritisch diskutiert [4].

In der Arbeit von Berndt wurde der gleiche MMA-Typ wie in dieser Arbeit mit
vergleichbaren technologischen Parametern untersucht. Dabei zeigte sich, dass für
rauere Proben der Kontrast wie zu erwarten mit zunehmender Wellenlänge anstieg,
was ein klares Indiz für den dominierenden Einfluss der Oberflächenrauigkeit ist (vgl.
Abschnitt 5.2.1). Für MMAs mit einer geringen Rauigkeit hingegen nahm der Kontrast
oberhalb einer Wellenlänge von 405 nm nicht mehr zu, sondern ab. Des Weiteren lieferten
Kontrastmessungen für verschiedene (glatte) MMAs zwar noch unterschiedliche Werte
im UV, zeigten aber für die Messungen im Sichtbaren und nahen Infrarot auffallend
ähnliche Werte. Die Schlussfolgerung, die Berndt daraus zog, ist eine systematische
Beschränkung des Dynamikbereichs des Messsystems. Damit mussten die höchsten
gemessenen Kontrastwerte um etwa 2000 eher als Grenze der Messfähigkeit, denn als
Eigenschaft der untersuchten Bauelemente interpretiert werden. Umgekehrt formulierte
er daraus die Hypothese, dass die tatsächlichen MMA-Kontraste deutlich größer sind,
als dies zu diesem Zeitpunkt messbar war.

Eine der in Abschnitt 3.2 formulierten Ziele für die Messtechnikentwicklung in dieser
Arbeit ist ein großer Dynamikbereich für die Messung der (normierten) Beugungs-
intensität möglichst bis zu 1 · 10−5 oder darunter. Dies entspricht nach Gleichung (5.7)
Kontrasten bis zu 100 000. Als Maßstab diente hierfür ein fiktives Bauelement mit
einer sehr geringen Rauigkeit von a1 = 1nm, für welches bei λ = 830 nm Streulicht
um 1,4 · 10−5 zu erwarten ist (vgl. Gleichung (5.6), S. 77). Die Einflussgrößen, die den
Dynamikbereich im Wesentlichen limitieren und dementsprechend optimiert wurden,
sind das Störlicht (Abschnitt 4.3) und das Rauschen (Abschnitt 4.4).

Vor allem wegen der speziellen Störlichtverhältnisse am MMA, wie dem Einfluss des
passiven Rands, können belastbare experimentelle Aussagen über den Dynamikbereich
nur durch Streulichtmessungen an MMA-Bauelementen gewonnen werden. Die Forde-
rung eines möglichst geringen Streulichtniveaus geht dabei einher mit einer möglichst
geringen Oberflächenrauigkeit der untersuchten Bauelemente (vgl. Gleichung (5.6),
S. 77). Das niedrigste MMA-Streulicht, das bisher gemessen werden konnte, ist in
Abb. 5.4 dargestellt und beträgt etwa 3 · 10−5 bei λ = 532 nm. Auch für λ = 680 nm

konnten ähnlich geringe Werte gemessen werden.
Für die geringsten Oberflächenrauigkeiten, die derzeit zur Verfügung stehen, liegt

das gemessene MMA-Streulicht vom UV bis zu λ = 680 nm dabei im Bereich der
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Erwartungen (vgl. Abb. 5.8, S. 78). Somit sind die kleinsten gemessenen Streulichtwerte
vermutlich durch die Oberflächenrauigkeit der Bauelemente selbst bestimmt und nicht
durch die Messgrenze des Systems. Damit lässt sich umgekehrt für den Messbereich
aus den bisherigen Untersuchungen noch keine klare untere Grenze ableiten. In die-
sem Sinne wird durch die verfügbaren Proben bisher nur der mindestens verfügbare
Dynamikbereich im Wellenlängenbereich 248 bis 680 nm abgeschätzt. Mit Blick auf
die Charakterisierungsmöglichkeiten für die vorhandenen MMA-Bauelemente zeigt die
gute Übereinstimmung der erwarteten und gemessenen Streulichtwerte auch für sehr
glatte Proben, dass in diesem Wellenlängenbereich sowohl die Störlichtverhältnisse als
auch die Rauschreduktionsmaßnahmen adäquat sind, um die verfügbaren MMAs bis
zu ihrer minimalen Beugungsintensität charakterisieren zu können.

Für λ = 830 nm liegen die Verhältnisse etwas anders. In Abb. 5.8 (Seite 78) ist für die
glattere Probe ein klare Abweichung vom Trend sinkender Streulichtwerte mit steigender
Wellenlänge für die Messung im Infraroten zu beobachten. Der Messwert liegt zwar noch
innerhalb des abgeschätzten Toleranzbands für die a1-Messung, aber auch für andere
Bauelemente mit ähnlich niedriger Oberflächenrauigkeit konnten bei λ = 830 nm keine
Streulichtwerte unter 1 · 10−4 gemessen werden, obwohl das Streulicht für die größte
Wellenlänge eigentlich die niedrigsten Werte annehmen sollte (vgl. Gleichung (5.6),
S. 77). Für rauere Baulemente, die ein entsprechend größeres Streulicht aufweisen,
bestätigen die Messungen die erwartete quadratische Abnahme des Streulichts über den
gesamten Wellenlängenbereich bis ins Infrarot. Es ist kein Grund erkennbar, warum sich
dieses grundsätzliche Verhalten für geringere Oberflächenrauigkeiten ändern sollte, was
auf eine systematische Beschränkung im Infraroten durch den Messaufbau hindeutet.
Da die Rauschreduktionsmaßnahmen (vgl. Abschnitt 4.4) wellenlängenunabhängig
angewendet werden, scheiden sie als Ursache dafür aus. Das Störlicht im System
hingegen ist wellenlängenabhängig und könnte somit ein Grund für systematische
Messabweichungen sein. Die Auslenkungen der Mikrospiegel für die Erfüllung der Blaze-
Bedingung, die Beugungswinkel und die Größe der Fourierblende skalieren alle mit der
Wellenlänge und sind dementsprechend für Messungen bei λ = 830 nm am größten. Die
damit verbundene maximale Aufweitung der geometrischen Strahlverläufe im optischen
Aufbau könnte eine Ursache für ein erhöhtes Störlichtniveau sein.

Zusammengefasst scheint der Dynamikbereich im UV und sichtbaren Bereich min-
destens so groß zu sein, dass die verfügbaren Bauelemente (a1 bis etwa 2 nm) ohne
erkennbare Beschränkungen des Messbereichs (Streulichtwerte bis ca. 3 · 10−5) charak-
terisiert werden können. Im Infraroten definieren Rauigkeiten (a1) von etwa 3 bis 4 nm

hingegen die Grenze, unterhalb der die Messwerte zunehmend vom Dynamikbereich
des Aufbaus bestimmt sind.
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Abbildung 5.11: Kontraste und Dynamikbereich. Als Boxen sind die höchsten ge-
messenen Kontraste im aktuellen Aufbau dargestellt. Die Bedeutung der Boxenhöhe und
Antennenpositionen ist analog Abb. 5.8 definiert. Zum Vergleich sind die höchsten Kontrast-
werte aus [4] dargestellt. Die für die Kontraste maßgebliche Oberflächenrauigkeit der jeweils
untersuchten MMAs ist vergleichbar. Damit zeigen die Messwerte u. a., dass der Dynamik-
bereich des Messaufbaus um etwa eine Größenordnung erweitert werden konnte.

Abb. 5.11 zeigt die Kontrastwerte für die glattere Probe aus Abb. 5.8 (Seite 78)
und zum Vergleich die höchsten Kontraste aus [4]. Die aktuellen Ergebnisse mit etwa
um eine Größenordnung höheren Kontrasten bestätigen die Hypothese von Berndt: Die
MMA-Bauelemente sind tatsächlich in der Lage deutlich höhere Kontrastverhältnisse
zu erzeugen, als bisher gemessen werden konnte. In dieser Arbeit konnten für diffraktive
MMAs erstmals Kontraste von über 10 000, teilweise fast 30 000, demonstriert werden.
Dies zeigt auch auch das Potential diffraktiver MMAs im Vergleich zu anderen Flächen-
lichtmodulator-Technologien wie LC-SLMs, DMDs oder Grating light valves (GLV),
deren (globaler) Kontrast typischerweise bis maximal einige Tausend beträgt [4, 78–82].
Grundsätzlich kann der hier entwickelte Aufbau wegen der direkten Verknüpfung von
MMA-Streulicht und Kontrast ohne Modifikationen auch zur Charakterisierung der
Kontrasteigenschaften von MMA-Bauelementen eingesetzt werden. Die Ortsauflösung
des Streulichtmessverfahrens bietet dabei den Vorteil, dass die erreichbaren Kontraste
für jede Stelle des MMA individuell vermessen und z. B. als Kontrastkarten dargestellt
werden können.
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5.3 Subnanometer-Phasenkontrolle

In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, mit welcher Genauigkeit die Phasen-
modulation am MMA mit Hilfe der neuen Messtechnik eingestellt werden kann. Ent-
sprechend der Zielstellung liegt der Blickpunkt dabei auf dem Subnanometer-Bereich.

5.3.1 Phasengenauigkeit bei der Streulichtmessung

In den vorigen Abschnitten wurde das MMA-Streulicht als minimale Beugungsintensität
definiert und für deren Messung ein physikalisch definierter Modulator-Zustand durch
eine Auslenkungsoptimierung eingestellt. Mit Blick auf die Genauigkeit dieser Zustands-
einstellung gibt es zwei interessante Aspekte. Erstens: Können Abweichungen vom
definierten Zustand im Subnanometer-Bereich (bezogen auf die Auslenkung) messtech-
nisch erfasst werden? Wie empfindlich reagiert dabei die gemessene Beugungsintensität
auf Änderungen der Phasenmodulation? Und zweitens: Wird durch die Auslenkungs-
optimierung tatsächlich eine minimale Beugungsintensität erreicht? Wie genau ist die
Phasenmodulation definiert?

Ein experimenteller Zugang zur Beantwortung dieser Fragen wird durch die WLI-
Kalibrierung unterstützt, da mit ihrer Hilfe die Auslenkung der Mikrospiegel und damit
die Phasenmodulation gezielt manipuliert werden kann. Bei der WLI-Kalibrierung
werden stetige Auslenkungskurven für jeden einzelnen Mikrospiegel bestimmt, so dass
für beliebige Zielwerte entsprechende Steuerspannungen ermittelt werden können. Die
Unsicherheit der WLI-Kalibrierung über den gesamten Auslenkungsbereich beträgt nur
einige wenige Nanometer, womit auch die Steigung der Auslenkkurve entsprechend gut
definiert ist. Die implizite Annahme ist dabei, dass sich die Kraft auf die Mikrospiegel
mit der angelegten Steuerspannung nur langsam ändert und keine plötzlichen Sprünge
auftreten; die Auslenkungskurve also hinreichend glatt ist. Dies eröffnet die Möglich-
keit, die Phasenmodulation des MMA im Subnanometer-Bereich zu verändern, wenn
entsprechend kleine Änderungen der Steuerspannungen ausgewählt werden.

Als Startpunkt für die Untersuchung dient der für die Streulichtmessung optimierte
MMA-Zustand als Referenz R (vgl. Abschnitt 5.1.1). Wie in Abb. 5.12 skizziert,
können die Ansteuerspannungen aller Spiegel gegenüber diesem Referenzzustand dann
so verändert werden, dass sich gemäß WLI-Kalibrierung eine globale Änderung der
Auslenkung von +0,5 nm (P) oder −0,5 nm (M) ergibt. Damit sind drei MMA-Zustände
definiert, deren Phasenprofile sich um weniger als einen Nanometer unterscheiden.
Experimentell kann nun die Beugungsintensität für diese drei MMA-Zustände vermessen
und miteinander verglichen werden.
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Abbildung 5.12: Globale Auslenkungsänderung. Ausgehend von einem Referenz-
zustand R werden die Auslenkungen aller Spiegel in gleichem Maße erhöht (P) oder verrin-
gert (M). Die dazu notwendigen Steuerspannungen werden aus den WLI-Kalibrierdaten (s.
Abschnitt 2.3.2) berechnet. Die Kippwinkel der Mikrospiegel sind zur besseren Klarheit stark
überhöht dargestellt. Tatsächliche Kippwinkel sind in der Größenordnung 1° (17mrad) und
Auslenkungsänderungen von 0,5 nm entsprechen etwa 60 μrad.

In Abb. 5.13 sind die Ergebnisse eines solchen Experiments dargestellt. Nach
der Optimierung der Auslenkungen erfolgten alle Beugungsintensitätsmessungen zü-
gig und ohne erneute Auslenkungsoptimierung. Sowohl für P als auch M liegt die
Beugungsintensität im Vergleich zu R um 1 · 10−5 bis 2 · 10−5 höher. Aufgrund der
logarithmischen Skala in Abb. 5.13 ist dies besonders in der MMA-Mitte sichtbar, wo die
Beugungsintensität am niedrigsten ist. Die absolute Differenz der Beugungsintensität
für P und R ist ebenfalls im Diagramm dargestellt. Sie zeigt eine im Wesentlichen kon-
stante Änderung der Beugungsintensität über die Länge des Profilschnitts. Festzuhalten
ist zunächst, dass die Änderungen der Beugungsintensität aufgrund der Auslenkungs-
variation deutlich größer sind als die Wiederholgenauigkeit der Streulichtmessung,
welche im Bereich 10−6 liegt (vgl. Abschnitt 5.1.3).

Um die Änderung der Beugungsintensität auch quantitativ einordnen zu können,
kann als erste Näherung ein ideales MMA betrachtet werden. Wie in Abschnitt 2.2
diskutiert, lässt sich die Beugungsintensität dafür über η(d) = sinc2(4π/λ · d) (vgl.
Gleichung (2.3), S. 8) berechnen. Mit der Blaze-Bedingung dblaze = λ/4 als Referenz-
zustand ergibt sich für die hier angenommenen Auslenkungsänderungen eine auf
η(d = dblaze±0,5 nm) ≈ 2 · 10−5 erhöhte Beugungsintensität, wie graphisch in Abb. 5.14
veranschaulicht. Dies stimmt gut mit der gemessenen Änderung der Beugungsintensität
überein. Wie Abb. 5.14 zeigt, ist ein starker Anstieg der Beugungsintensität zu er-
warten, wenn sich die Auslenkung weiter von der Blaze-Bedingung entfernt. Für eine
Auslenkungsänderung von λ/500 etwa, was für λ = 532 nm gut einem Nanometer
entspricht, stiege die Beugungsintensität bereits auf über 6 · 10−5. Umgekehrt weißt
damit die geringe Variation der Differenz P − R über die ganze Länge des Profils
(gestrichelte Linie in Abb. 5.13) darauf hin, dass die Auslenkungsänderung von 0,5 nm

bzw. λ/1000 über die gesamte MMA-Fläche gut erreicht wird.
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Abbildung 5.13: Subnanometer-Sensitivität der Streulichtmessung. Dargestellt sind
Profilschnitte durch Streulichtkarten (vgl. Abb. 5.4a) entlang der MMA-Diagonalen. Streulicht-
messungen wurden für ein kontrastkalibriertes MMA (R) und globale Auslenkungsänderungen
(P,M) durchgeführt. Das Streulicht bzw. die Beugungsintensität sind für P und M deut-
lich höher als für R. Die Differenz zwischen P und R beträgt etwa 2 · 10−5, was mit den
Erwartungen gut übereinstimmt (vgl. Abb. 5.14). Beleuchtungswellenlänge λ = 532 nm.
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Abbildung 5.14: Beugungsintensität nahe der Blaze-Bedingung für ein ideales MMA.
Für eine Abweichung von λ/1000 gegenüber der Blaze-Bedingung d = λ/4 ergibt sich eine
Beugungsintensität von etwa 2 · 10−5.
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Für den Unterschied der Beugungsintensität zwischen P und M liefert das einfache
Modell eines idealen MMA noch keine Erklärung. Wie Abb. 5.14 zeigt, wäre für kleine
Auslenkungsänderungen eigentlich eine symmetrische Erhöhung der Beugungsintensität
links und rechts des Minimums zu erwarten. Damit weisen die Messungen darauf hin,
dass für eine genauere quantitative Modellierung weitere Effekte wie beispielsweise der
Einfluss der Schlitze berücksichtigt werden müssen (vgl. Abschnitt 5.2.2).

Das Experiment liefert insgesamt einige erste Antworten auf die eingangs formulier-
ten Fragen: Erstens ist die Wiederholgenauigkeit der Streulichtmessung hinreichend
gut, um Variationen der Phasenmodulation am MMA im Subnanometer-Bereich detek-
tieren zu können. Der gemessene Anstieg der Beugungsintensität ist dabei konsistent
zu den Erwartungen. Zweitens zeigt das Ansteigen der Beugungsintensität für Ab-
weichungen in beide Auslenkungsrichtungen, dass die Phasenmodulation durch die
Auslenkungsoptimierung mit Subnanometer-Genauigkeit eingestellt werden kann.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich diese Angabe auf die
Genauigkeit der Phase bezieht, nicht auf eine laterale Größe. Die Ortsauflösung des
Mess- und damit auch des Optimierungsverfahrens bewegt sich im Bereich von zwei bis
drei Mikrospiegeln, entsprechend etwa 30 bis 50 μm. Alle Aussagen zur Genauigkeit der
Phasenmodulation beziehen sich dementsprechend auf mittlere Werte über mindestens
vier bis neun Mikrospiegel.

5.3.2 Erzeugung präziser Graustufen

Die Erzeugung hochpräziser Intensitätsmuster ist eine typische Anwendung diffraktiver
Mikrospiegelarrays. Dabei wird die räumliche Phasenmodulation des MMA z. B. durch
eine Fourieroptik in eine räumliche Intensitätsmodulation transformiert (vgl. Abb. 3.3,
S. 23). Während die laterale Auflösung im Wesentlichen von der Projektionsoptik
bestimmt wird, sind die Intensitäten im Bildraum direkt mit der Phasenmodulation
des MMA verknüpft. Je genauer die Phasenmodulation eingestellt werden kann, desto
präziser können im Bildraum Graustufen generiert werden.

In vorigen Arbeiten wurde bereits die Erzeugung von 64 Graustufen mit einem
MMA demonstriert [4]. Dabei wurde gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Mess-
artefakte (Mapping-Effekt) der WLI-Kalibrierung an einigen Stellen die erreichbare
Graustufentreue negativ beeinflussen können. Ausgehend von diesem Status ist eine Er-
höhung der Graustufenanzahl auf 256, also 8Bit, besonders interessant. Dies entspricht
der typischen Anzahl von Graustufen, die in der digitalen Bildtechnik (Bildformate,
Software, Displays, etc.) pro Farbkanal verwendet wird.

Nun soll zunächst abgeschätzt werden, mit welcher Genauigkeit das Phasenprofil am
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Abbildung 5.15: Empfindlichkeit auf Auslenkungsänderungen. Dargestellt ist die
Beugungsintensität eines idealen MMA und der Betrag ihrer Ableitung als Maß für die
Empfindlichkeit der Intensität auf Auslenkungsänderungen. Die Einheit λ−1 entspricht einer
Intensitätsänderung von 1‰ je Änderung der Auslenkung um λ/1000. Für den Bereich,
in dem die Empfindlichkeitskurve über der durch Δη256 markierten Schwelle liegt, ist eine
Auslenkungsgenauigkeit besser als λ/1000 nötig, um 256 äquidistante Graustufen darstellen
zu können. Der entsprechende Bereich für die Beugungsintensität ist durch Pfeile markiert.

MMA moduliert werden muss, um eine bestimmte Anzahl von Graustufen zu erzeugen.
Ausgangspunkt dafür ist der bekannte Zusammenhang zwischen Beugungsintensität
und Auslenkung für ein ideales MMA (vgl. Gleichung (2.3), S. 8):

η(d) = sinc2
(
4π

λ
d

)
. (5.8)

Für Auslenkungsbereiche, in denen die Beugungsintensität besonders stark von der
Auslenkung abhängt, ist die höchste Genauigkeit für die Auslenkung und damit die
Phasenmodulation erforderlich, um eine bestimmte Graustufenpräzision zu erreichen.
Diese Empfindlichkeit der Beugungsintensität auf Auslenkungsänderungen lässt sich
durch die Ableitung η′ = dη

dd
ausdrücken.

In Abb. 5.15 sind sowohl die Beugungsintensität gemäß Gleichung (5.8) als auch
die Empfindlichkeit dargestellt. Die Empfindlichkeit an der rechten Ordinatenachse hat
die Einheit λ−1. Für eine Interpretation ist es nützlich, diese Einheit umzurechnen, da
die interessanten Auslenkungsänderungen nur Bruchteile einer Wellenlänge betragen
und Änderungen der (normierten) Beugungsintensität > 1 physikalisch nicht sinnvoll
sind. So entspricht 1λ−1 einer Änderung der Beugungsintensität von ein Promille je
tausendstel Wellenlänge (‰/(λ/1000)). Die Angabe ‰ = 0,001 bezieht sich dabei
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immer auf die maximale, auf Eins normierte Beugungsintensität. Die höchste Emp-
findlichkeit wird mit ca. 7λ−1 bei einer Auslenkung von etwa 0,1λ erreicht, d. h. die
Beugungsintensität ändert sich an dieser Stelle um 7‰, wenn die Auslenkung um ein
Tausendstel der Wellenlänge variiert wird. An dieser empfindlichsten Stelle beträgt die
Beugungsintensität etwa 0,55.

Während für ein ideales MMA per Definition die (globale) Auslenkung die einzige
Einflussgröße auf die resultierende Phasenmodulation ist, kommen für reale MMAs wei-
tere Störterme wie streuende Auslenkungen, Oberflächenrauigkeiten oder Schlitzeffekte
hinzu. In diesem Sinne werden die hier abgeleiteten Zusammenhänge später als eine
erste Näherung auf die Phasenmodulation realer MMAs übertragen.

Mit der in Abb. 5.15 dargestellten Empfindlichkeitskurve lässt sich abschätzen,
wie genau die Auslenkungen eingestellt werden müssen, um eine bestimmte Anzahl
äquidistanter Graustufen darstellen zu können. Für 256 Graustufen beträgt der Abstand
von einer Graustufe zur nächsten Δη256 = 1/255 ≈ 4‰. In Abb. 5.15 markiert die Linie
bei 4λ−1 die Empfindlichkeit, bei der eine Auslenkungsänderung von λ/1000 gerade
zu dieser Intensitätsänderung von 4‰ führt. Wenn die Empfindlichkeitskurve über
diesem Wert liegt, ist die Intensitätsänderung je λ/1000 somit größer als der Abstand
von einer Graustufe zur nächsten. Dies gilt für Auslenkungen von 0,04λ bis 0,175λ

und einem entsprechenden Intensitätsbereich von etwa 0,1 bis 0,9. Damit ist über den
Großteil des modulierbaren Intensitätsbereichs eine Auflösung von 256 Graustufen nur
dann möglich, wenn die Auslenkungsgenauigkeit besser als λ/1000 ist. Sie liegt damit
für Wellenlängen < 1 μm im Subnanometer-Bereich.

5.3.2.1 Graustufenkalibrierung

Die neue Messtechnik kann für eine intensitätsbasierte Kalibrierung genutzt werden. Da-
mit ist gemeint, dass die in den Bildraum projizierte Intensität ortsaufgelöst vermessen
wird und über die geometrische Kalibrierung (vgl. Abschnitt 4.6) die Auslenkungen der
Mikrospiegel gezielt angepasst werden, um eine bestimmte Zielintensität präzise einzu-
stellen. Im Rahmen dieser Arbeit ist das Ziel, grundsätzliche Anwendungsmöglichkeiten
der neuen Streulichtmesstechnik in Kombination mit der geometrischen Kalibrierung
für eine optische Kalibrierung aufzuzeigen und das Potential dieses Ansatzes abzuschät-
zen. Durch technische Weiterentwicklungen können dann Effizienz, Genauigkeit und
Robustheit nach Bedarf verbessert werden.

Die Auslenkungsoptimierung zur Messung des MMA-Streulichts ist bereits eine
spezielle, intensitätsbasierte Kalibrierung (vgl. Abschnitt 5.1.1). Dabei wurde implizit
angenommen, dass die gemessene Beugungsintensität für einen bestimmten Mikro-
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Abbildung 5.16: Ablaufschema der Graustufenkalibrierung. Nach dem Setzen einer
ersten Auslenkung für alle Spiegel wird die Beugungsintensität für jeden einzelnen Spie-
gel gemessen. Dann wird geprüft, ob ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Dies kann z. B. eine
Schwelle für die mittlere Abweichung der Beugungsintensität vom Zielwert sein. Auf Basis
des Histogramms der gemessenen Beugungsintensitäten werden die zu kalibrierenden Spiegel
ausgewählt und für diese Spiegel individuell neue Auslenkungen nach Gleichung (5.9) berech-
net. Die Messung und Anpassung der Spiegelauslenkungen werden dann wiederholt bis ein
Abbruchkriterium erfüllt ist.

spiegel ausschließlich von diesem einen Mikrospiegel abhängt. Damit konnten alle
Spiegel parallel über einen definierten Auslenkungsbereich vermessen und die optimale
Ansteuerspannung für jeden einzelnen Spiegel im Nachhinein ermittelt werden (vgl.
Abb. 5.2, S. 69). Dieser Ansatz erlaubt es, großflächige Unterschiede im Auslenkverhal-
ten über die MMA-Fläche auszugleichen und so die systematischen Unsicherheiten der
WLI-Kalibrierung weitestgehend zu kompensieren.

Einzelne Mikrospiegel werden jedoch optisch nicht aufgelöst; die Ortsauflösung
liegt im Bereich von zwei bis drei Mikrospiegeln. Somit überlappt die Intensität an
der geometrischen Bildposition eines einzelnen Mikrospiegels immer auch mit der der
benachbarten Spiegel. Unterscheidet sich das Auslenkverhalten benachbarter Spiegel
stärker, kann deshalb die optimale Spiegeleinstellung bei paralleler Messung nicht mehr
exakt bestimmt werden. Dadurch verursachte Artefakte sind in den Streulichtkarten
u. a. noch in Form von dünnen, hellen Streifen sichtbar (vgl. Abb. 5.4b, S. 71). An
diesen Stellen ändert sich das Auslenkverhalten eng benachbarter Spiegel aufgrund des
Mapping-Effekts sprunghaft.
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Um diese Artefakte möglichst zu eliminieren und die Genauigkeit zu verbessern,
wurde für die Kalibrierung von Graustufen ein iteratives Verfahren entwickelt, wel-
ches in Abb. 5.16 skizziert ist. Für eine hohe Zeiteffizienz bei der Kalibrierung eines
kompletten MMAs werden alle Mikrospiegel grundsätzlich parallel kalibriert. Dabei
wird je Iteration jedoch nicht für alle, sondern nur einen gewissen Anteil aller Spiegel
eine neue Ansteuerspannung eingestellt. Für die übrigen Spiegel bleibt sie unverändert.
Die anzupassenden Spiegel werden in jeder Iteration neu auf Basis der gemessenen
Beugungsintensität ausgewählt. Ziel dieses heuristischen, teil-parallelen Ansatzes ist
es, die Kopplung zwischen den gemessenen Beugungsintensitäten benachbarter Mikro-
spiegel aufzubrechen, die besonders dann zum Tragen kommt, wenn die tatsächlichen
Auslenkungen und damit auch Beugungsintensitäten benachbarter Spiegel stärker
differieren.

Spiegelauswahl Als Kriterium für die Auswahl der Spiegel, denen eine neue Aus-
lenkung zugewiesen wird, bietet es sich an, diejenigen auszuwählen, deren korrespon-
dierende Beugungsintensität besonders weit vom Zielwert entfernt ist. Praktisch wird
dazu ein Histogramm der gemessenen Beugungsintensitäten für alle Spiegel berechnet
und die am weitesten vom Zielwert entfernten Spiegel zur Kalibrierung ausgewählt.
Dieser histogrammbasierte Kalibrieransatz ist in Abb. 5.17 skizziert. Der prozentuale
Anteil α der so ausgewählten Spiegel ist einer der Parameter, die für eine Optimierung
der Kalibrierung angepasst werden können. Die Berechnung des Histogramms und die
Auswahl der Spiegel erfolgt nach jeder Messung der Beugungsintensität erneut, so lange
kein Abbruchkriterium erfüllt ist (vgl. Abb. 5.16).

Auslenkungsberechnung Wie bei der Minimierung der Beugungsintensität (Ab-
schnitt 5.1.1) wird die WLI-Kalibrierung als Basis genutzt, um bei der Graustufen-
kalibrierung mit Auslenkungen statt Spannungen arbeiten zu können. Grundsätzlich
genügt für die Erzeugung beliebiger Graustufen der streng monoton fallende Bereich
von d = 0 bis d = λ/4 (s. z. B. Abb. 5.15). Für die Kalibrierung heißt das, dass die
Auslenkung grundsätzlich erhöht (verringert) werden sollte, wenn die Intensität zu groß
(klein) ist. Im hier gewählten Ansatz wird dazu für einen bestimmten Mikrospiegel die
eingestellte Auslenkung dn skaliert, um gemäß Gleichung (5.8) die gemessene Beugungs-
intensität ηn abzubilden. Aus dieser Auslenkungsskalierung ergibt sich dann für die
Zielintensität ηz eine neue Auslenkung dn+1:

dn+1 =
sinc−2(ηz)
sinc−2(ηn)

· dn (5.9)
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Abbildung 5.17: Histogrammbasierter Kalibrieransatz. Schematisches Histogramm
der gemessenen Beugungsintensität für alle Mikrospiegel des MMA. Die Abweichung Δ vom
Zielwert ηz, außerhalb derer für die Mikrospiegel neue Auslenkungen berechnet werden, wird
in jeder Iteration auf Basis des gemessenen Histogramms neu berechnet.
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Abbildung 5.18: Berechnung neuer Auslenkungen. Dargestellt sind beispielhaft die
ersten zwei Iterationen der Graustufenkalibrierung für einen einzelnen Mikrospiegel. Die
Zielintensität beträgt ηz = 0,5 und die erste Auslenkung d0 wird mit Gleichung (5.8) für
ein ideales MMA berechnet. Es folgen zwei Messungen der Beugungsintensität und jeweils
entsprechende Neuberechnungen der Auslenkung (d1, d2) mit Gleichung (5.9). In der Imple-
mentierung gemäß Abb. 5.16 kann die Auslenkung eines bestimmten Spiegels auch in manchen
Iterationen unverändert bleiben, je nach Histogramm der gemessenen Beugungsintensitäten
(vgl. Abb. 5.17).
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Dabei ist sinc−2 die Umkehrfunktion der quadrierten Sinc-Funktion vom Maximum
bis zur ersten Nullstelle. Diese ist nicht analytisch darstellbar, so dass z. B. eine
Wertetabelle für die Berechnungen genutzt werden muss. Die durch Gleichung (5.9)
definierte Berechnungsvorschrift ist in Abb. 5.18 beispielhaft für zwei Iterationen
illustriert.

Problematisch werden kann diese Vorgehensweise für sehr kleine Auslenkungen, also
nahe der maximalen Intensität, sowie Auslenkungen nahe der Blaze-Bedingung, d. h.
sehr kleine Intensitäten. Im ersten Fall ist sowohl die Auslenkung auf der rechten Seite
von Gleichung (5.9) als auch der Nenner des Bruchs sehr klein, wodurch numerische
Instabilitäten auftreten können. Im zweiten Fall kann die Auslenkung, z. B. durch
Rauschen in der gemessenen Intensität, den streng monotonen Bereich verlassen und
auf die rechte Seite des lokalen Minimums der sinc2-Kurve springen. Da die Steigung
der Kurve damit das Vorzeichen ändert, ist die Annahme für Gleichung (5.9) nicht
mehr erfüllt und der Algorithmus wird instabil. Grundsätzlich muss bei dem hier
vorgestellten Ansatz deshalb ein hinreichender Abstand zur maximalen und minimalen
Intensität bzw. den korrespondierenden Auslenkungen sichergestellt werden.

5.3.2.2 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 5.19 zeigt experimentelle Ergebnisse für die ersten Iterationen einer Graustufen-
kalibrierung. Der histogrammbasierte Ansatz für die Spiegelauswahl ist gut in Iteration 1
erkennbar. Die ausgewählten Spiegel korrespondieren dort sehr deutlich zu den dunkel
dargestellten Bereichen des MMA, deren Beugungsintensität noch deutlich unter dem
Zielwert liegt. Die Abbildung illustriert auch die rasche Konvergenz der Beugungs-
intensität zum Zielwert, wobei bereits nach drei Iterationen eine Homogenität im
Prozentbereich erreicht wird. Ein Indiz für die gute Homogenität liefert auch die homo-
gene Spiegelauswahl in der letzten Iteration. In den Auslenkungskarten bildet sich, wie
bereits bei der Streulichtmessung, der Mapping-Effekt der WLI-Kalibrierung ab (vgl.
Abb. 5.4d, S. 71).

Abb. 5.20 vermittelt einen Eindruck der erreichbaren Genauigkeit nach 30 Iteratio-
nen der Graustufenkalibrierung. Sowohl die Graustufenkarte als auch das Histogramm
für einen defektfreien Bereich des MMA demonstrieren, dass eine Verteilung der Grau-
stufen erreicht wird, deren Mittelwert nur 0,4‰ vom Zielwert entfernt ist und deren
Standardabweichung knapp 1‰ beträgt. Als Fehlermaß für die mittlere Abweichung
der gemessenen Graustufen ηi der einzelnen Spiegel vom Zielwert ηz kann die mittlere
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Abbildung 5.19: Graustufenkalibrierung im Experiment. Erste Iterationen einer
Graustufenkalibrierung für ein MMA bei λ = 405 nm mit Zielgraustufe ηz = 0,5. (a) WLI-
Auslenkungskarten für alle Mikrospiegel des MMA. Für die erste Iteration wird global die ge-
mäß Gleichung (5.8) für ηz berechnete Auslenkung gesetzt. (b) Gemessene Beugungsintensität
analog Abb. 5.4b, die hier als (normierte) Graustufe betrachtet wird. (c) Weiß dargestellt sind
die α = 40% der Spiegel des MMA, die jeweils auf Basis der gemessenen Beugungsintensität
ausgewählt wurden. Länge der Maßstabsbalken: 50 Mikrospiegel bzw. 800 μm.
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Abbildung 5.20: Graustufenhomogenität. (a) Graustufenkarte nach 30 Iterationen der
Graustufenkalibrierung mit einem Zielwert von ηz = 0,5 und α = 40%. (b) Graustufenkarte
wie in (a) mit angepasstem Graustufenkontrast. (c) Histogramm der Graustufen im markierten
Bereich der Graustufenkarte. Der Mittelwert η̄ und die Standardabweichung ση der Verteilung
sowie die mittlere quadratische Abweichung vom Zielwert RMSE sind angegeben.

quadratische Abweichung (engl. root-mean-square error, RMSE) genutzt werden:

RMSE :=

√
1

n− 1

∑
i∈R

(ηi − ηz)2. (5.10)

Diese Abweichung bezieht sich auf einen frei wählbaren Bereich R, der n Spiegel
umfasst. Der RMSE beträgt für den in Abb. 5.20b markierten, defektfreien Bereich
ebenfalls nur 1‰ und unterscheidet sich damit kaum von der Standardabweichung der
Verteilung. Hervorzuheben ist im Vergleich zur einfacheren, nicht-iterativen Optimierung
in Abschnitt 5.1.1 das Fehlen jeglicher sichtbarer Artefakte der WLI-Kalibrierung (vgl.
Abb. 5.4, S. 71). Dies deutet auf eine erfolgreiche Reduktion des Kopplungseffekts
zwischen benachbarten Spiegeln hin, womit ein wichtiges Ziel erreicht ist, welches mit
dem teil-parallelen Kalibrieransatz verfolgt wurde.
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Wie anhand Abb. 5.15 (Seite 91) diskutiert wurde, ist die Empfindlichkeit der
Beugungsintensität bei etwa η = 0,5 am höchsten, d. h. dem hier dargestellten Fall. Für
alle anderen Graustufen ist ein geringerer Einfluss der Auslenkung und damit eine min-
destens vergleichbare Genauigkeit zu erwarten. Für die Darstellung von 256 Graustufen,
die eingangs als Motivation für eine Kalibrierung der Auslenkungen im Subnanometer-
Bereich diente, beträgt der Graustufenabstand etwa 4‰. Eine gewisse Wahlfreiheit
besteht bei der Definition, wann zwei benachbarte Graustufen als unterscheidbar ange-
sehen werden. Ein sinnvolles Kriterium ist sicherlich, dass die Breite der Verteilung
einer Graustufe (vgl. Abb. 5.20c) maximal dem Graustufenabstand entsprechen soll.

Als Breite der Graustufe wird der vierfache RMSE gewählt. Für eine näherungsweise
gaußförmige Verteilung der Graustufen mit einem Mittelwert sehr nah an der Ziel-
graustufe, wie in Abb. 5.20c, ist der RMSE nur wenig größer als die Standardabweichung
der Verteilung. Damit entspricht die so definierte Breite in etwa ±2σ, womit sie ca. 95%
der Werte umfasst. Weicht der Mittelwert der Verteilung stärker vom Zielwert ab, wird
der RMSE bei gleichbleibender Standardabweichung größer, so dass über diese Größe
sowohl die Breite der Verteilung als auch deren Nähe zum Zielwert abgebildet werden.
Der für den empfindlichsten Graustufenbereich erreichte RMSE von etwa 1‰ liegt
damit in dem Genauigkeitsbereich, der eingangs als Voraussetzung für die Darstellung
von 256 Graustufen abgeschätzt wurde.

Die Graustufenkarte in Abb. 5.20 zeigt die erreichte Genauigkeit und Homogenität
für eine bestimmte Iteration der Graustufenkalibrierung. Praktisch relevant ist darüber
hinaus, inwieweit die mittlere Beugungsintensität und die örtliche Homogenität nach
vielen Iterationen stabil sind. Beispielhaft ist dies in Abb. 5.21 für die Iterationen 10 bis
30 dargestellt. Im Unterschied zu Abb. 5.20c wurde dabei der RMSE über die gesamte
MMA-Fläche berechnet und durch eine Defekterkennung wurden nicht ansteuerbare
Spiegel zuvor aus der Auswertung entfernt. Im Diagramm sind zwei Kalibrierungen
am selben Bauelement gegenübergestellt, wobei sich der prozentuale Anteil α der je
Iteration ausgewählten Spiegel unterscheidet. Der Fehler RMSE ist etwas höher als
zuvor (Abb. 5.20), liegt aber für gleiche Kalibrierparameter (α = 40%) noch deutlich
unterhalb 2‰. Ein Grund dafür ist eine eher konservative Herangehensweise bei der
Defekterkennung, wodurch noch einige Spiegel in die Auswertung einfließen, die in
der Umgebung von Defekten liegen und damit schlechter kalibriert werden können.
Werden in jeder Iteration für alle Spiegel neue Auslenkungen berechnet (α = 100%),
was einer vollständig parallelen Kalibrierung entspricht, ist der mittlere Fehler hingegen
deutlich größer. Damit erweist sich der zunächst heuristisch gewählte Ansatz einer
histogrammbasierten, teil-parallelen Kalibrierung experimentell als gerechtfertigt, da
damit eine höhere Genauigkeit erreicht werden kann.
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Abbildung 5.21: Stabilität der Graustufenkalibrierung. Mittlere quadratische Abwei-
chung vom Zielwert (RMSE) über die gesamte MMA-Fläche für unterschiedliche Anteile α
von Spiegeln, denen je Iteration neue Auslenkungen zugewiesen werden. Der RMSE nimmt
nach 10 Iterationen kaum noch ab und schwankt für α = 40% nur leicht im Bereich 1 bis
2‰. Die parallele Kalibrierung aller Spiegel (α = 100%) zeigt demgegenüber einen höheren
und stärker schwankenden RMSE.

Um die Genauigkeit abzuschätzen, mit der die Phasenmodulation des MMA durch
die Graustufenkalibrierung eingestellt werden kann, nutzen wir als erste Näherung
die eingangs betrachtete Empfindlichkeit eines idealen MMA gegenüber Auslenkungs-
änderungen. Für die hier betrachtete Graustufe η = 0,5 beträgt dabei die Emp-
findlichkeit etwa 7‰/(λ/1000), so dass ein mittlerer Fehler (RMSE) von 2‰ einer
Phasengenauigkeit von λ/3500 entspricht. Dabei sei wie bereits in Abschnitt 5.3.1 dar-
auf hingewiesen, dass es die laterale Auflösung des Messsystems nicht erlaubt, einzelne
Mikrospiegel aufzulösen. Dadurch wird auch die Ortsauflösung der Phasenmodulation
in dem Sinne limiert, dass die maximale Ortsfrequenz des Phasenprofils, die durch die
Messtechnik aufgelöst und die Graustufenkalibrierung kontrolliert werden kann, kleiner
als 1/p ist. Die Amplitude des Phasenprofils im messbaren Ortsfrequenzbereich kann
jedoch mit der oben abgeschätzten Genauigkeit eingestellt werden. Anschaulich führt
damit beispielsweise eine Auslenkungsänderung von λ/1000 für eine Gruppe von 10×10

Mikrospiegeln zu einer mess- und auflösbaren Änderung der Beugungsintensität. In die-
sem Sinne kann durch die Kombination von ortsaufgelöster Streulichtmesstechnik und
optischen Kalibrieralgorithmen die Phasenmodulation (im Rahmen der Ortsauflösung)
subnanometergenau eingestellt werden.
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5.4 Zusammenfassung

Die neu entwickelte Messtechnik ermöglicht erstmals ortsaufgelöste, multispektrale
Untersuchungen des MMA-Streulichts. Um einen physikalisch definierten und damit
interpretierbaren Modulatorzustand einzustellen und Messunsicherheiten der WLI-
Kalibrierung zu kompensieren, wird die Ansteuerung des MMA über Messungen der
Beugungsintensität optimiert. Streulichtkarten demonstrieren die hohe Ortsauflösung
des Verfahrens im Bereich weniger Mikrospiegel bzw. einigen zehn Mikrometern. Die
Wiederholgenauigkeit der Streulichtmessungen liegt deutlich unter 10−5.

Eine erste Analyse des MMA-Streulichts belegt die Konsistenz der Messwerte mit
Erwartungen zum Einfluss der Oberflächenrauigkeit und eine gute Übereinstimmung
mit interferometrischen Messungen. Einflüsse der Schlitze haben eine grundsätzlich
andere Wellenlängenabhängigkeit als Oberflächenrauigkeitsterme. Mit Hilfe der multi-
spektralen Messfähigkeit können so indirekte Rückschlüsse auf die Schlitze gezogen
werden, auch wenn diese optisch nicht aufgelöst werden. Die beobachteten Schwankun-
gen des Streulichts sowohl bei Änderung der Wellenlänge als auch über die MMA-Fläche
hinweg (Streulichttopographie) liefern einen klaren Hinweis auf Beiträge der Schlitze
zum gemessenen Streulicht. Obgleich bisher keine detaillierten theoretischen Arbeiten
für einen quantitativen Vergleich vorliegen, stellt das neue Messverfahren umgekehrt
erstmals experimentelle Daten zur Verfügung, die etwaige zukünftige Untersuchungen
zum Schlitzeinfluss unterstützen können.

Wie bereits in früheren Arbeiten zum Kontrast diffraktiver MMAs erkannt wurde,
sollten MMAs mit hinreichend kleiner Oberflächenrauigkeit Kontraste von mehreren
Tausend erzeugen können. Obwohl derartige Bauelemente verfügbar sind, waren die
erwarteten hohen Kontraste bisher durch Beschränkungen im Dynamikbereich des
Messsystems nicht zugänglich. Durch die deutliche Erweiterung des Dynamikbereichs
konnten in dieser Arbeit erstmals MMA-Kontraste über 10 000 nachgewiesen wer-
den. Dies demonstriert auch experimentell das enorme Kontrastpotential der MMA-
Technologie im Vergleich zu anderen SLM-Typen wie LCoS oder DMD.

Die Empfindlichkeit des MMA-Streulichts auf Änderungen der Phasenmodulation
im Subnanometer-Bereich konnte gezeigt werden, indem minimal verschiedene MMA-
Zustände verglichen wurden. Aufbauend auf dieser Messempfindlichkeit kann die
Phasenmodulation aktiv durch geeignete Optimierungsalgorithmen eingestellt werden.
Für die Erzeugung homogener, wohldefinierter Graustufen wurde dazu ein iterativer,
teil-paralleler Kalibrieralgorithmus entwickelt, mit dem Graustufen-Genauigkeiten im
Promillebereich erreicht werden. Diese entsprechen in einer ersten Näherung einer
Phasengenauigkeit < λ/1000, die sich damit im Subnanometer-Bereich bewegt.
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6 Zusammenfassung & Ausblick

Diese Arbeit widmet sich der Untersuchung der Phasenmodulation von Lichtwellen
mittels diffraktiver Mikrospiegelarrays (MMAs) im Subnanometer-Bereich. Dazu wurde
ein neue Streulichtmessmethode vorgeschlagen und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und
Wirksamkeit experimentell erkundet. Eine Besonderheit des hier gewählten Ansatzes
liegt darin, dass das Streulicht hochparallel, d. h. ortsaufgelöst vermessen wird.

Die Entwicklung einer ortsaufgelösten Streulichtmesstechnik bildet das Fundament
für eine Untersuchung und Bewertung des neuen Charakterisierungsansatzes. Rauschen
und Störlicht im System wurden systematisch untersucht, mit dem Ziel einen großen
Dynamikbereich zu erschließen und Messunsicherheiten zu minimieren. Geeignete
Reduktionsmaßnahmen wurden identifiziert, neu entwickelt und kombiniert, um eine
auf die konkrete Messaufgabe angepasste Kontrolle von Störlicht und Rauschen zu
erreichen. Eine Überprüfung der CCD-Kamera offenbarte eine deutliche Nichtlinearität
ihrer Übertragungsfunktion. Dies wurde bei der Datenverarbeitung entsprechend be-
rücksichtigt, um eine systematische Verfälschung der Messwerte zu verhindern.

Diese Entwicklungen machen das Streulicht von MMAs messtechnisch zugänglich
und die Einstellung eines wohldefinierten Modulatorzustands ermöglicht eine physi-
kalische Interpretation der Messwerte. Für die Einstellung des entsprechenden MMA-
Zustands werden die Auslenkungen der Mikrospiegel mit einer neuen intensitätsbasierten
Kalibrierung optimiert und so Messunsicherheiten der WLI-Kalibrierung ausgeglichen.
Die Basis dieser Kalibrierung ist eine Zuordnung der ortsaufgelösten Messwerte zu
Modulatorelementen, d. h. Mikrospiegeln. Dazu wurde ein präzises, robustes Verfahren
zur geometrischen Kalibrierung des abbildenden Systems entwickelt. Die Reproduzier-
barkeit der Streulichtmessung liegt deutlich unter 10−5 (bezogen auf die normierte
Beugungsintensität), womit Änderungen der Mikrospiegelauslenkungen von weniger
als einem Nanometer detektiert werden können.

Grundlegende Untersuchungen des MMA-Streulichts zeigen eine Konsistenz zu
Beugungsrechnungen, die auf interferometrisch bestimmten Rauigkeitsparametern der
Mikrospiegeloberfläche beruhen. Dies bestätigt zum einen die quantitative Plausibilität
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der Messwerte und zum anderen den dominierenden Einfluss der Oberflächenrauigkeit
auf das Streulicht. Beugungsintensitäten von teilweise unter 10−4 offenbaren globale
Kontraste der untersuchten MMAs von über 10 000. Dies ist der erste experimentelle
Nachweis für dieses außerordentlich hohe Kontrastpotential diffraktiver MMAs.

Oszillationen des Streulichts bei Variation der Wellenlänge konnten durch multi-
spektrale Messungen nachgewiesen werden und geben einen klaren Hinweis auf einen
Beitrag der Schlitze zum MMA-Streulicht. Der Streulichtansatz eröffnet somit einen
völlig neuen experimentellen Zugang, der in weiteren Untersuchungen zum Einfluss der
Schlitze Anwendung finden könnte.

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet – aufbauend auf der Messtechnik-
entwicklung – die Verbesserung der Phasenmodulation. Als Machbarkeitsnachweis dient
eine neu entwickelte Graustufenkalibrierung, mit der die Beugungsintensität auf wenige
Promille genau eingestellt werden kann. Dies korrespondiert in erster Näherung zu
einer Phasengenauigkeit besser als λ/1000.

Die Ergebnisse dieser Arbeit demonstrieren, dass ein Streulichtmessansatz sehr
attraktiv für die Charakterisierung diffraktiver MMAs ist. Insbesondere durch seine
hohe Sensitivität auf Phasenänderungen im Subnanometer-Bereich und die große Ro-
bustheit gegenüber mechanischen Vibrationen und Driften ergänzt er die etablierte
Interferometriemesstechnik, um steigende Anforderungen an die Phasenmodulation
adressieren zu können. Eine verbesserte Genauigkeit bei der Einstellung der Oberflächen-
topographie des MMA erlaubt nicht nur eine präzisere Kontrolle von Beugungs-
intensitäten, sondern könnte auch neue Anwendungen diffraktiver MMAs bei kürzeren
Wellenlängen befördern. Der integrale Charakter der Streulichtmesstechnik ist ein
Alleinstellungsmerkmal und erlaubt die Untersuchung auch optisch nicht aufgelöster
Strukturen wie der nur 500 nm breiten Schlitze. Bei der Entwicklung neuer SLMs ist ein
Trend zu immer größeren Integrationsdichten zu beobachten. Streulichtmessverfahren
bergen an dieser Stelle ein enormes Potential für eine zeiteffiziente Charakterisierung
und Kalibrierung kompletter Bauelemente.

Darüber hinaus ist interessant, inwieweit sich die Ansätze und Methoden dieser
Arbeit auch für andere Flächenlichtmodulatoren nutzen lassen. Eine relativ direkte
Übertragung des Messprinzips von Kipp- auf Senkspiegelarrays liegt nahe, da auch
diese eine Modulation der Intensität in der nullten Beugungsordnung von einem
Maximum (Planspiegel-Konfiguration) bis idealerweise Null ausführen können. Für
LC-SLMs ist eine Anpassung des hier vorgestellten Messansatzes an deren spezifische
Eigenschaften, wie beispielsweise ihre Polarisationsabhängigkeit, ebenfalls denkbar, um
auch für diese Modulatoren eine Streulichtmesstechnik zur effizienten und hochpräzisen
Charakterisierung und Kalibrierung zu erschließen.
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