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Diese Doktorarbeit erörtert den Einfluss einer speziellen räumlich ausgedehnten
Lichtquelle in der lateraler Shearing-Interferometrie, sowohl im Zweistrahlfall als 
auch für die Speckle-Interferometrie. Dabei wird besonders die Verwendung 
diffraktiver Elemente hervorgehoben, wodurch intrinsische Fehler der expe-
rimentellen Aufbauten gering gehalten und gleichzeitig eine hohe Flexibilität  
erreicht werden können.
Zuerst wird ein Ansatz zur simultanen Erfassung beider Gradientenfelder durch 
eine gemeinsame Abbildung beschrieben, der die Möglichkeit einer „single  
shot“-Messung besitzt. Die konsequente Verwendung der vorgestellten  
Shearing-Einheit führt danach zu einem Aufbau, der ebenfalls die simultane 
Erfassung ermöglicht, darüber hinaus aber den Einsatz der partiell kohären-
ten Beleuchtung motiviert. Dabei werden das Aussehen der Lichtquellen- 
verteilung – periodisch angeordnete Punkte auf einer rotierenden Mattscheibe 
– und die resultierende Verbesserung des Messergebnisses erläutert, die an 
die räumliche Kohärenz des Lichtfeldes gebunden sind.
Schließlich wird für die Speckle-Interferometrie anhand von Deformationsmes-
sungen gezeigt, welchen Einfluss die Verwendung dieser Lichtquelle auf die 
Anzahl der im gemessenen Phasenfeld befindlichen Phasensingularitäten hat.
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Abstract

This thesis discusses the influence of a special spatially extended light source

in lateral shearing interferometry, both in the two-beam case and for speckle

interferometry. In particular, the use of diffractive elements is emphasized,

whereby intrinsic errors of the experimental setups can be kept low and at the

same time a high degree of flexibility can be achieved.

First, an approach for the simultaneous acquisition of both gradient fields

by a common imaging is described that has the potential of a “single shot”

measurement. The consistent use of the presented shearing unit then leads

to a setup that also enables the simultaneous acquisition, but also motivates

the use of the partially coherent light source. The shape of the light source

distribution – periodically arranged points on a rotating scatterer – and the

resulting improvement of the measurement result are explained, which are

bound to the spatial coherence of the light field.

Finally, for speckle interferometry by means of deformation measurements

it is shown what influence the use of this light source has on the number of

phase singularities located in the measured phase field.
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Kurzbeschreibung

Diese Doktorarbeit erörtert den Einfluss einer speziellen räumlich ausge-

dehnten Lichtquelle in der lateraler Shearing-Interferometrie, sowohl im

Zweistrahlfall als auch für die Speckle-Interferometrie. Dabei wird besonders

die Verwendung diffraktiver Elemente hervorgehoben, wodurch intrinsische

Fehler der experimentellen Au auten gering gehalten und gleichzeitig eine

hohe Flexibilität erreicht werden können.

Zuerst wird ein Ansatz zur simultanen Erfassung beider Gradientenfelder

durch eine gemeinsame Abbildung beschrieben, der die Möglichkeit einer

„single shot“-Messung besitzt. Die konsequente Verwendung der vorgestellten

Shearing-Einheit führt danach zu einem Au au, der ebenfalls die simultane

Erfassung ermöglicht, darüber hinaus aberden Einsatz derpartiell kohärenten

Beleuchtungmotiviert. DabeiwerdendasAussehenderLichtquellenverteilung

– periodisch angeordnete Punkte auf einer rotierenden Mattscheibe – und

die resultierende Verbesserung des Messergebnisses erläutert, die an die

räumliche Kohärenz des Lichtfeldes gebunden sind.

Schließlich wird für die Speckle-Interferometrie anhand von Deformations-

messungen gezeigt, welchen Einfluss die Verwendung dieser Lichtquelle auf

die Anzahl der im gemessenen Phasenfeld befindlichen Phasensingularitäten

hat.
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Einleitung

Die Interferometrie zur Bestimmung der Geometrie oder der optischen

Wirkung eines Bauteils ist eine etablierte Messmethode. Über den Vergleich

zweier Wellenfronten wird die Erfassung von Wellenfrontdeformationen

einer „Probewelle“ ermöglicht. Nach Wechselwirkung der Probewelle mit

einer Oberfläche (Auflicht) oder beim Durchgang durch ein transparentes

Objekt (Durchlicht) wird dann eine „Referenzwelle“ kohärent überlagert. Das

Ergebnis ist ein intensitätsmoduliertes Bild, welches bezüglich von Streifen-

lagen (Phasen) ausgewertet werden kann. Dieses Interferogramm erscheint

also als streifenförmiges Intensitätsmuster, dessen örtlicheAbweichungen von

einem regelmäßigen Streifenmuster die Phase repräsentiert. Die Form dieses

regelmäßigen Musters hängt dabei von der Art der Referenzwelle ab, weshalb

häufig eine ebeneWelle als Referenz verwendet wird, da dann äquidistante,

gerade und parallele Streifen erwartet werden. Bei so einem einfachen Muster

kann die gesuchteWellenfrontdeformation direkt aus der Phase abgelesen

werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird als Referenzwelle eine Kopie der Probewelle

verwendet, deren laterale Verschiebung zur Probewelle selbst zur Folge hat,

dass der Differenzenquotient der Phase in Versatzrichtung (im Grenzfall

kleiner Verschiebungen also die Komponente des Phasengradienten längs der

Versatzrichtung) gemessen wird. Dies ist als „Shearing-Interferometrie“ in

die Literatur eingeführt.

Um eine Referenzwelle zu generieren, wird in der normalen Zweistrahlinter-

ferometrie üblicherweise die Beleuchtungswelle an einem Strahlteiler in zwei

Kopien geteilt, welche dann längs räumlich getrennter Strahlwege geführt und

überlagert werden. Durch die notwendige räumliche Trennung der beiden

Teilwellen können sie unterschiedlichen Störeinflüssen ausgesetzt sein, wie

etwa Streuung an Staub oder Deformation an Spiegeln. Insbesondere gilt das

für Vibrationen von Spiegeln und Luftschlieren in getrennten Ausbreitungs-

räumen.

Ein Vorteil der lateralen Shearing-Interferometrie gegenüber Methoden mit

externer Referenzwelle, wie dem Twyman-Green-Interferometer [1], besteht
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Einleitung

darin, dass die Bereitstellung der zur Messung verwendeten verschobenen

Kopien der Probewelle in einer Shearing-Einheit geschehen kann, welche dem

Prinzip der „common path“-Geometrie sehr nahe kommt. Das bedeutet, dass

die beiden Teilwellen zueinander sehr ähnliche Wege durch den gesamten

Au au zurücklegen, insbesondere in der Interferometereinheit, das heißt

dem Strahlengang zwischen Beleuchtung und Beobachtung, der für die

Erzeugung der optischenWeglängendifferenzen nötig ist.

Das „common path“-Prinzip mancher Shearing-Einheiten kann die oben

genannten Störeinflüsse zwar nicht verhindern. Es sorgt jedoch dafür, dass

der Einfluss auf die Phase der Teilwellen nur gering unterschiedlich ist,

wodurch sie bei der Überlagerung auf dem Detektor durch ihre gegenseitige

Ähnlichkeit nur noch einen geringen Fehlereinfluss auf die Messung selbst

darstellen. Daher ist die Shearing-Interferometrie durch die Wahl einer

kompakten Interferometereinheit grundsätzlich weniger anfällig bezüglich

äußerer Störungen.

In dieser Arbeit wird die Shearing-Interferometrie unter Verwendung binärer

Phasengitter als Strahlteiler und Strahlvereiniger beschrieben, wobei im

Besonderen eine speziell für diesen Einsatz geformte ausgedehnte Lichtquelle

benutztwird.AufgrundvonStreuungoderparasitärenReflexionen imBeleuch-

tungs- oder Abbildungsstrahlengang können sich Störwellen ausbreiten,

die insbesondere bei der Verwendung hochkohärenten Laserlichts immer

interferenzfähig mit der eigentlichen Prüfwellenfront bleiben. Der Rückgriff

auf partiell kohärentes Licht kann hier wesentliche Verbesserungen bei

Präzisionsmessungen erbringen. Die übliche Methode besteht darin, das

Laserlicht über zeitlich variable Komponenten im Mittel spatial inkohärenter

zu machen. Daher sind in der Interferometrie ausgedehnte Lichtquellen

übliche Hilfsmittel, um die Qualität der Phasenmessung zu verbessern, da

beispielsweise Intensitätsrauschen oder störende Interferenzen vermindert

werden.

Es wird gezeigt, dass das laterale Shearing an die räumlichen Kohärenzeigen-

schaften der Lichtquelle sehr spezifische Anforderungen stellt. Aus diesem

Grund ist die Form der benutzten Lichtquellenverteilung eine besondere

WeiterentwicklungdiesesPrinzips. Ziel dieserArbeit istes nun,dieAnwendbar-

keit solcher Verfahren auf laterale Shearing-Verfahren zu untersuchen.

Die Shearing-Interferometrie erzeugt näherungsweise die Ableitung der

Phasenverteilung der Probewelle längs der Richtung des lateralen Versatzes.

FürdiemeistenAnwendungen istes notwendig, dieursprüngliche, ungeshearte

Funktion zu bestimmen, umden „Fußabdruck“ des Objetkts in der Lichtwelle

zu gewinnen. Mathematisch ist es aber erforderlich, den vollständigen zwei-

dimensionalen Phasengradienten zu bestimmen, umdie gesamte Information

2



Einleitung

über die Ausgangsphase zu erhalten. Dafür werden in dieser Arbeit Möglich-

keiten aufgezeigt, um durch simultane Bestimmung zweier Ableitungen längs

orthogonaler Richtungen die Ausgangsphase zu rekonstruieren. Nachteilig ist

allerdings, dass die Phase durch einen Integrationsprozess bestimmt werden

muss, wodurch sich Messfehler verstärken.

Ein Teil der Arbeit bezieht sich auf die Speckle-Interferometrie. Dabei wurde

zunächst davon ausgegangen, dass die spezielle ausgedehnte Lichtquelle,

die im Zweistrahlfall zu guten Ergebnissen in der Fehlerunterdrückung

führte, auch in der durch Phasensingularitäten erschwerten Messung von

Speckle-Feldern nützlich sein würde. Um dies zu überprüfen, wurden erste

Messungen durchgeführt. Ziel war es, die Anzahl der Fehlerstellen – Residuen

im gemessenen Phasenfeld, welche durch Singularitäten in der Objektphase

verursacht werden – zu reduzieren und trotzdem die gewünschte Prüflings-

information zu erhalten.

In der Arbeit wird gezeigt, dass die Reduktion der Anzahl der Fehlerstellen

möglich ist. Jedoch folgt die Stärke dieser Reduktion anderen Parametern

als zunächst angenommen. Entscheidend ist nicht die reine Anzahl der

Lichtquellenpunkte – es gilt also nicht einfach: je „größer“ die inkohärente

Lichtquelle, destoweniger Singularitäten. Eswird eineanschauliche Erklärung

der Überlagerung mehrerer inkohärenter Speckle-Phasenfelder geliefert, die

notwendig ist, umden Prozess der Reduktion der Zahl der Residuen verstehen

zu können, welcher stark von den Parametern Lichtquellenform, Shear-Größe

und Speckle-Größe abhängt.

Dennoch wird das Ziel, trotz der rauen Oberfläche die Prüflingsinformation

zu erhalten, nur teilweise erreicht. Ebenfalls aus demModell der inkohärenten

Überlagerung kann nämlich geschlossen werden, dass eine erfolgreiche

Reduktion der Residuenanzahl zur Folge hat, dass die systematische Prüflings-

phase verwaschen wird.
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1 Grundlagen der Interferometrie

1.1 Bedeutung der Zweistrahlinterferenzgleichung

1.1.1 Mathematische Beschreibung vonWellenfeldern

Im Folgenden wird das Prinzip der Interferometrie beschrieben, das auf

der Überlagerung von elektromagnetischenWellen und der Detektion von

zugehörigen Intensitätenberuht. Aufgrund ihrerhohenSchwingungsfrequenz

im sichtbaren Bereich (in der Größenordnung von 5·1014s−1) lassen sich

elektrische Feldstärken selbst nicht detektieren, sondern es kann nur die

zeitgemittelte Intensität derWelle gemessen werden. Diese ist proportional

zum Betragsquadrat der komplexen Amplitude, die die Lichtwelle in skalarer

Näherung beschreibt [2].

Die Intensitätsverteilung auf einem zweidimensionalen Detektor entsteht

durch die Überlagerung zweierWellenfelder. Ein Wellenfeld kann mittels der

komplexen Amplitude U1 dargestellt werden als:

U1(x, y, t) = u1(x, y) e
iφ1(x,y) e−iωt, mit ω = 2π

c

λ
. (1.1)

Dabei sind ω die Kreisfrequenz und λ dieWellenlänge des Lichts (im Ausbrei-

tungsmedium). Hier wird bereits die skalare Näherung eines monochroma-

tischen, räumlich vollständig kohärenten Lichtfeldes verwendet, mit der

Amplitude u1 als reelle Größe. Die Phasenfunktion, die die in eine Phase

umgerechneteoptischeWeglänge amPunkt (x, y) angibt, wirdmitφ1 bezeich-
net. Ebenfalls wird die Polarisation außer Acht gelassen, da angenommen

wird, dass beide Wellen bei der Interferenz gleiche Polarisation und (fast)

gleiche Ausbreitungsrichtung haben.

Werden zwei Wellenfelder, die von der gleichen Lichtquelle erzeugt werden

und daher identische Kreisfrequenzen ω besitzen, überlagert, kann dies

5



1 Grundlagen der Interferometrie

als Superposition der repräsentierenden komplexen Amplituden U1 und U2

geschrieben werden:

U(x, y, t) = U1(x, y, t) + U2(x, y, t)

=
(
u1(x, y) e

iφ1(x,y) + u2(x, y) e
iφ2(x,y)

)
e−iωt. (1.2)

Eswird ersichtlich, dassdieorts- und zeitabhängigenGrößen separiertwerden

können. Außerdemwird im Folgenden – wenn nicht explizit benötigt – die

Abhängigkeit von (x,y) der einzelnen Größen weggelassen, da dadurch die
Übersichtlichkeit verbessert wird.

Darüber hinaus ist die (zeitabhängige) Intensität des Lichts, die proportional

ist zum Quadrat des Realteils der komplexen Amplitude, als Messgröße

von Interesse. Da aber die Schwingungsdauer von Licht viel zu kurz ist, um

aufgelöst zu werden, kann tatsächlich nur die zeitgemittelte Intensität I (ab
hier kurz nur mit Intensität bezeichnet) gemessen werden. Diese ist dann

über das Betragsquadrat der komplexen Gesamtamplitude gegeben:

I =
∣∣∣U ∣∣∣2 = u1

2 + u2
2 + 2u1u2 · cos

(
φ1 − φ2

)
. (1.3)

Offensichtlich kann bei monochromatischem Licht der zeitabhängige Term

e−iωt weggelassen werden, da er bei der Betragsquadratbildung verschwindet.
Im Hinblick auf die Interferometrie kann dieser Ausdruck umgeformt werden

zu:

I = I0

(
1 + V cos

(
φ1 − φ2

))
, (1.4)

mit den Definitionen der Intensitäten der beiden Teilstrahlen I1 und I2, der
mittleren Intensität I0 und dem Kontrast V :

I1 = u1
2, I2 = u2

2,

I0 = I1 + I2, V :=
Imax − Imin

Imax + Imin
= 2

√
I1I2

I1 + I2
.

(1.5)

Gleichung (1.4)wirdauchdie „Michelson-GleichungderZweistrahlinterferenz“

genannt [2]. Dabei stellt I0 die Intensitätdar, wie sie auch bei der inkohärenten
Überlagerung auftritt.

ZurVerdeutlichung von Gleichung (1.4) ist in Abbildung 1.1 folgende Funktion

dargestellt:

I(x) = I0

(
1 + V cos

(
2π
x− x0
λ

))
. (1.6)

6



1.1 Bedeutung der Zweistrahlinterferenzgleichung

x

I(x)

Imax

Imin

l

x0
0

I0

(     )I01-V

(      )I01+V

Abb. 1.1: Darstellung des Intensitätsverlaufs im Zweistrahlfall.

NachderDefinition des Kontrasts in Gleichung (1.5) nimmtdieserdannWerte

im Intervall [0;1] an, wobei V=1 gleiche Intensitäten beiderWellen erfordert

(I1=I2).
Dabei könnenreinvisuellWertevonV=0,05meistalsuntereGrenzebetrachtet

werden, umdie Phase aus dem Intensitätsverlauf erkennen zu können. Jedoch

kann heute angesichts der elektronischen Verarbeitung der Intensitätswerte

und der Verfügbarkeit von sehr rauscharmen elektronischen Detektoren mit

einem hohen Dynamikbereich auch bei noch geringeren Modulationsgraden

wertvolle Phaseninformation gewonnen werden.

Für stark unterschiedliche Teilamplituden, wobei der Einfachheit halber

I1�I2 gelten soll, kann der Interferenzkontrast in guter Näherung gegeben
werden durch:

V = 2

√
I2
I1
. (1.7)

Daher liefert beispielsweise ein Intensitätsverhältnis von 10−4 etwa 2%

Modulationsgrad der kohärenten Überlagerung [3]. Dieser sorgt dafür, dass

auch schwache Signale durch die Überlagerung mit einem starken Träger

gemessen werden können.

1.1.2 Unterdrückte Störinterferenzen

Folglich könnenaber, bei vollständig kohärenterBeleuchtung, selbstTeilwellen

zum Phasenergebnis beitragen, welche durch ungewollte Reflexion oder

Streuung an Bauteilen des Interferometers erzeugt werden.
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1 Grundlagen der Interferometrie

Besonders gilt dies für an Staubkörnern entstehende Kugelwellen, welche für

die bekannten „bull’s-eye“ oder „dust diffraction pattern“ genannten Fehler

verantwortlich sind. Speziell ist bedeutend, dass sich die Quelle der Störung

nicht einmal in der Nähe einer Abbildungsebene der verwendeten Optiken

befinden muss, um kohärente Artefakte im Ergebnis zu hinterlassen.

Da mehrfach auf die vollständige Kohärenz der Beleuchtung hingewiesen

wurde, diezumAuftretendieserStörungen führt, könnendurchentsprechende

Dekorrelationsmaßnahmen die Fehler vermieden werden.

(a) Punktförmige
Lichtquelle.

(b) 1/2000 rad (c) 1/1000 rad (d) 1/400 rad (e) 1/200 rad

Abb. 1.2: Simulation eines „dust diffraction pattern“, verursacht durch ein Streuzentrum,
welches weit entfernt von der Beobachtungsebene ist. Dabei wird die interferometrische
Überlagerung einer ebenenWelle mit einerWelle, die durch Streuung dieser ebenenWelle an
einem Staubkorn entsteht, gezeigt.
(a): Punktförmige, voll kohärente Lichtquelle.
(b)-(e): Ausgedehnte Lichtquelle mit zueinander inkohärenten Lichtquellenpunkten. Die
Winkelausdehnung nimmt stetig zu, der störende Einfluss verliert immer stärker an Kontrast.

Abbildung 1.2 zeigt anhand einer Simulation, wie die Glättung störender

Interferenzen durch die räumlich partiell kohärente Beleuchtung erfolgt.

Da hier laterale Shearing-Interferometrie vorliegt, kann nicht einfach die

räumliche Kohärenz beliebig verändert werden. Vielmehr muss es einen

geeigneten Ausweg geben, der sich aus der Kohärenztheorie ableiten lässt

(siehe Abschnitt 1.2.1 „Räumliche Kohärenz“).

1.2 Verwendung von ausgedehnten Lichtquellen

1.2.1 Räumliche Kohärenz

Wird eine zeitlich und räumlich vollständig kohärente Lichtquelle verwendet

(vergleiche Abschnitt 1.1.1 „Mathematische Beschreibung vonWellenfeldern“),

beispielsweiseeinHe-Ne-Laser, könnenBetrachtungenderKohärenzüblicher-

weise beiseitegelassenwerden. Das bedeutet, dassderKontrastder Interferenz-

erscheinung nur vom Intensitätsverhältnis der Teilstrahlen abhängt, solange

derWegunterschied beiderWellen die Kohärenzlänge des Lasers (bei He-Ne-

Laser meist einige Meter) nicht überschreitet.
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1.2 Verwendung von ausgedehnten Lichtquellen

Grundsätzlich bedeutet Kohärenz die Eigenschaft verschiedenerWellenfelder,

bei Überlagerung ein zeitlich stabiles Interferenzmuster zu erzeugen. Wird

ein Interferometerau au mit einer monochromatischen ebenen, also voll

kohärenten, Welle beleuchtet, entsteht ein solches Interferenzmuster, wie es

bereits hergeleitet wurde.

Im verwendeten Au au soll eine ausgedehnte, räumlich inkohärente Licht-

quelle eingesetzt werden, weshalb die räumlichen Kohärenzeigenschaften

solcher Lichtquellen bestimmt werden müssen. Dabei hat die Lichtquelle

die Eigenschaft, dass sie aus zueinander inkohärenten Lichtquellenpunkten

besteht (das bedeutet, dass zwischen diesen Punkten paarweise keine zeitlich

stabile Phasenbeziehung besteht). Folglich treten am Detektor wiederum

mehrere Intensitätsmuster auf – eines für jeden Lichtquellenpunkt. Das

Aussehen der Gesamtintensität ist von den Formen aller dieser Muster abhän-

gig, und somit auch von der Verteilung der Lichtquellenpunkte.

Die Verwendung einer rotierenden Mattscheibe zur Erzeugung der gewünsch-

ten räumlichen Kohärenzeigenschaft der Lichtquelle hat sich in der Interfero-

metrie etabliert. Die ruhende Mattscheibe an sich erzeugt ein Speckle-Bild.

DurchdieRotation, unddaherdiepermanenteÄnderungdes Speckle-Musters,

sowie die integrierte Aufzeichnung der Intensität über ein kurzes, aber

doch genügend langes Zeitintervall, werden auf der Mattscheibe scheinbar

zueinander inkohärente Lichtquellenpunkte erzeugt.

X

Y

S

P1
x

h

P2

s

DY

DX

O'O

Abb. 1.3: Erläuternde Skizze zur Bestimmung der räumlichen Kohärenz. An den Punkten P1

und P2 der Zielebene wird die gegenseitige Ähnlichkeit des Wellenfeldes bestimmt. Dabei
entstammt dieses Feld der Lichtquelle σ und wird für jeden Quellenpunkt S bestimmt
und dann über die gesamte Fläche integriert. Dabei erfüllt die Lichtquelle die Bedingung
zueinander inkohärenter, also in keiner festen Phasenbeziehung stehender, Punkte bei gleicher
Wellenlänge.

Das van Cittert-Zernike-Theorem beschreibt den gesuchten Zusammenhang

zwischen der Form der Lichtquelle und der Interferenzfähigkeit am Detektor

[2]. Abbildung 1.3 zeigt einen Zwischenschritt, um das Verständnis zu erleich-
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1 Grundlagen der Interferometrie

tern; von S ausgehend laufen Teilwellen nach P1 und P2. Die Verteilung der

Lichtquelle σ ist in der Lichtquellenebene durch die Funktion I gegeben.
DieWinkelkoordinaten p und q sind gegebenüberdasVerhältnisderAbstände
∆X und∆Y der PunkteP1 und P2 in derAuswertungsebene, derX-Y -Ebene,
und dem Abstand R=OO′ der beiden Ebenen:

p =
XP1 −XP2

R
=

∆X

R
, q =

YP1 − YP2

R
=

∆Y

R
. (1.8)

Der komplexe räumliche Kohärenzgrad µ12 kann nun in großer Entfernung

zur Lichtquelle bestimmt werden über:

µ12(p, q) = eiψ

∫
σ
I(ξ, η)e−i

2π
λ

(
pξ+qη

)
dξdη∫

σ

I(ξ, η)dξdη

. (1.9)

Die Größe ψ repräsentiert die Phasendifferenz
2π

λ
(OP1−OP2) – tatsächlich

kann sie vernachlässigt werden, wenn OP1−OP2�λ gilt.
Anders ausgedrückt bedeutet Gleichung (1.9), dass der räumliche Kohärenz-

grad
∣∣µ12∣∣ in großerEntfernung zurLichtquellegleichdemBetrag dernormier-

ten Fourier-Transformierten der Intensitätsverteilung der Lichtquelle ist. Es

wird deutlich, dass
∣∣µ12∣∣ nur von den Koordinaten p und q abhängt und daher,

bei vorgegebener Entfernung R, von der relativen Lage der zwei Punkte P1

und P2.

Wird nundasWellenfeld in PunktP1 mitdemanP2 überlagert (beispielsweise

durch Teilung, Verschiebung und Vereinigung in einem Interferometer), wird

Gleichung (1.4) durch Gleichung (1.10) ersetzt:

I = I0

(
1 +

∣∣µ12∣∣V cos
(
φ1 − φ2

))
. (1.10)

Für die folgenden Untersuchungen ist es notwendig, die Propagation des

komplexen Kohärenzgrades durch ein optisches System zu betrachten. Befin-

det sich die Lichtquelle etwa in der vorderen Brennebene einer Linse, entsteht

deren Abbild dabei im Unendlichen. Die Berechnung des Kohärenzgrades

hinter dieser Linse ist analog zu dem zuvor beschriebenen, lediglich wirdR
durch die Brennweite f2 ersetzt:

p =
∆X

f2
, q =

∆Y

f2
. (1.11)

In Abbildung 1.4 ist eine Erweiterung dieser Anordnung skizziert. Hinter

der Linse L2 wird der Kohärenzgrad µ wie bereits dargestellt berechnet. Die
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1.3 Phasenschiebende Interferometrie (PSI)

s's

f2 f3 f4m m'

L2 L3 L4

Abb. 1.4: Vereinfachte Darstellung des Interferometers, um die „Propagation“ des räumlichen
Kohärenzgrades zu illustrieren. In der vorderen Brennebene der Linse L4 befindet sich die
virtuelle Lichtquelle σ′, wodurch in einer Ebene hinter dieser Linse der Kohärenzgrad µ′

erzeugt wird. Der Zusammenhang zwischen σ und σ′ ist durch den Vergrößerungsmaßstab
gegeben, der das Verhältnis der Brennweiten f3 und f2 widerspiegelt. Durch die Ähnlichkeit
von σ und σ′ müssen auch µ und µ′ ähnlich sein, skaliert mit dem Vergrößerungsmaßstab,
was sich in der Skalierung der Koordinaten p und q niederschlägt.

Linsen L3 und L4 bilden ein Teleskop. Im Abstand der Brennweite f3 hinter
der Linse L3 wird die Intensitätsverteilung der Lichtquelle als σ

′ reproduziert,
lediglich um den Vergrößerungsfaktor β skaliert. Aus Analogieüberlegungen

zwischen σ und σ′ wird daher ersichtlich, dass in einer Ebene hinter der Linse
L4 der Kohärenzgrad µ

′ nach Gleichung (1.9) bestimmt wird, ebenfalls mit

der Intensitätsverteilung der Lichtquelle σ. Nur die Koordinaten p und q sind
verändert:

p =
∆X

f2
· β, q =

∆Y

f2
· β, β =

f3
f4
. (1.12)

Sollten imAu auweitere teleskopische Linsenkombinationen folgen, werden

die Brennweiten dieser Linsen in sinngemäß gleicher Art in der Darstellung

der Koordinaten p und q berücksichtigt.

1.3 Phasenschiebende Interferometrie (PSI)

1.3.1 Phaseninformation

Interferometer lassen sich in Auf- und Durchlichtmessgeräte einteilen. In

Abbildung 1.5 fällt jeweils eine ebeneWelle auf ein reflektierendes (Auflicht)

und ein transmittierendes Objekt (Durchlicht). Dadurch erhalten die aus-

laufendenWellenfelder die erzeugte Objektinformation: im Auflicht ist dies

das Höhenprofil h, imDurchlicht ist dies die lokale Dickemultipliziertmit der

Brechzahl bzw. bei inhomogener Brechzahl dasWegintegral der Brechzahl.

Zurückzuführen ist diese Information auf die unterschiedlichen optischen

Weglängen, die beim Durchlaufen der Objekte auftreten.
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1 Grundlagen der Interferometrie

Auflicht

Prüfling

einlaufende
   Wellenfront

auslaufende
   Wellenfront

h(x,y)

(a) Auflicht

Durchlicht
(b) Durchlicht

Abb. 1.5: Veranschaulichung des Zustandekommens der Phasendeformation einer ebenen
Welle, die ein Objekt beleuchtet.

Die von einem Lichtstrahl, der am Ort (x, y) die Detektorebene trifft, zurück-
gelegte optischeWeglänge Λ ist über die Brechungsindexverteilung n längs

des geometrischenWegs l dieses Strahls definiert als [2]:

Λ(x, y) =

∫
n(~r) dl. (1.13)

Diese optische Weglänge ist in der Phasenfunktion des Wellenfeldes mit

Wellenlänge λ in der Ebene enthalten in der Form:

φ =
2π

λ
Λ. (1.14)

Vereinfacht kann, bei homogener Verteilung der Brechzahl n, für die beiden
Fälle auch geschrieben werden:

φAuflicht(x, y) =
2π

λ
2h(x, y),

φDurchlicht(x, y) =
2π

λ

(
n− 1

)
h(x, y).

(1.15)

1.3.2 Phasenauswertung

Um die in Gleichung (1.4) angegebene Phasendifferenz φ1−φ2 aus einem
Interferogramm zu rekonstruieren, können verschiedene Ansätze gewählt

werden. Da in dieser Arbeit auch Speckle-Interferogramme ausgewertet

werden, sind räumliche Phasenalgorithmen [4] ungünstig, stattdessen wird
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1.3 Phasenschiebende Interferometrie (PSI)

das zeitliche Phasenschieben angewendet. Dazu wird in Gleichung (1.4)

die Phase φ2 ersetzt durch φ2+ϕ
(j), um die variierende Phasenlage der

Referenzwelle kenntlich zu machen. ϕ(j) bezeichnet dabei die zeitlich nachei-

nander einzustellenden Phasenschritte:

I(j) = I0

(
1 + V cos

(
∆φ− ϕ(j)

))
. (1.16)

Zur Vereinfachung wurde auch φ1−φ2 zusammengefasst zu∆φ.
Durch geeignete Wahl verschiedener Werte für ϕ(j) lässt sich ein Satz von

Einzelintensitäten I(j) (für j=1, . . . ,N ) erzeugen, aus denen sich∆φ berech-

nen lässt. Als Beispiel dient der in [5] beschriebene 5-Phasen-Algorithmus

(alsoN=5):

ϕ(j) =
(
j − 1

)π
2
,

∆φ = arctan

(
2I(2) − 2I(4)

I(1) − 2I(3) + I(5)

)
,

I0 =
0,5I(1) + I(2) + I(3) + I(4) + 0,5I(5)

4
,

V =

√(
2I(2) − 2I(4)

)2
+
(
I(1) − 2I(3) + I(5)

)2
4I0

.

(1.17)

Verschiedene Phasenalgorithmen unterscheiden sich in Anzahl und Wert

der ϕ(j) und daraus resultierend beispielsweise in der Anfälligkeit gegen

Fehlereinflüsse,wieetwaStellfehler, alsoUngenauigkeiten inderexperimentel-

len Umsetzung der ϕ(j).

In dieser Arbeit wird ausschließlich der eben beschriebene 5-Phasen-Algorith-

mus nach Schwider verwendet.

1.3.3 Phasenkontinuieren

Das Ergebnis nach Gleichung (1.17) sind die Werte von mittlerer Intensität

I0, Kontrast V und Phasendifferenz∆φ. Tatsächlich liefert der Algorithmus

allerdings nicht den Wert der Phasenverteilung ∆φ, sondern einen Wert

im Intervall von 0 bis 2π, also ∆φmod 2π. Ursächlich ist, dass, wie etwa

in Gleichung (1.16) beschrieben, der Wert der Phase als Argument einer

Kosinusfunktion in die Intensität eingeht. Da dieser 2π-periodisch ist, kann
die Phase auch nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π bestimmt werden.

Dieses Ergebnis, die sogenannte „Rohphase“ ∆φRoh, lässt sich nun durch

einenzusätzlichenArbeitsschritt, demPhasenkontinuieren, indie „Feinphase“
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1 Grundlagen der Interferometrie

(a) Rohphase ohne Singularitäten.
JederWeg zwischen zwei Punkten
führt zum selben Ergebnis.

(b) Rohphase mit Singularität. Offensicht-
lich ist die Anzahl der zu überwindenden
Phasenkanten abhängig vom zurückgelegten
Weg zwischen den Punkten.

Abb. 1.6: Problem der Phasenkontinuierung bei Phasensingularitäten. VerschiedeneWege
würden zu verschiedenen Ergebnissen führen.

∆φFein überführen. Das Phasenkontinuieren wird auch -glätten oder, aus dem
Englischen, „phase unwrapping“ genannt.

Auch hier gibt es verschiedene Lösungswege, die beschritten werden können

[1,6, 7]. Alle verwenden dabei die Idee, dass im Falle der Zweistrahlinterferenz

angenommen werden kann, dass die auszuwertende Phasenfunktion eine

stetige zweidimensionale Funktion darstellt. Unter dieser Voraussetzung gilt,

dass∆φFein tatsächlich gleich∆φ ist.

DieauftretendenDiskontinuitäten, auchPhasensprüngeoder -kantengenannt,

zeichnen im Allgemeinen die Form der Interferenzstreifen der Intensitäten

nach.

Abbildung 1.6a zeigt eineAusgangslagedes Kontinuierens. Tritt zwischen zwei

Punkten eine Stufe der Höhe 2π oder eines ganzzahligen Vielfachen davon
auf, muss die Phasenlage dieser Punkte zueinander, durch addieren eben

dieses Vielfachen, angeglichen werden. Auf dieseWeise können komplette

zusammenhängende Flächenstücke identifiziert und zueinander passend

angeordnet werden, um eine glatte Gesamtfläche zu erhalten. Dabei sind im

Zweistrahlfall die so behebbaren Phasenkanten von zwei möglichen Formen:

Sie sind in sich geschlossen oder verlaufen von einem Bildrand zum anderen.

Eine andere Art von Phasenkanten lässt die Kontinuierung durch diese

Vorgehensweise nicht zu. Diese Phasenkanten enden, wie in Abbildung 1.6b

dargestellt, in sogenannten Phasensingularitäten. Da das Vorhandensein der

zu behebenden Stufe von der Wahl des Weges abhängt, ist in diesem Fall

14



1.3 Phasenschiebende Interferometrie (PSI)

nicht eindeutig, ob eine Stufe vorliegt oder nicht. Diese Wegabhängigkeit

des Kontinuierens zu erkennen und zu verhindern, erfordert das Auffinden

von Residuen im gemessenen Phasenfeld. Grund für das Auftreten solcher

nichtkontinuierbarer Kanten können beispielsweise Oberflächendefekte,

stochastische EinflüssewieetwaKamerarauschenoderdasVorhandenseinvon

Speckle sein, was imWeiteren in Kapitel 4 „Speckle-Shearing-Interferometrie

mit einer partiell kohärenten Lichtquelle“ der Fall ist.

1.3.4 Detektion von Residuen im Phasenfeld

Bei Vielstrahlinterferenz, wie sie bei rauen Oberflächen entsteht, treten

Phasensingularitäten auf [8]. Da diese Singularitäten Orte mit nicht eindeu-

tiger Information imPhasenfeld darstellen, ist es grundsätzlich sinnvoll, deren

Auftreten bei Messungen von vornherein zu verhindern.

Das Vorhandensein von Phasensingularitäten äußert sich durch das Auftreten

von Residuen in den Messdaten. Um eine Maßnahme darauf zu überprüfen,

ob sie geeingnet ist, das Auftreten von Singularitäten zu verhindern, muss die

Anzahl der Residuen bestimmt werden können.

Das Auffinden von Residuen geschieht hier, indem die Rohphase∆φRoh einer
Prüfung auf Wirbel im Feld unterzogen wird. Ist das Feld konservativ, sind

keineWirbel vorhanden.

Dafür werden längs eines geschlossenenWeges die Gradienten der Rohphase

entlang dieses Weges integriert. Ist der Wert des Integrals ungleich Null

(typischerweise ganzzahlige Vielfache von 2π), liegt eine Residue im Inneren

der umschlossenen Fläche vor.

-2,2-1,8-1,5

3,1-1,9-1,1

1,81,40,6
Abb. 1.7: Die in Abbildung
1.6b markierte Residue ist hier
stark vergrößert dargestellt.
Zusätzlich ist in den Pixeln der
Wert der Phase eingetragen,
sowie Verlauf der Sprungkante
und Ort der Residue angezeigt.

Da die vorliegende Rohphase sowohl imWertebereich als auch längs x- und
y-Achsen diskret ist, werden die Residuen als auf den Gitterkreuzungen der

räumlichen Achsen lokalisiert betrachtet. Eine einfache Implementierung

der Suche nach Residuen durch eineWirbelprüfung wird im Folgenden kurz

beschrieben [9].

15



1 Grundlagen der Interferometrie

Es wird ein 2Pixel×2Pixel großes Segment der Rohphase betrachtet und der

Gradient gegen den Uhrzeigersinnn um die zu untersuchende Stelle herum

gebildet:

∆Φ(1, 1) = Φ(1, 1)− Φ(1, 2),

∆Φ(2, 1) = Φ(2, 1)− Φ(1, 1),

∆Φ(2, 2) = Φ(2, 2)− Φ(2, 1),

∆Φ(1, 2) = Φ(1, 2)− Φ(2, 2).

(1.18)

Würde nun die Summe dieser vierWerte von∆Φ gebildet werden, wäre das

Ergebnis immer Null. Daher wird ein Schwellwert eingeführt, beispielsweise

π. Ist nun |∆Φ| größer als diese Schwelle, wird davon ausgegangen, dass eine
Phasenstufe zwischen den beiden Pixeln überwunden wurde. Die Aufgabe

des Schwellwertes ist es also, unter den diskreten Rohphasenwerten die

tatsächlichen Phasenstufen zu erkennen. Werden beim Durchlaufen des

geschlossenenWeges genau so viele Phasenstufen „hinauf“ wie „hinab“ über-

wunden, befindet sich keine Residue im Inneren. Andernfalls wird diese

Stelle als Residue markiert. Dabei können, je nach Rauschempfindlichkeit,

sowohl der Schwellwert als auchdieGrößeund Formdes geschlossenenWeges

verändert werden. Die auf dieseWeise gefundenen Residuen können durch

herkömmliches Phasenkontinuieren nicht behoben werden. In Abbildung 1.7

lässt sich diese Vorgehensweise direkt nachvollziehen.

Es gibt verschiedene Ansätze, um trotzdem eine Auswertung der Phase

zu ermöglichen. Beispielsweise kann das Phasenfeld durch „branch cuts“

erweitert werden, die als künstliche Sprungkanten gesehen werden können.

Dabei verbinden sie benachbarte Residuen unterschiedlichen Vorzeichens

miteinander (oder, falls diese näher sind, mit Bildrand oder Sprungkanten)

und erzeugen so eine eindeutig kontinuierbare Rohphase aus in sich geschlos-

senen Sprungkanten. Diese kann aber durch den Eingriff von der real gemes-

senen Phase deutlich abweichen.

Durch die sehr hohe Anzahl an Residuen in einer Speckle-Phase wird die so

erzeugte Feinphase aber keine brauchbare Information tragen. Daher ist es

immer wünschenswert, diese Fehlerstellen zu vermeiden – oder zumindest

deren Anzahl deutlich zu reduzieren. Im Fall der Speckle-Interferometrie sind

diese Fehler jedoch zunächst eine intrinsische Eigenschaft des Phasenfeldes.

Eine physikalische Methode, dennoch bis zu einem gewissen Maß für Abhilfe

zu sorgen, wird in der Arbeit vorgestellt und erörtert.
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2 Grundlagen der
lateralen Shearing-Interferometrie

2.1 Gesheartes Phasenfeld

IndiesemAbschnitt soll die Funktionsweiseeines lateralen Shearing-Interfero-

meters [9–16] betrachtetwerden, allerdings nur insoweit, als dassdas Interfero-

meter aus vier prinzipiell beschriebenen Teilen („black box“) bestehe: Licht-

quelle,Objekt, Shearing-Einheit, Beobachtungseinheit, sowie inAbbildung 2.1

skizziert ist.

Objekt Shearing-EinheitLichtquelle Beobachtungseinheit

Abb. 2.1: Schematischer, vereinfachter Au au des lateralen Shearing-Interferometers,
dargestellt mit vier aufeinander folgenden „black boxes“.

Die „Beobachtungseinheit“ besteht dabei aus der Abbildungsoptik und dem

Detektor. Es ist wesentlich, dass die Prüflingsebene scharf auf den Detektor

abgebildet wird, da sonst durch die Ausbreitung desWellenfeldes im Raum

die Phase deformiert wird. Dadurch wäre die gemessene Phase nicht mehr

eindeutig den Objekteigenschaften zuordenbar.

Die „Shearing-Einheit“ erzeugt aus einem einfallenden Wellenfeld zwei

lateral in x-Richtung zueinander um ∆s versetzte Kopien. Dabei soll die
ursprüngliche Wellenfront ohne Veränderung in beide Kopien übertragen

werden – dies bedeutet auch, dass Winkel zur optischen Achse, die die

einfallendeWellenfront eventuell aufweist, ebenfalls beibehalten werden, wie

in Abbildung 2.2 dargestellt ist. Nach der Shearing-Einheit treffen die beiden

Kopien die Abbildungsoptik. Auf dem Detektor gibt es nun einen Bereich, in

dem diese beidenWellenfelder überlappen – es entsteht ein Interferogramm.

Das zur Auswertung dieser Interferenzstreifen notwendige Phasenschieben –

ob räumlichoder, wie indiesemFall, zeitlich – entsteht innerhalbder Shearing-

Einheit und wird in Abschnitt 3.1 „Simultanes laterales Shearing“ beschrieben,

da es von Au au und Funktionsweise der verwendeten Shearing-Einheit

abhängt.
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

Objekt Shearing-Einheit

Ds

Abb. 2.2: Die das Objekt beleuchtende ebeneWelle nimmt die optischeWeginformation als
Phasendeformation auf. Die Shearing-Einheit stellt zwei um∆s lateral verschobene identische
Kopien zur Verfügung, die auf dem Detektor zur Interferenz kommen. Nur in dem Bereich,
in dem diese Kopien überlappen, ist die Intensitätsverteilung durch das Interferenzmuster
moduliert.

Der Prüfling befindet sich als „Objekt“ vor der Shearing-Einheit in der Ebene,

diedurchdieBeobachtungseinheit scharf abgebildetwird. Das Interferogramm

auf dem Detektor zeigt die Differenz∆φx der beteiligten Phasenfunktionen

der lateral versetzten Kopien der Ursprungswellenfront, also die Differenz der

lateral verschobenen Kopien der Objektphase φ. Diese Phasendifferenz lässt
sich in Näherung als die Ableitung der Ursprungsphase längs der Versatz-

richtung interpretieren. Mit Gleichung (1.14) und einer Taylor-Entwicklung

nach∆s lässt sich schreiben:

∆φx(x, y) = φ(x+∆s, y)− φ(x, y)

= ∆s
∂φ(x, y)

∂x
+O

(
∆s 2

)
≈ ∆s ∂xφ(x, y) = ∆s

2π

λ
∂xΛ(x, y). (2.1)

ImWeiteren ist immer diese Vereinfachung gemeint, wenn von der Ableitung

derWellenfrontdieRede ist. Dabei bezeichnet∂xf(x, y)diepartielleAbleitung
der Funktion f(x, y) nach der Variablen x.
Die „Lichtquelle“ stellt die kollimierte Beleuchtung zur Verfügung. Bei voller

Kohärenz bedeutet das eine ebene Welle. Bei partieller Kohärenz besteht

die Beleuchtung aus einem Spektrum ebener Wellen unter verschiedenen

Winkeln, die jeweils inkohärent zueinander sind.

Für die Betrachtung der zeitlichen Kohärenz ist es üblicherweise Voraus-

setzung, dass im Au au zwischen den interferierenden Teilwellen eine

Laufzeitdifferenz auftritt. Da für das laterale Shearing diese Laufzeitdifferenz

nicht notwendig ist und der hier verwendete Au au diese nicht erzeugt,
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2.2 Zweidimensionale Fit-Funktionen und Phasenintegration

ermöglicht er auch die Verwendung einer breitbandigen Lichtquelle wie etwa

einer LED, ohne große Einbußen im Kontrast zu verzeichnen (vergleiche

Abschnitt 3.4.1 „Achromatisches Verhalten der Shearing-Einheit“).

2.2 Zweidimensionale Fit-Funktionen
und Phasenintegration

Nach dem Schritt der Phasenkontinuierung stellt die mittels des Detektors

aufgezeichnete Phase ∆φx nach Gleichung (2.1) im Idealfall die Ableitung

der Objektphase in Richtung des Shears dar. Um aber die ursprüngliche

Phasenfunktion φ rückgewinnen zu können, ist ein weiterer Satz Daten

notwendig, der ebenfalls eine Ableitung der Objektphase darstellt. Die zweite

Ableitung muss aber längs einer anderen Richtung stattfinden.

Diese beiden Shear-Richtungen sollten, da sie auf einem rechtwinklig ange-

ordneten Detektorraster aufgezeichnet und ausgewertet werden, senkrecht

zueinander sein. Außerdem sollte auch die Länge des Versatzes in beiden

Fällen identisch sein, um indenbeidennotwendigenMessungenvergleichbare

Sensitivitäten zu gewährleisten.

Um die ursprüngliche Phasenfunktion φ zu erhalten, werden die beiden

Ableitungen ∂xφ und ∂yφ aufintegriert. Es gibt verschiedene Ansätze, eine
solche numerische 2D-Integration durchzuführen [17–19]. Hier wird eine

Methode verwendet, bei der an die beiden gemessenen Felder bestimmte

Funktionale angepasst werden und dann, nach Lösen eines linearen Glei-

chungssystems, anhand der gefundenen Fit-Koeffizienten auf das Ursprungs-

feld zurückgerechnet wird [20, 21].

Diese Funktionale gehen aus einer Orthonormalbasis hervor, indem sie

vergleichbar zumMessau au numerisch gesheart werden. Ist das Messfeld

rechteckig begrenzt, wird die Basis aus Tschebischeff-Polynomen gebildet,

bei einer elliptischen Maske ist es die Darstellung vonWellenaberrationen

nach Zernike.

Das bedeutet, dass die Phase φ sich exakt und in eindeutiger Weise durch

eine lineare Addition dieser Basis darstellen lässt. Da zum einen das zwei-

dimensionale Raster der Datenfelder diskret ist und zum anderen zwischen

einem räumlich hochfrequenten Signal und dem Rauschen nicht mehr

unterschieden werden kann, wird die unendliche Basis durch eine endliche

Anzahl von Funktionalen dargestellt.

Diese endliche Anzahl bedeutet, dass nur räumlich niederfrequente Vertei-

lungen rekonstruiert werden, vergleichbar mit einem Tiefpassfilter. Anzahl

und Form der verwendeten Funktionale ist stark von dem zur Verfügung

stehenden Rechenspeicher und der vertretbaren Rechendauer abhängig.
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

(Auch die Anzahl der gemessenen Stützstellen limitiert die Anzahl der freien

Fit-Koeffizienten. Diese sollten bei einem „Least Squares“-Fit, so wie hier

verwendet, maximal etwa halb so groß wie die Anzahl der Stützstellen bzw.

noch kleiner sein, wenn Symmetrien vorliegen. Bei der großen Anzahl von

Pixeln der verwendeten oder simulierten Detektoren ist diese Obergrenze

aber üblicherweise vernachlässigbar.)

Das Anpassen der zweidimensionalen Funktionale an die Datenfelder, das

sogenannte „Fitting“, wird im Folgenden kurz beschrieben.

Die Rekonstruktion Φ der ursprünglichen Phasenfunktion φ wird angenom-

men als aus der Basis der Funktionale Um zusammengesetzt:

Φ =

∞∑
m=0

amUm. (2.2)

Diebeiden tatsächlichgemessenenundanschließend kontinuierten „Ableitun-

gen“ der Ursprungsphase werden bezeichnet als ∆φFein,x und ∆φFein,y. An
diese müssen die numerisch geshearten Felder ∆Φx und ∆Φy angepasst
werden. Dies stellt den entscheidenden Schritt in der Rekonstruktion dar.

Die numerisch geshearten Felder entstehen dabei durch:

∆Φx(x, y) = Φ(x+∆x, y)− Φ(x, y)

=
∑
m

am

(
Um(x+∆x, y)− Um(x, y)

)
=
∑
m

am∆Um,x(x, y),

∆Φy(x, y) = Φ(x, y +∆y)− Φ(x, y)

=
∑
m

am∆Um,y(x, y).

(2.3)

Dabei müssen weder die Funktionale ∆Um,x noch ∆Um,y ihrerseits eine

orthonormale Basis bilden. Unabdingbar ist aber, dass die experimentell

eingestelltenWerte von∆x und ∆y exakt bekannt sind.
DieWerte der Koeffizienten am müssen nun so bestimmt werden, dass die

Varianz

Var(~a) =
〈(

∆φFein,x −∆Φx

)2
+
(
∆φFein,y −∆Φy

)2〉
Pixel

(2.4)

minimal wird. Der Ausdruck 〈· · · 〉Pixel bedeutet eine Summation über alle

Pixel. Folglich wird an die gemessenen Felder eine Linearkombination der

Funktionale im „Least Squares“-Sinne angepasst.
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2.2 Zweidimensionale Fit-Funktionen und Phasenintegration

Diese Varianz der Messwerte bezüglich des Vektors ~a=
(
a0,a1, . . .

)T
der

Koeffizienten wird minimal, wenn alle Ableitungen bezüglich dieser Koeffizi-

enten Null sind. Prinzipiell wäre diese Bedingung natürlich auch bei einem

Maximum oder Terassenpunkt erfüllt. Es lässt sich aber anschaulich erklären,

dass diese nicht auftreten werden.

Die anzupassenden Funktionale Um bilden eine orthonormale Basis. Die

„Ableitung“ eines bestimmten Funktionals nach x oder y erzeugt im Allge-

meinen nicht eindeutig ein einzelnes Funktional dieser Basis, muss aberdurch

Linearkombination der Basisfunktionale dargestellt werden können. Dabei

ist nun das relative Verhältnis der Koeffizienten eindeutig. (Ausgenommen

sind die Funktionale aus Um, die linear in x oder y sind bzw. konstant. Dies

wird später genauer erläutert.) Es erzeugen also die Felder der Ableitungen

gemeinsam ein System, in dem dieWerte der Koeffizienten eindeutig aus der

ursprünglichen Verteilung hervorgeht – und in dem ebenfalls eindeutig auf

diese Verteilung rückgerechnet werden kann.

Werden nun alle Koeffizienten am bis auf einen konstant gehalten, muss

derWert der Varianz immer größer werden, wenn die Ähnlichkeit zwischen

den gemessenen Feldern und den anzufittenden Funktionalen abnimmt –

wenn also derWert des betrachteten Koeffizienten mehr und mehr von der

gesuchten Minimallage abweicht. Folglich ist die Ableitung der Varianz nach

diesem Koeffizienten immer ungleich Null – mit Ausnahme des gesuchten

Minimums bzw. der Stelle größter Ähnlichkeit.

Also muss für allem′ gelten:

d

dam′
Var(~a)

!
= 0. (2.5)

Da offensichtlich gilt:

d

dam′
∆φFein,x/y = 0,

d

dam′
∆Φx/y = ∆Um′,x/y,

(2.6)

kann Gleichung (2.5) unter Verwendung von:

bm′,x/y =
〈
∆φFein,x/y∆Um′,x/y

〉
Pixel

,

Mm′,m,x/y =
〈

∆Um,x/y ∆Um′,x/y

〉
Pixel

,
(2.7)

mit den Vektoren~a und~bx/y und den Matrizen M̂x/y geschrieben werden als:(
~bx − M̂x · ~a

)
+
(
~by − M̂y · ~a

)
= 0. (2.8)
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

Diese Bedingung lässt sich jetzt als Gleichungssystem darstellen:

~b = M̂ · ~a, mit ~b = ~bx +~by, M̂ = M̂x + M̂y. (2.9)

Wird dieses lineare Gleichungssystem gelöst, sind die in Φ enthaltenen

Koeffizienten am bestimmt. Jedoch gilt als Einschränkung: ein Polynom

Um, welches linear in x ist, kann nicht eindeutig dem Messobjekt zugeordnet

werden, da∆Um,x danneinen konstantenTerm liefert und konstanteTerme in

der Interferometrie nicht eindeutig bestimmbar sind. Gleiches gilt für∆Um,y
bei einem PolynomUm, das linear in y ist. Daherwerden die dazu gehörenden
Koeffizienten zwar bestimmt (um die Lösbarkeit des Gleichungssystems

sicherzustellen), in der Rekonstruktion Φ aber nicht weiter berücksichtigt

und auf Null gesetzt.

Eine weitere Einschränkung betrifft Polynome Um, die in x konstant sind, da
deren jeweilige Ableitungen∆Um,x identisch Null sind. Diese∆Um,x dürfen
schon zu Beginn in der Summenbildung für∆Φx nicht berücksichtigtwerden.
Dieses gilt ebenso für∆Φy, wenn das Polynom Um in y konstant ist. Dies ist
bei der Zernike- und der Tschebischeff-Basis fürm=0 der Fall, da hierU0 eine

Konstante in x und y ist. Es wird daher grundsätzlichm≥1 gewählt, ebenso
fürm′.

2.3 Diffraktive Realisierung der Shearing-Einheit

Das zentrale Element des Au aus, die in Abbildung 2.3 dargestellte Shearing-

Einheit [22], besteht aus zwei im axialen Abstand ∆z hintereinander und
parallel zueinander angeordneten binären Phasengittern mit Periode p.

Objekt Shearing-Einheit
Dz

Ds

G1 G2

Abb. 2.3: Die Shearing-Einheit aus Abbildung 2.2 ist hier als Gitterpaar realisiert.

22



2.3 Diffraktive Realisierung der Shearing-Einheit

Optische Gitter erzeugen aus einem unter demWinkel γ′x einfallenden Strahl

eine Vielzahl an Beugungsordnungen mx. Deren Winkel nach dem Gitter

werden beschrieben durch die „Gittergleichung“:

sin γx,mx = sin γ′x +mx
λ

p
. (2.10)

Eine genauere Erklärung der Funktionsweise von Gittern folgt in den anschlie-

ßenden Abschnitten [23–25]. Zunächst beschränken wir uns auf die Kombina-

tion der jeweiligen plus/minus ersten Beugungsordnungen. Daher wird ein

auf das GitterG1 einfallender Lichtstrahl in zwei Kopien unter denWinkeln

γx,± vervielfältigt. Jeder dieser Strahlenwird nun am nachfolgenden GitterG2

wiederum in zwei Kopien vervielfältigt, wobei zwei von diesen unter gleichem

Winkel zur optischen Achse propagieren. Der laterale Abstand dieser beiden

Kopien ist∆s.
Für die Berechnung von ∆s hinter der Shearing-Einheit werden, wie aus
Abbildung 2.4 ersichtlich, lediglich der Abstand der beiden Gitter∆z und die
Beugungswinkel γx,± benötigt:

∆s =∆s+ −∆s−

=∆z
(
tan arcsin

(
sin γ′x +

λ

p

)
− tan arcsin

(
sin γ′x −

λ

p

))
,

mit ∆s± = ∆z
(
tan γx,± − tan γ′x

)
.

(2.11)

Ds+

Ds-

g'x

Dz

gx,+

gx,-

G1 G2

Abb. 2.4: Prinzipskizze zur Erläu-
terung der Berechnung des lateralen
Versatzes ∆s. Durch Gitter G1 wird
der unter γ′

x einfallende Lichtstrahl
in die beiden unter den Winkeln
γx,+ und γx,− propagierenden
Kopien geteilt. Diese Treffen an
unterschiedlichen Orten auf Gitter
G2. Der Abstand dieser Orte ist
∆s+−∆s−.

DabeiwerdendieTeilstrecken∆s± gemessenvomgedachtenDurchstoßpunkt

der Verlängerung des ursprünglichen Strahls mit dem hinteren Gitter G2

bis zum tatsächlichen Durchstoßpunkt des die Ordnung beschreibenden

Strahls. Negative Strecken zeigen also in negative x-Richtung. Dadurch wird
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

sichergestellt, dass∆s hier immer positiv ist. Außerdem ist derWinkel γ′x so
gewählt, dass gilt:∣∣ sin γ′x∣∣ < 1− λ

p
, mit

λ

p
< 1. (2.12)

Wird nun dieWirkung des GittersG2 unter gleichen Bedingungen mitberück-

sichtigt (werden also auch hier nur zwei Beugungsordnungen betrachtet),

entstehen aus jedem der beiden kopierten Lichtstrahlen zwei weitere. Der

Winkel dieser Strahlen hinter dem Gitter wird als γx bezeichnet. Zwei dieser
Strahlen verlassen das Gitter unter großen Winkeln zur ursprünglichen

Strahlrichtung mit (sin γx= sin γ′x±2
λ

p
). Sie werden üblicherweise durch eine

„Shearing-Blende“ in einem nachfolgenden Abbildungs-Teleskop ausgefiltert

und müssen nicht weiter betrachtet werden. Die anderen beiden Strahlen

besitzen den ursprünglichenWinkel.

Stellt man sich die einfallendeWellenfront nun vor als zusammengesetzt aus

den an jedem Ort (x, y) definierten Teilstrahlen, so entstehen in der Ebene
des GittersG2 identische Kopien dieserWellenfront, die aber um∆s lateral
zueinander verschoben sind.

2.3.1 Binäre Phasengitter

Um die Funktionsweise der Phasengitter zu beschreiben, wird angenommen,

dass sich auf einem „Substrat“ eine Schicht „Material“ befindet, über der sich

Luft befindet (vergleiche Abbildung 2.5a). Wichtig ist insbesondere, dass

es sich jeweils um Dielektrika handelt. Es werden ab hier nur Phasengitter

betrachtet, bei denen Substrat und Material aus dem gleichen Stoff sind. Im

Weiteren habe das Substrat keinen Einfluss auf die einfallendeWellenfront,

es gibt also keine „Substratfehler“.

Es wird, der „dünne Elemente Methode“ [26] folgend, angenommen, dass

die Interaktion mit der Lichtwelle nur in einer Ebene stattfindet. Um eine

beugendeStruktur (hierwerdennurbinäre Strukturenbetrachtet) zuerzeugen,

wird das Material an geeigneten Stellen in gesamter Tiefe und der Breite

pG abgetragen, die „Graben“ genannt werden. Dort ist die komplexe Trans-

missionsfunktion t=1 (siehe Abbildung 2.5b).
Bleibt das Material dagegen stehen, entsteht ein „Steg“ mit t=eiθ und der

Breite pS . Dabei ergibt sich θ über die Struktur- oder Ätztiefe h und den

Brechungsindex n des Materials als:

θ = 2π
h
(
n− 1

)
λ

. (2.13)

24



2.3 Diffraktive Realisierung der Shearing-Einheit

Luft

Substrat

Material

(a) Prinzipieller Schichtau au
der diffraktiven Elemente.

(b) Schema der Strukturierung des Materials für ein
eindimensionales, binäres Strichgitter in seitlicher
Ansicht mit der Periode p=pG+pS .

Abb. 2.5: Veranschaulichung des Au aus der diffraktiven Gitter.

Die Transmissionsfunktion des gesamten Gitters T kann dargestellt werden

als unendlich oft aneinandergesetzte identische Einheitszelle t. Dies geschieht
durch die Faltung mit einer Kammfunktion g:

T (x, y) = t(x, y) ∗ g(x, y). (2.14)

Das auf das Gitter einfallendeWellenfeld sei zunächst eine homogene ebene

Welle. DieAusbreitungsrichtungdieserebenenWelle (inpositiverz-Richtung)
ist gegeben über den normierten Vektor ~n′, der senkrecht auf derWellenfront

steht:

~n′ =

 n′x
n′y√

1− n′x
2 − n′y

2

 . (2.15)

Im dreidimensionalen Raum kann diese ebene Welle über die komplexe

AmplitudeA′ beschrieben werden:

A′(~r) = a0 · ei
2π
λ
~n′·~r. (2.16)

Der Faktor a0 beinhaltet die reelle Amplitude sowie konstante Phasenterme.

Das Gitter befinde sich in der Ebene z=0. In dieser Ebene der beugenden

Struktur wird die komplexe Amplitude nach dem Gitter A
∣∣∣
z=0

nun durch

Multiplikation des Wellenfeldes vor dem Gitter mit der beschreibenden

Funktion A′
∣∣∣
z=0

mit der komplexen Funktion T bestimmt:

A
∣∣∣
z=0

= A′
∣∣∣
z=0

· T. (2.17)

Nun wird das Planwellenspektrum hinter dem Gitter Ã
∣∣∣
z=0

über eine zwei-

dimensionale Fourier-Transformation (abkürzend als F geschrieben)
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

berechnet [26, 27]. Der innere Teil entspricht einer Fourier-Transformation

von T , die über den „Faltungssatz der Fourier-Transformation“ berechnet

wird:

Ã(νx, νy)
∣∣∣
z=0

=F{A
∣∣∣
z=0

}

=

∫
A′
∣∣∣
z=0

· T e−i2π
(
νxx+νyy

)
dxdy

= a0

∫
T e−i2π

(
ν̂xx+ν̂yy

)
dxdy

= a0 F̂{T} = a0 F̂{t}F̂{g},

mit ν̂x,y = νx,y −
n′x,y
λ
.

(2.18)

AufgrundderNeigungdereinfallendenebenenWelle sind nundieOrtsfrequen-

zen verschoben, was auch durch F̂ angedeutet wird.

Zur Auswertung der Phase aus der Intensitätsverteilung auf dem Detektor

wurden inAbschnitt 1.3.2 „Phasenauswertung“ zeitlichnacheinandereinzustel-

lendePhasenschritteϕ(j) eingeführt. Diesekönnen imFall derGitter-Shearing-

Einheit durch die laterale Bewegung eines Gitters senkrecht zu dessen perio-

dischen Strukturen erzeugt werden. Mittels des „Verschiebungssatzes der

Fourier-Transformation“ lässt sich schreiben:

tτx(x, y) = t(x− τx, y),

F̂{tτx} = F̂{t} · e−i2πτxν̂x .
(2.19)

Wie diese Rechnung zeigt, entsteht durch eine Translation um τx (in positiver
x-Richtung) zusätzlicher exponentieller Ausdruck e−i2πτxν̂x .

2.3.2 Strichgitter

Für ein Strichgitter, das nur in einer Dimension (hier in x-Richtung) eine
Strukturierung besitzt (vergleiche Abbildung 2.5b), kann geschriebenwerden:

t(x) = rect

(
x− pG/2

pG

)
+ eiθ · rect

(
x+ pS/2

pS

)
,

mit rect

(
x− x0
p

)
=

{
1 wenn x ∈

[
x0 −

p

2
;x0 +

p

2

[
0 sonst

,

g(x) =

∞∑
mx=−∞

δ
(
x−mx · p

)
,

mit p = pG + pS .

(2.20)
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2.3 Diffraktive Realisierung der Shearing-Einheit

Wird die Bedingung θ=π erfüllt, wird bei einem Phasengitter die nullte

Ordnung unterdrückt. Gilt pG=pS=
p

2
, so handelt es sich um ein Ronchi-

Gitter [28] mit unterdrückten geraden Ordnungen (außer der Nullten). Mit

diesen beiden Vorgaben kann t geschrieben werden als:

t(x) = rect

(
x− p/4

p/2

)
− rect

(
x+ p/4

p/2

)
. (2.21)

Daraus resultierend ergibt sich für die Fourier-Transformationen:

F̂{t} =− i · p sin
(
π
p

2
ν̂x
)
sinc

(p
2
ν̂x
)
,

mit sinc
(
x
)
=

sin
(
πx
)

πx
,

F̂{g} =
1

p

∑
mx

δ
(
ν̂x −

mx

p

)
δ
(
ν̂y
)
.

(2.22)

DurchdieKombinationvon F̂{g} und F̂{t} entstehtderVorfaktor sin
(mxπ

2

)
·

sinc
(mx

2

)
, der die Beugungseffizienz der verschiedenen Gitterordnungen,

bezogenauf dieAmplitude, angibt. Dieser ist fürallegeradzahligenOrdnungen

mx Null, in den anderen Fällen vereinfacht sich der Ausdruck zu
2

mxπ
.

Ebenfalls vereinfacht sich der durch die Gitterbewegung τx eingeführte

zusätzliche exponentielle Ausdruck aus Gleichung (2.19) zu e
−i2πmx

τx
p . Somit

entsteht ein additiver und räumlich konstanter Phasenterm, der von der

Ordnungszahlmx und der Gitterperiode p, aber nicht von derWellenlänge λ
abhängt. Daherkanndieser füreinachromatischesPhasenschiebenverwendet

werden, was ein enormer Vorteil der vorgestellten Methode ist [3, 29].

2.3.3 Schachbrettgitter

Ein anderes im Verlauf der Arbeit verwendetes binäres Phasengitter besitzt

eine Schachbrettform. Die zweidimensionale Kammfunktion g lässt sich

schreiben als:

g(x, y) =
∑
mx,my

δ
(
x−mx · px

)
δ
(
y −my · py

)
,

mit px = pG,x + pS,x, py = pG,y + pS,y.

(2.23)
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

Die Einheitszelle mit zweidimensionaler Struktur ist in Abbildung 2.6 darge-

stellt. Sie lässt sich schreiben als:

t(x, y) = rect

(
x− pG,x/2

pG,x
,
y + pS,y/2

pS,y

)
+ rect

(
x+ pS,x/2

pS,x
,
y − pG,y/2

pG,y

)
+ eiθ rect

(
x− pG,x/2

pG,x
,
y − pG,y/2

pG,y

)
+ eiθ rect

(
x+ pS,x/2

pS,x
,
y + pS,y/2

pS,y

)
,

mit rect (x, y) = rect (x) · rect (y) .

(2.24)

Entsprechend der Rechnung in Abschnitt 2.3.2 „Strichgitter“ wird die Fourier-

Transformation angewandt. Wieder werden die Bedingungen θ=π an die

ÄtztiefezurUnterdrückungdernulltenOrdnungund pG,x=pS,x=
p

2
=pS,y=pG,y

fürein symmetrischesRonchi-GitterzurUnterdrückungdergeradenBeugungs-

ordnungen gestellt.

Abb. 2.6: Ähnlich zu
Abbildung 2.5b ist hier
ein zweidimensionales,
binäres Schachbrettgitter
„in Draufsicht gezeigt“.

Zusätzlich vereinfacht sich dadurch auch die Rechnung. Es ergibt sich:

F̂{t} = p2 sin
(
π
p

2
ν̂x
)
sinc

(p
2
ν̂x
)
sin
(
π
p

2
ν̂y
)
sinc

(p
2
ν̂y
)
,

F̂{g} =
1

p2

∑
mx,my

δ
(
ν̂x −

mx

p

)
δ
(
ν̂y −

my

p

)
.

(2.25)

Auch hier wird wieder die Beugungseffizienz der Ordnungen, bezeichnet

mit (mx|my), durch die Kombination von F̂{g} und F̂{t} gegeben. Für alle
geradzahligenmx odermy ist diese Null, in den anderen Fällen vereinfacht

sich der Ausdruck zu
2

mxπ

2

myπ
. Eine Gitterbewegung um τx in x- und τy in
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2.3 Diffraktive Realisierung der Shearing-Einheit

y-RichtungwirddurchdenzusätzlichenExponentialterme
−i2πmx

τx
p ·e−i2πmy

τy
p

dargestellt.

Offensichtlich lässt sich, im Einklang mit der „dünne Elemente Methode“, das

gefundene Ergebnis auch interpretieren als entstanden durch das sukzessive

Durchlaufen von zwei orthogonal angeordneten Strichgittern.

2.3.4 Herleitung der Gittergleichung

Um nun die Ausbreitungsrichtung ~n einer Beugungsordnung mit beliebigen

mx und my hinter dem Gitter zu erhalten, wird die Rücktransformation

F−1
{
Ã
∣∣∣
z=0

}
ausgeführt. Dabei ergibt sich mit der Ursprungsrichtung ~n′:

nx = n′x +mx
λ

p
, ny = n′y +my

λ

p
, nz =

√
1− nx2 − ny2. (2.26)

x

y

zgx

x

y

z

gy

x

y

zr

Abb. 2.7: Veranschaulichung der verwendetenWinkeldefinition.

Um hieraus den Zusammenhang zwischen Ausbreitungsrichtung und Beu-

gungswinkel abzuleiten, wird dieWinkeldefinition verwendet, die in Abbil-

dung 2.7 dargestellt ist. Aus dieser ist ersichtlich, dass gilt:

nx = sin γx, ny = sin γy, nz = cos ρ. (2.27)
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2 Grundlagen der lateralen Shearing-Interferometrie

Somit kann beispielsweise die erste Zeile von Gleichung (2.26) erweitert

werden zu:

sin γx,mx = nx = n′x +mx
λ

p
= sin γ′x +mx

λ

p
. (2.28)

Für den Spezialfall n′y = 0 und ein Strichgitter, welches nur in x-Richtung
strukturiert ist, ist dies die Gittergleichung.
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten
des Gradientenfeldes

3.1 Simultanes laterales Shearing

Wie bereits angesprochen, ist es für die Rekonstruktion Φ der Objektphase

φ nicht ausreichend, nur eine Messung durchzuführen. Diese Messung

erzeugt als Ergebnis die Ableitung∆φx der Objektphase in Shear-Richtung

x. Notwendig ist eine zweite Messung∆φy mit einer gegenüber dem ersten

Versatz orthogonalen Shear-Richtung y.
Um die Messdaten auswerten zu können, müssen die Shears∆sx und ∆sy
in Länge und Richtung bekannt sein. Dabei werden ∆sx,y günstigerweise
orthogonal undgleichgroßgewählt, obwohldieErfüllung beiderBedingungen

nicht notwendig ist.

Insbesondere die Rechtwinkligkeit ist nützlich, da die Interferogramme von

einem Detektor auf einem orthogonalen Raster aufgezeichnet werden und

sowohl Simulation als auch Auswertung (wie auch alle damit verbundenen

Rechenschritte) ebenfalls auf einem orthogonalen Gitter stattfinden.

Bei gleichen Shears entstehen für beide Messgrößen ∆φx≈∆sx·∂xφ und

∆φy≈∆sy·∂yφ gleiche Sensitivitäten für gemeinsame funktionale Anteile.

Daher kann bei der Rekonstruktion angenommen werden, dass diese gemes-

senen funktionalen Anteile grundsätzlichmit identischenVorfaktoren zusam-

mengeführt werden dürfen.

Um sicherzustellen, dass die Shears gleichzeitig ausgeführt werden und

trotzdem die beiden genannten Forderungen erfüllen, ist die Verwendung

von lithografisch hergestellten Shearing-Gittern vorteilhaft. Zwar besteht die

Möglichkeit, zwei Messungen zeitlich hintereinander auszuführen, wobei die

Shearing-Einheit unverändert bleibt bis auf eine Drehung um 90◦, allerdings
ergeben sich zwei Gegenargumente.

Zum einen ist es vorteilhaft, eineMessroutine zu befolgen, bei der die gesamte

Messzeit so kurzwiemöglich gehaltenwerden kann, umzeitlicheÄnderungen

– beispielsweise eine Interferometerdrift – möglichst gering zu halten. In

diesem Fall bedeutet das, dass beide orthogonalen Shears gleichzeitig erzeugt
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

und gemessen werden und die Messzeit lediglich durch das verwendete

Phasenschieben gegeben ist.

Diese Bedingung muss nicht notwendigerweise eingehalten werden, um

eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen. Das bedeutet aber üblicherweise

sehr hohe Anforderungen an die Umgebung, in der sich der Versuchsau au

befindet, wie etwa Temperaturkontrolle der Raumluft.

Zum anderen ist die Genauigkeit der Drehung um 90◦ mechanisch begrenzt,

was zu Fehlern in der Rekonstruktion führt. Außerdem können bei einer

Drehung der Shearing-Einheit um die z-Achse auch Neigungen in den x-
und y-Achsen auftreten, die zwar nur kleine Fehlerbeiträge erzeugen, aber
vermeidbar wären.

Die Verwendung von zwei hintereinander stehenden Gittern, die mit litho-

grafischer Genauigkeit hergestellt wurden, ermöglicht es, gleichzeitig ortho-

gonale Shears gleicher Länge zu realisieren.

Dadurch entstehen zwei Wellenfelder, die getrennt voneinander gleichzeitig

detektiert werden müssen. Hier wird ausschließlich die Idee verfolgt, die

beiden Felder durch eine gemeinsame Optik auf einen einzigen Detektor

abzubilden.Dies führtdenVorteil der „commonpath“-GeometriederShearing-

Einheit konsequent weiter. Neben der mechanischen Stabilität des interfero-

metrischen Prinzips ist auch – im Fall der Polarisationsindizierung – eine

gewisse ImmunitätgegenVerzeichnungsfehlerderabbildendenOptikgegeben.

Selbst bei voliegender Verzeichnung bleibt deren Einfluss gering, da beide

Felder „übereinander liegen“. Grund ist, dass die Messwerte zwar einem

„falschen Ort“ auf dem Prüfling zugeordnet werden, aber nicht verschiedene

Pixel für die x- und y-Ableitung „vermixt“ werden.

3.2 Messau auten

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der lateralen Shearing-Interferometrie bei

Verwendung von zwei unterschiedlichen Klassen von Messobjekten, genauer

optisch rauer Oberflächen in einer Auflichtmessung und optisch glatter,

durchsichtiger Objekte in Durchlicht. Messungen mit Objekten mit rauer

Oberfläche werden im Kapitel 4 „Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer

partiell kohärenten Lichtquelle“ gesondert besprochen, um auf die speziell

dort auftretenden Speckle genauer eingehen zu können.

Die Funktionsweise des verwendeten Au aus lässt sich jedoch zunächst

anhand der herkömmlichen Zweistrahlinterferometrie beschreiben. Dafür

werden im nun Folgenden Messobjekte mit glatten Oberflächen betrachtet.

Bei den dafür durchgeführten Experimenten sind zwei verschiedene Ansätze

zu unterscheiden: „Polarisationsindizierung“ und „Bidirektionales Shearing“.
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3.2 Messau auten

3.2.1 Polarisationsindizierung

Das Prinzip der simultanen Erzeugung der orthogonalen Ableitungen durch

Polarisationsindizierung wurde bereits in meiner Diplomarbeit [30] ausführ-

lich beschrieben. Da dort die räumliche Phasenauswertung nach Takeda [4]

benutzt wurde, und in dieser Arbeit das zeitliche Phasenschieben präferiert

wird, ist dieser Abschnitt auch als Vervollständigung des Themas der Diplom-

arbeit zu verstehen.

Die Phasenauswertung nach Takeda verwendet ein Interferogrammmit be-

kannterTrägerfrequenz, erzeugtdurchdieÜberlagerung zueinandergeneigter

Wellenfronten. Nur aufgrund dieser zusätzlichen Information ist es möglich,

aus einem einzigen Intensitätsbild eine Phasenfunktion zu rekonstruieren.

Im Gegensatz dazu werden nun nicht zueinander geneigte Teilwellen über-

lagert. Darum müssen auch, wie bereits beschrieben wurde, mehrere phasen-

geschobene Intensitätsbilder zu einem Gesamtergebnis verrechnet werden.

Trotzdem sollen die beiden orthogonalen Ableitungsfelder weiterhin, wie

schon in der Diplomarbeit, auf der selben Detektorfläche gemessen werden.

Eine Möglichkeit realisiert einen verschachtelten Strahlengang, wie in Abbil-

dung 3.1 schematisch dargestellt ist. Dafür werden zwei Schachtbrettgitter

(siehe Abschnitt 2.3.3 „Schachbrettgitter“) als Shearing-Einheit verwendet.

Das erste dieser Gitter erzeugt Beugungsordnungen (mx|my), wobei im
Weiteren nur die Ordnungen (+1|+1), (+1|−1), (−1|+1) und (−1|−1) be-
trachtet werden. Alle anderen können im Au au ausgeblendet werden.

Die Shearing-Gitter sind in x- und y-Achse parallel zueinander ausgerichtet.

(+1|-1)

(-1|-1)

(+1|+1)

(-1|+1)
G1

G2

(+1|-1)

(-1|-1)

(+1|+1)

(-1|+1)
G1

G2

Abb. 3.1: Links: Trifft ein Lichtstrahl auf das erste SchachbrettgitterG1, wird dieser in die vier
verwendeten Beugungsordnungen kopiert.
Rechts: Treffen diese vier Strahlen nun auf GitterG2, entstehen vier parallel zur Ursprungs-
richtung propagierende Teilstrahlen. Die geschickte paarweise Zuordnung der Kopien kann
gleichzeitig zwei Ableitungsfelder mit orthogonalen Shear-Richtungen bereitstellen.
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

Außerdem besitzen sie identische Perioden px und py. Daher erzeugt das
zweite Gitter aus jederdervier genannten Beugungsordnungenwiederumeine

Vielzahl von Kopien, die unter unterschiedlichenWinkeln durch den Au au

verlaufen, jedoch jeweils nur genau eine, die parallel zur Ursprungsrichtung

(hier grundsätzlich die optische Achse) verläuft. Die zusätzlichen Beugungs-

ordnungen werden im weiteren Au au ausgeblendet.

Jetzt werden paarweise die Ordnungen (+1|+1) und (−1|−1) zusammen-

gefasst, um den Shear ∆s1 zu bilden, sowie die Ordnungen (+1|−1) und
(−1|+1) für ∆s2. Sind die Perioden in beiden Richtungen identisch (also

px=p=py), sind beide Shear-Beträge gleich und stehen senkrecht aufeinander.
Wird die Anordnung der beiden Gitter um 45◦ gedreht, stimmen die Shears

auch mit den Detektorachsen überein. Daher wird ab jetzt statt von ∆s1,2
wieder von∆sx,y gesprochen.
Diese Shearing-Einheit erfüllt also die beiden Forderungen, aber die vier

Kopien der Ursprungswellenfront überlappen einander und können zunächst

nicht ausgewertet werden. Es muss also eine Trennung stattfinden. Für

diese wird zwischen den Gittern eine teleskopische Abbildung eingeführt.

Das gezeigte Prinzip der Polarisationsindizierung in der Brennebene be-

schränkt die Geometrie der Beleuchtung effektiv auf einen einzelnen Licht-

quellenpunkt. Wie aus Abbildung 3.2 ersichtlich ist, kann die Lichtquelle nur

geringfügig von der Punktförmigkeit abweichen, ohne die Funktionsweise zu

stören.DerVerwendungder inAbschnitt 3.3 „RäumlicheLichtquellenformung“

beschriebenen partiell kohärenten Beleuchtung ist daher nicht sinnvoll.

Trotzdemwird das Verfahren als mögliche Alternative zum folgend beschrie-

benen bidirektionalen Shearing erläutert.

x

y

Abb. 3.2: Die vier in Abbildung 3.1 ange-
deuteten Beugungsordnungen erzeugen in
der Brennebene vier räumlich getrennte
Brennpunkte. (Die Brennpunkte sind dabei
Bilder der punktförmigen Lichtquelle.) Diese
können mit einem Polarisationselement
nun paarweise indiziert und somit einander
zugeordnet werden, sodass eine spätere
Trennung der beiden Ableitungsfelder vor dem
Detektor erfolgen kann.

Da also angenommenwerden kann, dass die einfallende Lichtwelle eine ebene

Phasenfront mit kleinen Abweichungen darstellt, gilt die Ebenheit auch für

die verschiedenen Beugungsordnungen. In der gemeinsamen Brennebene

zwischen den Linsen entsteht dann, wie in Abbildung 3.2 angedeutet, ein
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3.2 Messau auten

Punktbild, daebeneWellendurcheineLinse indiezugehörigen „Brennpunkte“

transformiert werden. Diese Punkte liegen in der Brennebene der Linse und

spiegeln durch ihre lateralen Positionen die Neigungswinkel der auf die Linse

einfallenden ebenen Wellen wider. Jetzt werden in der Brennebene zwei

Eingriffe vorgenommen.

Zum einen wird eine Blende eingeführt, die vier Öffnungen aufweist, um alle

Brennpunkte bis auf die der vier angesprochenen Ordnungen zu blocken. Da

dieGrößederÖffnung entscheidet, wiegroßdiediemessbarenAbweichungen

von einer ebenenWelle sein können, wird die Blende so gewählt, dass keine

signifikante Filterung der vier genutzten Ordnungen stattfindet.

Zum zweiten wird ein Element aus gekreuzten Polarisatoren eingebracht,

welches den Beugungsordnungen unterschiedliche Polarisationszustände

aufprägt. Dabei erhalten die Ordnungen, die∆sx erzeugen, eine gemeinsame

lineare Polarisation und diejenigen, die ∆sy zugeordnet sind, eine dazu

orthogonale. Um beide Polarisationsrichtungen erzeugen und etwa gleich

hell halten zu können, wird die einfallendeWelle unter 45◦ relativ zu beiden
orthogonalen Richtungen polarisiert.

Die beiden Ableitungsfelder sind nun nicht mehr interferenzfähig. Somit

entsteht auf dem Detektor eine inkohärente Überlagerung zweier Interfero-

gramme, die über ihre Polarisation (beispielsweise durch einen drehbaren

Polarisator vor dem Detektor) getrennt werden können.

3.2.2 Pixelmaske

In der Diplomarbeit wurde zur Trennung der Felder ein drehbarer Polarisator 
verwendet. Obwohl das Verfahren nach Takeda prinzipiell eine „single shot“-
Auswertung ermöglicht, also eine vollständige zweidimensionale Rekonstruk-
tion des Messobjekts mit nur einer Intensitätsaufnahme, ermöglichte der 
benutzte Polarisator eine einfache Demonstration der Funktionsfähigkeit von 
Au au und Auswertung. Zusätzlich kann auch die volle räumliche Auflösung 
des Detektors ausgenutzt werden. Jedoch erfordert es auch zwei zeitlich 
aufeinander folgende Einzelmessungen. Diese Vorgehensweise zieht das
Zeitfenster, welches für die Gesamtmessung nötig ist, in die Länge.

Es bestehtaberauchdieMöglichkeit, mit eineralternierendenPixelzuordnung

beide Ableitungen zeitgleich zu messen, zum Preis einer verringerten räum-

lichen Auflösung. Dazu wird ein pixeliertes Polarisatorelement verwendet,

welches wechselweise eine der beiden Ableitungen ausblendet. Diese Polarisa-

tormaske wird dabei zweckmäßigerweise direkt auf den Detektor aufgebracht

[31], diePixelgrößemussdaherderderverwendetenCMOS-Kameraentspechen

(8µm×8µm), wie in Abbildung 3.3 angedeutet ist.

35



3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

Abb. 3.3: Schematische Darstellung der Zuordnung der pixelierten Polarisatormaske (links)
zum pixelierten Detektor. Die Maske besteht aus alternierenden Bereichen, die jeweils
orthogonal zueinander ausgerichtete Linearpolarisatoren sind und die gleiche Größe haben
wie die Detektorpixel. Dabei ist ein direkter Kontakt beider Elemente nicht zwangsweise
erforderlich, auch eine Abbildung der Maske auf den Detektor ist ausreichend.

Da die Positionierung auf dem Chip mechanisch aufwändig ist, wurde der

Einsatz des pixelierten Polarisator-Arrays auf einen Vorversuch beschränkt,

der zeigt, dass diese Funktionsweise grundsätzlich gegeben ist.

Dazu wurde eine weitere teleskopische Abbildung in den Au au eingebracht,

die das Polarisationselement scharf auf den Detektor abbildet (entsprechend

befindet sich dieses Element in der Ebene, in die das Objekt abgebildet

wird). Das Teleskop besitzt den Abbildungsmaßstab 1:1. Nun muss das

Polarisationselement exakt zu den Kamerapixeln ausgerichtet werden (durch

Rotation um die z-Achse sowie Translationen längs x- und y-Achsen). Wie

Abbildung 3.4 zeigt, ist die pixelweise Anordnung der Intensitäten erfolgreich,

woraus eine Trennung der beiden Ableitungsfelder mit räumlich erniedrigter

Auflösung resultiert. Diese Felder können nun zur Ursprungsphase rekonstru-

iert werden.

(a) (b) (c) (d)

Abb. 3.4: a: Intensitätsverteilung auf dem Detektor, zusammengesetzt aus pixelweise
alternierenden Interferogrammen, die zu den orthogonalen Ableitungen gehören. Das in
rot markierte Rechteck ist in Teilbild (b) vergrößert dargestellt.
c-d: Aus den getrennten Interferogrammen durch Phasenschieben generierte Phasenfelder
der Ableitungen.
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Die dargestellten Felder zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten

Detektorfläche. Der Grund dafür sind die Mängel in der Abbildung des

Polarisationselements auf den Detektor. Eine teleskopische Abbildung mit

einem Maßstab von exakt 1:1 erfordert zwei Linsen mit exakt gleicher Brenn-

weite. Dies konnte nicht gewährleistet werden, weshalb die Zuordnung der

einzelnen Polarisatorzellen auf die Detektorpixel nur auf einem begrenzten

Gebiet erfolgreich ist. Da die aktive Fläche einer CMOS-Kamera kleiner

ist als das gesamte dieser Fläche zugeordnete Pixel (die Kantenlänge der

aktiven Fläche ist also kleiner als der periodische Abstand zwischen diesen

Flächen), läuft die Zuordnung nur langsam auseinander. Dies ist dann der

Fall, wenn auf eine aktive Fläche die Intensität von zwei verschiedenen

Polarisatorzellen auftrifft, weshalb die Intensitäten mischen und nicht mehr

eindeutig zugeordnet werden können. DesWeiteren sind die für das Teleskop

verwendeten achromatischen Linsen nicht feldkorrigiert, was bedeutet, dass

bei Abbildungen von lateral ausgedehnten Objekten in der Bildebene grund-

sätzlich eine Verzeichnung auftritt. Diese Verzeichnung äußert sich dadurch,

dass periodisch angeordnete Objektpunkte (entsprechend den Polarisator-

zellen) unterschiedlich weite Ablagen von ihren theoretisch bestimmten

Bildpunkten aufweisen. Das Bild ist dann nicht mehr periodisch, was einen

ähnlichen Effekt für die Zuordnung der Ableitungsfelder hat wie der zuvor

erwähnte falsche Abbildungsmaßstab.

Die Verwendung einer teleskopischen Abbildung zwischen den Shearing-

Gittern wirft ein prinzipielles Problem auf: durch die räumliche Trennung

der vier Beugungsordnungen zwischen den Gittern legen diese zwangsläufig

unterschiedliche Wege zurück, folglich verletzt der Au au das „common

path“-Prinzip. Das bedeutet, dass den beiden Ableitungsfeldern grundsätzlich

nichtidentische Aberrationen in der Shearing-Einheit aufgeprägt werden,

da durch die unterschiedlichen Beugungswinkel verschiedene Bereiche der

Linsen unter unterschiedlichen Winkeln durchlaufen werden. Unter der

Annahme, dass die Objektphase nur geringe Abweichungen von der ebenen

Welle zeigt und die Aberrationen der Linsen ebenfalls nicht zu stark ausfallen,

lassen sich diese durch eine Leermessung weitestgehend eliminieren.

3.2.3 Bidirektionales Shearing

Zur simultanen Detektion beider Ableitungsfelder besteht ein alternativer

Ansatz zum verschachtelten Strahlengang. Dieser unterscheidet sich darin,

dass die Felder nicht überlagert, sondern lateral getrennt erzeugt und dennoch

gemeinsam abgebildet werden. Dafür wird der Au au wiederum leicht modi-

fiziert, indem ein zusätzliches Gitterpaar vor die Shearing-Einheit gebracht
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

wird. Dieses zusätzliche Gitterpaar wird im Weiteren Strahlteilereinheit

genannt. Die Shearing-Einheit besteht aus zwei räumlich getrennt und ortho-

gonal zueinander angeordneten Gitterstrukturen, wie in Abbildung 3.5 darge-

stellt ist. Diese Gitterstrukturen erzeugen daher die benötigten orthogonalen

Shears gleichzeitig und es ist, im Gegensatz zum in Abschnitt 3.2.1 „Polarisati-

onsindizierung“ beschriebenen Au au, kein Teleskop zwischen den beiden

Gittern der Shearing-Einheit erforderlich.

Shearing-
Einheit

Strahlteiler-
einheit

+1

orthogonale
Gitterstrukturen

Shear in x

Shear in y

Abb. 3.5: Prinzipskizze des Au aus zur simultanen, räumlichen Trennung der beiden
orthogonalen Ableitungsfelder. Das erste Gitterpaar hat einen großen axialen Abstand, sodass
die beiden Kopien der einlaufendenWellenfront räumlich getrennt voneinander propagieren.
Das zweite Gitterpaar steht enger zueinander, umden lateralen Shear zu generieren. Zusätzlich
bestehen die Strukturen aus orthogonal angeordneten Strichgittern, um orthogonale Shear-
Richtungen zu erzeugen.
In grün ist die Richtung der Gitterbewegung eines Shearing-Gitters gezeigt, die zu dem in
beiden Bereichen gleichen Phasenschub führt.

Da die beiden Ableitungsfelder räumlich getrennt erzeugt werden, wird auch

hierwiederdas „common path“-Prinzip verletzt, da sowohl bei der Strahlteiler-

als auch bei der Shearing-Einheit deutlich unterschiedliche Bereiche der

diffraktiven Elemente durchlaufen werden, ebenso wie unterschiedliche

Bereiche der abbildenden Linsen. Wie aber bereits zuvor gilt auch hier, dass

unter der Annahme kleiner Aberrationen eine Leermessung des Interfero-

meters diese zusätzlichen Phasenanteile weitgehend eliminiert.

Dennoch ist diese Herangehensweise vielversprechend, da die mechanische

Stabilität des simultanen Shearing-Prinzips erhalten bleibt. Werden Linsen

mit großen Brennweiten verwendet, deren freie Öffnungen deutlich größer

sindalsdieDetektorfläche, kanndavonausgegangenwerden, dassdieVerzeich-

nung derabbildendenOptik nureinen schwachen Fehlereinfluss auf dasMess-

ergebnis haben wird. Daher wurde die Methode für eine Messung verwendet,

um die Stabilität des Verfahrens zu demonstrieren [32]. In Abbildung 3.6 ist

das Ergebnis dieser Messung dargestellt.

Zunächst wurde dieWiederholbarkeit der Messung bestimmt. Dazu werden

zwei direkt hintereinander aufgenommene Phasen eines der Ableitungsfelder

voneinander abgezogen und der RMS-Wert dieser Differenz berechnet. Dieser
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3.2 Messau auten

ergab sich zu 0.0004λ. Danach wurden die beiden Ableitungsfelder, wie in

Abschnitt 2.2 „Zweidimensionale Fit-Funktionen und Phasenintegration“

beschrieben, zueinemGesamtfeld integriert, umdieFormderUrsprungsphase

zu rekonstruieren.

EinGrund fürdas sehrkleineRauschen istdieVerwendungeinerausgedehnten

Lichtquelle, genauer einer 9×9-Quadratlichtquelle, für die gezeigten Mes-

sungen. Form und Funktionsweise der auf das laterale Shearing angepassten

Lichtquelle werden im nun Folgenden eingehend erläutert.

(a) Feinphasen der Ablei-
tungen in x- und y-Richtung
eines Phasenobjekts, das mit
einer Tiefe von 6µm in Form
der sphärischen Aberration
zweiter Ordnung durch La-
serablation in PMMA erzeugt
wurde. Die Höhenlinien ha-
ben einen Abstand von λ (mit
λ=633nm); die gemessenen
Phasen haben einen PV-Wert
von 5,1λ (links) und 5,4λ
(rechts).

(b) Der Zernike-Fit der. 
Wellenfrontabweichung des. 
kreisförmigen Objekts mit.  
Durchmesser 5mm, welcher 
aus den beiden Ableitungen 
rekonstruiert wurde. Hier ha-
ben die Höhenlinien einen 
Abstand von λ; die Phasen-
verteilung besitzt einen PV-
Wert von 9,6λ und trifft da-
mit in Maximalwert und 
funktionaler Formdie Erwar-
tung für die verwendete Pro-
be. Der Zernike-Fit wurde be-
rechnet mit Funktionalen bis 
zum maximalen Grad 10 des 
radialen Polynoms (also mit 
insgesamt 66 Koeffizienten).

Abb. 3.6: Darstellung der Messergebnisse für das bidirektionale Shearing.
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

3.3 Räumliche Lichtquellenformung

3.3.1 Periodische Lichtquelle und periodischer Kontrastverlauf

Das Funktionsprinzip der diffraktiven Shearing-Interferometrie wurde detail-

liert beschrieben und zwei leicht unterschiedliche Au auten vorgestellt,

wobei auf die Form der Lichtquelle kein spezielles Augenmerk gelegt wurde.

Da die Verwendung einer ausgedehnten, räumlich inkohärenten Lichtquelle

ein in der Interferometrie übliches Verfahren ist, umdie Qualität der beobach-

teten Interferogramme (durch Verringerung des Einflusses von beispielsweise

Staub auf den optischen Komponenten oder Störinterferenzen durch Reflexi-

onen an Oberflächen) zu verbessern, wird hier diese Möglichkeit für laterales

Shearing diskutiert.

Nach Gleichung (1.9) besteht ein funktionaler Zusammenhang zwischen der

Form der Lichtquelle und dem räumlichen Kohärenzgrad auf dem Detektor.

Dabei wird die generelle Form der Lichtquellenverteilung nicht hergeleitet,

sondern vorgegeben, und experimentell bestätigt. Als Grundvoraussetzung

gilt, dass eine zweidimensionale Intensitätsverteilung auf einer rotierenden

Mattscheibe erzeugtwird, die aus als zueinander inkohärenten Einzelpunkten

bestehend angenommen werden kann. Das gefundene Ergebnis wird dann

durch einen eindimensionalen Schnitt verdeutlicht.

Die Intensitätsverteilung auf der Mattscheibe sei zunächst gegeben durch:

I(ξ, η) ∝
[
IP (ξ, η) ∗ comb

( ξ

Gx
,
η

Gy

)]
· rect

( ξ

Wx
,
η

Wy

)
,

mit comb

(
x

px
,
y

py

)
=
∑
mx,my

δ
(
x−mx · px

)
· δ
(
y −my · py

)
.

(3.1)

Diese Verteilung beschreibt eine Lichtquelle, die aus periodisch angeordneten

Punkten gleicher Intensität besteht und von einer rechteckigen Apertur

begrenzt wird. Diese Apertur (gegeben durch die Rechteckfunktion rect)

besitzt in x- und y-Richtung (hier: ξ und η) jeweils die Breiten Wx und

Wy. Die Periodizität wird durch die Kammfunktion comb erzeugt und Gx
und Gy bezeichnen die Abstände der Punkte zueinander. Durch Faltung der
Kammfunktion mit der Intensitätsverteilung eines einzelnen Lichtpunktes IP
erhalten alle Lichtpunkte identische Form und Intensität (Abweichungen von

dieser Annahme könnten durch Multiplikation mit weiteren einhüllenden

Funktionen beschrieben werden, was sich aber experimentell nicht als not-

wendig herausstellt). Dabei wird zunächst die explizite Form des einzelnen

Lichtquellenpunktes offengelassen.
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3.3 Räumliche Lichtquellenformung

DasVerhältnisvonW zuG bestimmt,wieviele Lichtpunkte ineinerDimension

betrachtet werden. Besteht die Lichtquelle beispielsweise aus 9 Punkten in

x-Richtung, so gilt:Gx=
1

9
Wx. Dabei müssen die AbständeG deutlich größer

sein als die Ausdehnung eines einzelnen Lichtpunktes.

Hinter der Mattscheibe befindet sich eine Kollimationslinse im Abstand ihrer

Brennweite f2. Diese erzeugt einen räumlichen Kohärenzgrad
∣∣µ12∣∣, der nach

dem van Cittert-Zernike-Theorem und Gleichung (1.9) folgend durch die

normierte Fourier-Transformation von I dargestellt werden kann:∣∣∣µ12(p, q)∣∣∣ ∝ ∣∣∣[F{IP (ξ, η)} · comb
(Gx
λ
p,
Gy
λ
q
)]

∗ sinc
(Wx

λ
p,
Wy

λ
q
)∣∣∣,

mit sinc (x, y) = sinc (x) · sinc (y) .
(3.2)

DurchdieFourier-TransformationgehtdieWellenlängeλ als Skalierungsfaktor
ein. Es entsteht eine periodische Funktion, da die Transformation einer

Kammfunktion ebenfalls eine Kammfunktion erzeugt. Außerdem ist ersicht-

lich, dass die Transformierte der Intensitätsverteilung des Einzelpunktes

F{IP } die Funktion einer Einhüllenden der Kontrastfunktion einnimmt.

Die periodischen Zinken der Kontrastfunktion werden auch „Peaks“ oder

„Kontrastmaxima“ genannt.

Die Definition der Koordinaten p und q ist in Gleichung (1.11) gegeben. Damit

ergibt sich beispielsweise das eindimensionales Argument in x-Richtung der

Kammfunktion in Gleichung (3.2) zu
G

λ

∆x

f2
. Mit der Definition der comb-

Funktion in Gleichung (3.1) zeigt sich, dass daher für die Periodizität der

Kontrastfunktion, genannt S, gilt:

S = λ
f2
G
. (3.3)

Der Abstand G der Lichtquellenpunkte zueinander, also die Periode der

Lichtquelle, bestimmt den Abstand S der Kontrastmaxima. Der Zusammen-

hang ist hier reziprok: je näher sich die Lichtquellenpunkte kommen, desto

größer ist dieser „Basis-Shear“.

Gleichung (3.2) kann daher so gedeutetwerden: Beschreiben∆X und∆Y die

lateraleVerschiebung, wie in Abbildung 3.7 angedeutet ist, dann gibt
∣∣µ12∣∣ den

größtmöglichen Kontrast des Interferenzmusters im Überlappungsbereich

an. Sind ∆X und ∆Y dann jeweils ganzzahlige Vielfache von Sx und Sy, ist
dieserWert maximal (im Idealfall nahezu 1).

Die BreiteW des die Lichtquelle beschränkenden Rechteckes ist für die Form

der einzelnen Kontrastmaxima verantwortlich. Da auch hier ein reziproker
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

DY

DX

Abb. 3.7: Schematische Darstellung
des lateralen Versatzes der beiden
Kopien einer Ursprungswellenfront,
zerlegt in die orthogonalen Kom-
ponenten ∆X und ∆Y . Im
Überlappbereich der Kopien (in
Hellrot markiert) kann Interferenz
stattfinden.

Zusammenhang besteht, können durch Vergrößerung der Abstände der

Lichtquellenpunkte schärfere Peaks der Kontrastfunktion erzeugt werden.

Zwar wird durch die Faltung dieser Peaks die endgültige Form der Kontrast-

funktion noch verändert, dies übt aber keinen signifikanten Einfluss auf die

Maxima aus. DesWeiteren ist auch die explizite Form der Beschränkenden

nicht auf ein Rechteck festgelegt, was über die Fourier-Transformation die

Breite der Peaks und die Höhe des „Untergrunds“, also des Kontrasts zwischen

den eigentlichen Peaks, ändern könnte. Die Festlegung auf Rechtecke hat sich

jedoch als einfach zu handhaben undmit den experimentellen Gegebenheiten

konform genug dargestellt.

Für die Lichtquellenformung werden zwei grundlegend verschiedene Ansätze

besprochen. Ein diffraktiver Ansatz folgt in Abschnitt 3.3.2 „Verwendung

eines Dammann-Gitters“, zunächst jedoch wird die Idee diskutiert, eine

Transparenzmaske zu verwenden, die durch Transmission und Absorption der

Intensität eine passende Intensitätsverteilung erzeugt. Zwar geht durch die

Maske ein erheblicher Anteil des eingestrahlten Lichts verloren, dieser Effekt

könnte aber durch eine entsprechend höhere Laser-Leistung abgefangen

werden.

Die rotierendeMattscheibewirdmit einer ebenenWelle beleuchtet und direkt

vor der Mattscheibe befindet sich die Transparenzmaske. Da die Periodizität

der Lichtquelle durch die Transparenzmaske fest vorgegeben ist, ist auch der

Basis-Shear starr festgelegt – dadurch geht die Flexibilität des Au aus zur

freienWahl des Shear-Werts verloren. Außerdem sollte der Abstand zwischen

Mattscheibe und Maske so klein wie möglich sein, um Beugungseffekte an

den Rändern zu minimieren.

Die Transparenzmaske unterscheidet sich vom diffraktiven Ansatz der Licht-

quellenformungdurchdie freieWahl derFormderFunktion IP – exemplarisch

wird hier ein Quadrat mit Kantenlänge gP angenommen. Die Fourier-Trans-

formation dieses Quadrats ist eine sinc-Funktion, die an von der Kantenlänge

des Quadrats festgelegten Positionen Nullstellen besitzt. Daher wird die
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3.3 Räumliche Lichtquellenformung

Einhüllende der Kontrastfunktion selbst an bestimmten Stellen den Wert

Null annehmen. Wird die Transparenzmaske nun speziell so ausgelegt, dass

die erste dieser Nullstellen beispielsweise mit dem zweiten Vielfach-Shear

zusammenfällt,wirddadurchdieserVielfach-ShearausderMessung „entfernt“.
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Abb. 3.8: Theoretischer Verlauf des maximalen Kontrasts
∣∣µ12

∣∣ (blau) sowie der Gesamt-

einhüllenden (schwarz), dargestellt für die Transparenzmaske mit gP=
G

2
. Die Abszissenachse

ist skaliert in Vielfachen des Basis-Shears S=λ
f2
G
.

Dies ist in Abbildung 3.8 dargestellt. Dazu muss die Kantenlänge genau die

Hälfte des Abstands der Lichtquellenpunkte sein (dabei geht etwa 75% des

eingestrahlten Lichts an den opaken Teilen der Maske verloren).

Durch die Form der einhüllenden sinc-Funktion werden in diesem Fall

ebenfalls alle anderen ganzzahligen Vielfach-Shears vollständig unterdrückt

und die ungeradzahligen Vielfachen deutlich im Kontrast reduziert. Anderer-

seits sinkt dabei aber auch der Kontrast der ersten Beugungsordnungen auf

etwa 65%.

3.3.2 Verwendung eines Dammann-Gitters

Der bereits erwähnte diffraktive Ansatz zur Lichtquellenformung benötigt

eine zusätzliche Linse. Diese habeeine rundeAperturmitDurchmesserB und

die Brennweite sei f1. Die rotierendeMattscheibe befindet sich in der hinteren
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

Brennebenedieser Linse, sodassdie Lichtquelle zunächst punktförmig (genau-

er ein durch Beugung an der Apertur der Linse entstandenes „Airy-Scheib-

chen“) ist. Die Funktion IP beschreibt die Intensitätsverteilung dieser Licht-

quelle:

IP (ξ, η) ∝ jinc2
( B

λf1

√
ξ2 + η2

)
,

mit jinc
(
x
)
= 2

J1
(
πx
)

πx
, J1

(
x
)
=

1

π

π∫
0

cos
(
τ − x sin τ

)
dτ.

(3.4)

J1 ist die Bessel-Funktion erster Ordnung vom Grad eins.

Nun wird ein Dammann-Gitter [33, 34] zwischen Linse und Mattscheibe

positioniert. In Abbildung 3.9 ist beispielhaft die Form eines Dammann-

Gitters gezeigt.

Ein Dammann-Gitter besitzt die Eigenschaft, eine einfallende Lichtwelle

in mehrere Beugungsordnungen gleicher Amplitude und unterschiedlicher

Winkel zu vervielfachen. Je nach Aussehen der Gitterstruktur sind die Beu-

gungsordnungen ein- oder zweidimensional aufgefächert, in jedem Falle

gleichmäßig angeordnet. Dadurch wird in der Ebene der Mattscheibe eine

periodisch wiederkehrende Anordnung von IP erzeugt.

Abb. 3.9: Schematische Darstellung der
binären Struktur eines Dammann-Gitters,
das als 9×9-Strahlteiler fungiert.

Wie bei jeder binären beugenden Struktur treten auch hier unerwünschte,

höhere Beugungsordnungen auf, die dazu führen, dass mehr als die – in

diesem Beispiel – 9×9 Punkte auf der Mattscheibe entstehen. Durch die

Verwendung einer Blende passender Form zwischen Dammann-Gitter und

Mattscheibe können diese gefiltert werden und die Lichtquellenverteilung

nimmt dann die in Gleichung (3.1) beschriebene Form an. Dennoch wird der

größte Teil der zur Beleuchtung verwendeten Lichtleistung auf die genutzten

Beugungsordnungen verteilt.

Der deutlichste Unterschied dieses Prinzips zurVerwendung der Transparenz-

maske ist, dass durch eineÄnderung des Abstands zwischen Dammann-Gitter

undMattscheibedieGrößedergesamten Intensitätsverteilung skaliertwerden

kann. Das bedeutet, dass sich die Periodizität der Lichtquelle, und somit der

Wert des Basis-Shears, stufenlos ändern lässt, was den Au au flexibel macht.
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Abb. 3.10: Theoretischer Verlauf des maximalen Kontrasts
∣∣µ12

∣∣ (blau) sowie der

Gesamteinhüllenden (schwarz), dargestellt für das verwendete Dammann-Gitter. Da der
Durchmesser b eines einzelnen Lichtquellenpunktes kleiner ist als die Kantenlänge gP des
Quadrats, welches den Lichtpunkt fürAbbildung 3.8 definiert, ist die Einhüllende hier deutlich
breiter.

Zu beachten ist aber, dass der Abstand der Lichtquellenpunkte G deutlich

größer sein muss als die Ausdehnung eines einzelnen Lichtpunktes, um die

Bedingung periodisch angeordneter, inkohärenter Lichtquellenpunkte zu

erfüllen. Als Abschätzung dieser Ausdehnung dient die Breite einer Airy-

Scheibe, also der Durchmesser b des ersten Intensitätsminimums:

b = 2 · 1, 22λf1
B
. (3.5)

Außerdem ist, über die Fourier-Transformation von IP , die Form der Einhül-

lenden der Kontrastfunktion gänzlich verschieden im Vergleich zum vorigen

Fall (vergleiche Abbildung 3.10):

F
{
IP (ξ, η)

}
∝ chat

(2f1
B

√
p2 + q2

)
,

mit chat
(
x
)∣∣∣

|x|<2
=

2

π

(
arccos

∣∣∣x
2

∣∣∣− ∣∣∣x
2

∣∣∣√1−
∣∣∣x
2

∣∣∣2 ). (3.6)

chat ist die „chinese hat function“ und entsteht durchdie Faltung eines Kreises

mit sich selbst.

3.3.3 Experimentelle Verifikation des Kontrastverlaufs

Um die Richtigkeit des in Gleichungen (3.2) und (3.6) bestimmten Kontrast-

verlaufs in Abhängigkeit des eingestellten Shears zu verifizieren, sind in
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3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

Abbildung 3.11 sowohl der theoretischeKontrastverlauf als auchderexperimen-

tell bestimmte Kontrast dargestellt.
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Abb. 3.11: Vergleich des theoretisch bestimmten Kontrastverlaufes (violett) nach Gleichungen
(3.2) und (3.6). Aufgetragen ist der Interferenzkontrast gegen den Shear-Wert in Pixeln. In
blau ist die aus einer Messung erhaltene Kurve dargestellt. Diese wurde nicht über den
gesamten simulierten Shear-Bereich bestimmt (der Bereich zwischen den Kontrastmaxima
wurde ausgelassen).

Die Ursprungswelle wird nicht durch ein Objekt verändert, ist also in Simula-

tion und Experiment eine ebeneWelle, die sich parallel zur optischen Achse

ausbreitet. Die für die Lichtquelle gewählte Geometrie besteht aus neun

äquidistanten Punkten in einer Reihe.

Die für die Simulation verwendetenWerte sind:

Wx=5,7mm und Gx=
Wx

9
, sowie Gy=Wy=∞. Des Weiteren wurden im

ExperimentachromatischeLinsenverwendetmitDurchmesserB=20mmund

den Brennweiten f1=160mm und f2=120mm und zwei Teleskope mit einer

gesamten Vergrößerung von β=1,67 (bei einerWellenlänge von λ=633nm).

Der Basis-Shear S beträgt im Experiment etwa 25 Pixel.

3.4 Verwendung breitbandiger Lichtquellen

3.4.1 Achromatisches Verhalten der Shearing-Einheit

Die in Gleichung (2.1) hergeleitete Näherung∆φx=∆s∂xφ der gemessenen

Phase als Ableitung der originalen Objektphase ist, unter der Voraussetzung,
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3.4 Verwendung breitbandiger Lichtquellen

dass die beschriebene Gitter-Shearing-Einheit verwendet wird, näherungs-

weise wellenlängenunabhängig. Das lässt die Verwendung einer Lichtquelle

zu, die breitbandiger ist als ein Laser, beispielsweise eine LED.

Um dieseWellenlängenunabhängigkeit zu zeigen, wird eine ebeneWelle, die

längsdesAusbreitungsvektors~n′ propagiert, betrachtet. Eswirdvereinfachend
angenommen, dass die z-Komponente dieses Vektors immer positiv ist. Die

Phase φ derWelle kann geschrieben werden als:

φ(x, y) =
2π

λ

(
n′xx+ n′yy

)
+ φ0. (3.7)

Aus dieser Beschreibung ist zu erkennen, dass der Vektor ~n′ bestimmt werden

kann über:

n′x =
λ

2π
∂xφ = ∂xΛ, n′y =

λ

2π
∂yφ = ∂yΛ, n′z =

√
1− n′x

2 − n′y
2. (3.8)

Dabei wurde der in Gleichung (1.14) gegebene Zusammenhang φ=
2π

λ
Λ zwi-

schen der Phase und der optischenWeglänge verwendet.

Nun wird ein Lichtstrahl betrachtet, der durch Objekt und Shearing-Einheit,

bestehend aus zwei Strichgittern G1 und G2, propagiert. Die Ausrichtung

der Gitter bezüglich der kartesischen Koordinaten soll identisch sein, ebenso

besitzen sie identische Perioden p (diese Anordnung ist in Abbildung 3.12

dargestellt). Die Fläche ist parallel zur x-y-Ebene, der Gittervektor ~p parallel
zur x-Richtung ausgerichtet.

x

y

p

z
Abb. 3.12: Schematische Darstellung 
der Orientierung der Strichgitter 
und deren Strukturierung im Koor-
dinatensystem.

Wie in Gleichung (2.11) hergeleitet, wird der Shear ∆s bei Einfall eines

Lichtstrahls unter demWinkel γ′x zwischen x- und z-Achse bestimmt durch:

∆s = ∆z
(
tan arcsin

(
sin γ′x +

λ

p

)
− tan arcsin

(
sin γ′x −

λ

p

))
. (3.9)
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Um die in Gleichung (3.9) beschriebene Beziehung zu vereinfachen, wird

eine Taylor-Entwicklung für
λ

p
�1 durchgeführt. Diese Näherung ist für

Gitterperioden von etwa 15µm gut erfüllt. Mit dieser und mit sin γ′x=n
′
x=∂xΛ

kann der Shear geschrieben werden als:

∆s ≈ 2∆z
λ

p

1√
1−

(
∂xΛ

)23 . (3.10)

Das bedeutet, dass der Shear ∆s linear mit der Wellenlänge λ wächst. In

Gleichung (2.1) eingesetzt, ergibt sich daher für die geshearte Phase:

∆φx = 2π
2∆z

p

∂xΛ√
1−

(
∂xΛ

)23 . (3.11)

Λ istdie bereits inAbschnitt 1.3.1 „Phaseninformation“ angesprocheneoptische

Weglänge.

Innerhalb der Shearing-Einheit legen unterschiedliche Teilstrahlen natürlich

verschiedeneWege zurück. Aber die hier betrachteten Unterschiede ∂xΛ der

optischen Weglängen zwischen wechselwirkenden Strahlen sind konstant.

Dies gilt genauso für die Beobachtungseinheit. Darum kann ∂xΛ am Detektor

gleichgesetzt werden mit demWert direkt vor dem ersten Shearing-Gitter.

Auch wird angenommen, dass Λ für alle verwendeten Wellenlängen der

Lichtquelle gleich ist. Das bedeutet, dass der Brechungsindex im verwendeten

Wellenlängenbereich konstant ist, also keine Dispersion aufweist, was für

Luft mit guter Näherung der Fall ist.

Für kleineWerte von ∂xΛ kann Gleichung (3.11) dann in quadratischer Nähe-

rung geschrieben werden als:

∆φx(x, y) = φ(x+
∆s

2
, y)− φ(x− ∆s

2
, y) ≈ 2π

2∆z

p
∂xΛ(x, y). (3.12)

Unter diesen Voraussetzungen ist also das beschriebene Shearing-Prinzip

unabhängig von derWellenlänge.

Bei einer breitbandigen Lichtquelle erzeugt jede Wellenlänge für sich ein

Interferenzmuster. Die Gesamtintensität ergibt sich aus der inkohärenten

Überlagerung aller dieser Muster, gewichtet jeweils mit dem spektralen

Anteil. Diese Abschätzung zeigt, dass für nicht zu breite Spektren (um die

wellenlängenabhängige Dispersion von Λ vernachlässigen zu können) und
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3.4 Verwendung breitbandiger Lichtquellen

flache Phasenverteilungen (kleineWerte von ∂xΛ) die Phasenverteilung für
alle Wellenlängen gleich ist. Daher sind die Interferenzstreifen ebenfalls

gleichförmig und es ergibt sich bei inkohärenter Addition keine signifikante

Kontrastreduktion. Da aber die Abbildung lokaler Defektstellen durch den

wellenlängenabhängigen Shear nicht auf den gleichen Ort geschieht, ver-

schmieren hochfrequente Störungen der Streifen und es entsteht ein Effekt

ähnlich einer ausgedehnten Lichtquelle.

Zusammenfassend gilt also, dass für eine nicht zu stark breitbandige Licht-

quelle die gemessene Ableitung der Originalphase näherungsweise von der

Wellenlänge unabhängig ist, was die Verwendung einer Lichtquelle wie etwa

einer LED zulässt.

3.4.2 Wellenlängenabhängige Periodizität der Lichtquelle und
Kontrastverlust

Die Herleitung derWellenlängenunabhängigkeit des diffraktiven Shearing-

Prinzips benutzt lediglich die Beleuchtung mit einer punktförmigen Licht-

quelle. Für die verwendete Beleuchtung mit einer periodischen Lichtquelle

muss diese Argumentation überprüft werden.

Aus Gleichung (3.10) folgt, dass der Shear∆s näherungsweise linear propor-
tional zurWellenlänge ist. Da für den Shear∆s für hohen Kontrast bei einer

periodischen Beleuchtung immer∆s=S gilt, muss also bestimmtwerden, wie

sich der Basis-Shear S zurWellenlänge verhält. Dieser Zusammenhang wurde

bereits bestimmt als S=λ
f2
G
. Es wird angenommen, dass die Brennweite

f2 der Kollimationslinse keine Abhängigkeit von λ aufweist. Wäre G für

alleWellenlängen konstant, könnte die Bedingung hohen Kontrasts für das

gesamte Spektrum der breitbandigen Lichtquelle erfüllt werden. Dies wäre

der Fall bei Verwendung einer Transparenzmaske vor der Mattscheibe.

Bei Verwendung eines Dammann-Gitters zur Lichtquellenformung muss aber

mit einbezogen werden, dass durch die diffraktive Lösung der Abstand der

Beugungsordnungen, also derWert vonG, ebenfalls wellenlängenabhängig
ist. In erster Näherung kann angenommen werden, dass das Beugungsmuster

linear mit der verwendetenWellenlänge skaliert. Wird dieser Zusammenhang

in S berücksichtigt, bedeutet das, dass bei einer breitbandigen Lichtquelle

nur ein schmaler Anteil des Spektrums zum Interferenzmuster beiträgt,

der Rest erfüllt die Bedingung hohen Kontrastes nicht und trägt nur zur

mittleren Intensität bei. Integriert über die Wellenlänge wird der gesamte

Messkontrast damit deutlich reduziert, sodass von einer Achromatizität nicht

mehr gesprochen werden kann.
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3.5 Toleranzbetrachtungen und Fehleranalysen

3.5.1 Nummerierung der interferierenden Teilwellen

Bisher wurde der Einfachheit halber angenommen, jedes Gitter der Shearing-

Einheit produziere lediglich zwei Wellenfrontkopien mitmx=±1. Aus diesen
insgesamt vier Teilwellen wurden nur die zwei betrachtet, die hinter der

Shearing-Einheit parallel zur Ursprungsrichtung verliefen. Deshalb gab es

zwei auf dem Detektor zur Interferenz kommendeWellenfrontkopien (Abbil-

dung 3.13a).

Ds=S

1
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+1
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+3
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Ds+1

1
G1 G2

(c)

Abb. 3.13: a: Der Shear∆s wurde bisher nur betrachtet als der laterale Versatz zwischen den
Beugungsordnungenmx=±1.
b: An jedemGitter entstehen jedochmehrere Beugungsordnungenmx unterunterschiedlichen
Winkeln. Für jede Ordnung des Gitters G1 (hier z.B. Ordnung +4) gibt es nur genau eine
Korrespondierende des Gitters G2 (hier folglich Ordnung −4), die sich wieder parallel zur
Ursprungsrichtung ausbreitet.
c: Es gibt also tatsächlich eine Vielzahl an Kopien der Ursprungswellenfront, die sich parallel
zueinander ausbreiten. Diese können aber eindeutig mit der Ordnungszahlmx des Gitters
G1 beschrieben werden. Daher kann ein Teil-Shear∆smx definiert werden, der den lateralen
Versatz der Kopiemx von der unverändert propagierenden Ordnung bestimmt.

Da binäre Phasengitter tatsächlich eine Vielzahl von Beugungsordnungen

generieren,mussauchdieÜberlagerungdieserOrdnungenuntersuchtwerden.

Dabei wird weiter vorausgesetzt, dass nur diejenigen Kopien betrachtet

werden, die sich nach Durchlaufen beider Gitter wieder parallel zur ursprüng-

lichen Richtung ausbreiten – alle anderen Ordnungen werden durch eine

Blende im abbildenden Teleskop herausgefiltert.

Um nun die Zuordnung der einzelnenWellenfrontkopien eindeutig zu halten,

wird die bisherige Benennung erweitert. In Abbildung 2.4 wurde der Shear

∆s beschrieben als bestehend aus den Teilen ∆s+ und ∆s−. Dabei bezog
sich der Index auf die den Teilstrahl erzeugende Beugungsordnungmx=±1
am vorderen Shearing-GitterG1. Da jetztmx nicht mehr beschränkt ist auf

dieseWerte, aber immer noch gilt, dass aus jeder am GitterG1 entstehenden
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3.5 Toleranzbetrachtungen und Fehleranalysen

Beugungsordnung, die durch die Ordnungszahlmx indiziert wird, am Gitter

G2 nurgenaueineKopieentsteht, dieparallel zururprünglichenAusbreitungs-

richtung propagiert (Abbildung 3.13b), wird ab jetzt der „Teil-Shear“ ∆smx

verwendet. Er beschreibt den lateralen Versatz derWellenfrontkopiemx vom

unabgelenkten Strahl (Ordnung 0) und ist, unter der Bedingung senkrechten

Einfalls, ähnlich zu Gleichung (2.11) gegeben durch:

∆smx = ∆z · tan arcsin

(
mx

λ

p

)
. (3.13)

Die bisher als Shear definierte Größe∆s, die den Versatz zwischen den zwei
Kopienmx=+1 undmx=−1 angibt, wird nun neu beschrieben durch:

∆s(+1|−1)=∆s+1−∆s−1. Allgemein wird also jeder Versatz zwischen zwei

beliebigen, parallel zurUrsprungsrichtungpropagierendenWellenfrontkopien

mx,1 undmx,2 bezeichnet als:∆s
(mx,1|mx,2).

Um maximalen Messkontrast zu erhalten, wird der axiale Abstand ∆z so
gewählt, dass - wie bereits mehrfach beschrieben – gilt: ∆s(+1|−1)=S.

3.5.2 Kontrastverlust interferierender Teilwellen durch
nichtlinearen Shear

DieBeziehung zwischendemAbstandGderperiodischenLichtquellenpunkte

und demAbstand S der Kontrastmaxima ist nach Gleichung (3.3) gegeben als:

S=λ
f2
G
. Die Form eines jeden Peaks in der Kontrastfunktion wird hauptsäch-

lichbestimmtvomAussehenderFourier-TransformiertenderdieLichtquellen-

fläche begrenzenden Rechtecksfunktion. Das Aussehen der Kontrastkurve

wurde in Abschnitt 3.3 „Räumliche Lichtquellenformung“ beschrieben, hier

soll nun das Verhalten der Shearing-Einheit im Fall des bidirektionalen

Shearings noch einmal kurz bewertet werden. (Da bei der Polarisationsindi-

zierung bereits alle nicht erwünschten Gitterordnungen ausgeblendetwerden,

ist die folgende Betrachtung dort unerheblich.)

Es liegt zunächst nahe, für alle Shear-Größen anzunehmen, dass, in Abhängig-

keit der beteiligten Beugungsordnungen und damit bezogen auf deren Ord-

nungszahlen, gilt:

∆s(mx,1|mx,2) =
mx,1 −mx,2

2
S. (3.14)

Würde sich der Gitter-Shear für alle Ordnungen genau so verhalten, würde

sich für alle interferierendenWellenfrontenmaximaler Kontrast einstellen, da

alle∆s immer mit den periodisch wiederkehrenden Peaks der Kontrastkurve
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übereinstimmen würden. Dafür wäre eine lineare Abhängigkeit des Teil-

Shears ∆smx von der Ordnungszahl mx nötig, die aber nicht gegeben ist,

wie eine genauere Untersuchung zeigt. Dazu wird zunächst die relative

Abweichung∆r(mx,1|mx,2) des Shears∆s(mx,1|mx,2) vom Vielfachen des Basis-

Shears betrachtet:

∆r(mx,1|mx,2) =
∆s(mx,1|mx,2)

S
− mx,1 −mx,2

2
. (3.15)

Umden Verlauf dieser Funktion zu verdeutlichen, wird dieser Ausdruck unter

Vernachlässigung von sin γ′x, also für senkrechten Einfall auf die Shearing-

Gitter, mit Verwendung von Gleichung (3.13) durch eine Taylor-Entwicklung

für kleineWerte von
λ

p
genähert:

∆r(mx,1|mx,2) ≈ 1

4

(
m3
x,1 −m3

x,2 −mx,1 +mx,2

)λ2
p2
. (3.16)

In Tabelle 3.1 sind, auf Grundlage dieser Näherung, dieWerte der Interferenz-

fähigkeit einiger „symmetrischer“ Überlagerungen mit (mx,1|−mx,1) ange-
geben. DerEinflussder relativenAbweichungdes Shears auf denKontrastwird

dabei deutlich. Es werdenWerte des verwendeten Au aus benutzt: Gitter-

periode p=15µm, Wellenlänge λ=633nm, Lichtquellenperiode G=
5,7

9
mm,

Linsenbrennweiten f1=f2=160mm und LinsendurchmesserB=20mm.Der

Kontrast folgt der in Abschnitt 3.3.2 „Verwendung eines Dammann-Gitters“

hergeleiteten Kontrastkurve.

3.5.3 Simulierte Phasenfehler

Nunwird untersucht, wie stark der Einfluss der höheren Beugungsordnungen

auf die gemesseneWellenfront ist. Dazu muss der Kontrast aller relevanten

Überlagerungen (mx,1|mx,2) zweierWellenfrontkopien betrachtet werden –

nicht nur der in Tabelle 3.1 bestimmte Kontrast der symmetrischen Kombina-

tionen (mx,1|−mx,1).
In Tabelle 3.2 sind die beteiligten Beugungsordnungen und der aus der

nichtlinearen Abweichung des Shears nach Gleichung (3.16) resultierende

Kontrast angegeben.

Diese Werte für den Kontrast bei der Interferenz verschiedener Beugungs-

ordnungen der Shearing-Einheit werden nun in einer Fehlerabschätzung

verwendet. Hierfür wird eine Simulation betrachtet, die die Abweichung der
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Beugungsordnungen relative Abweichung Kontrast

(mx,1|mx,2) ∆r(mx,1|mx,2)

(+1|-1) 0,0% 99%

(+2|-2) 0,5% 98%

(+3|-3) 2,2% 91%

(+4|-4) 5,5% 62%

Tab. 3.1: Abweichung des Gitter-Shears vom Basis-Shear und daraus resultierender
Kontrastwert für symmetrischeOrdnungspaaremitmx,2=−mx,1. Fürmx,1>4 ist der Kontrast
außerhalb des Kontrastmaximums und wird somit nicht mehr explizit angegeben, sondern auf
10% geschätzt. Durch die einhüllende Kurve wird bereits der Kontrast bei (+1|−1) auf 99%
gesenkt.

Beugungsordnungen Ordnungsdifferenz Kontrast

(mx,1|mx,2) ∆mx = mx,1 −mx,2

(+1|-1) 2 99%

(+2| 0) , ( 0|-2) 2 99%

(+3|+1) , (-1|-3) 2 97%

(+4|+2) , (-2|-4) 2 91%

(+5|+3) , (-3|-5) 2 74%

(+2|-2) 4 98%

(+3|-1) , (+1|-3) 4 96%

(+4| 0) , ( 0|-4) 4 88%

(+5|+1) , (-1|-5) 4 62%

(+3|-3) 6 91%

(+4|-2) , (+2|-4) 6 85%

(+5|-1) , (+1|-5) 6 62%

(+4|-4) 8 62%

(+5|-3) , (+3|-5) 8 49%

Tab. 3.2: Abweichungen des Shears und daraus resultierender Kontrastwert. Für |mx,1|2|>5 ist
der Kontrastwiedermit etwa 10%außerhalb des Kontrastmaximums, gleiches gilt für∆mx>8.
Für ungeradeWerte von∆mx ist der Kontrast grundsätzlich außerhalb des Peaks.

mit dem Detektor „gemessenen“ Phasenverteilung ∆φRoh,x von der ursprüng-
lichen Verteilung ∆φx bestimmt. Das bedeutet, dass die gemessene Über-

lagerung mehrerer Beugungsordnungen (jeweils mit Phasenterm, Shear und

Effizienz) verglichen wird mit der idealen, fehlerfreien Überlagerung der

plus/minus ersten Beugungsordnungen.

Um zu vermeiden, dass Fehler, die durch das Phasenkontinuieren entstehen,

fälschlich die hier gesuchten Fehler überlagern können, wird tatsächlich

53



3 Simultane Erfassung beider Komponenten des Gradientenfeldes

∆φRoh,x gegen die Verteilung ∆φx mod 2π betrachtet. Dabei wird, um die

Benennung einfach zu halten, eingeführt:

ψorg = ∆φx, ψmod = ∆φx mod 2π, ψdet = ∆φRoh,x. (3.17)

Die Simulation stellt einen Au au aus zwei Strichgittern als Shearing-Einheit

nach (die auch das Phasenschieben generiert), die Auswertung erfolgt durch

einen 5-Phasen-Algorithmus und der Shear ∆s(+1|−1) ist auf maximalen

Kontrast eingestellt. Treten keine Fehler auf, sind ψdet und ψmod identisch.

Andernfalls wird der Unterschied ∆ψ = ψmod − ψdet zwischen idealer und

simulierter Phasenverteilung betrachtet.

Beugungsordnung Vorfaktor

|mx| = 0 0,040

|mx| = 1 0,405

|mx| = 2 0

|mx| = 3 0,045

|mx| = 4 0

|mx| = 5 0,030

Tab. 3.3: Die normierten Amplitudenvorfaktoren sind gegeben über die theoretischen
Beugungseffizienzen der verschiedenen Ordnungen nach Durchlaufen beider Gitter, gehen
also durch Quadrierung aus den in Abschnitt 2.3.2 „Strichgitter“ bestimmten Vorfaktoren
hervor. Fürmx=0 ist derWert ungleich Null, da eine imperfekte Ätztiefe simuliert wird, der
Faktor für |mx|=5 ist angepasst, um auf eine Gesamtsumme von 1 zu kommen.

In Abschnitt 2.3.2 „Strichgitter“ wurde der durch die Gitterbewegung einge-

führte exponentielle Ausdruck, der das Phasenschieben erzeugt, bestimmt.

In der vorliegenden Simulation werden fünf laterale Translationen benutzt

mit τx=(j−1)
p

2
, daher wird der Exponentialterm geschrieben als e−iπ(j−1)mx

mit j=1, . . . ,5.
Ebenfalls dort wurde die auf die Amplitude bezogene Beugungseffizienz der

Gitter bestimmt. Für geradzahlige Ordnungen mx ist sie Null, andernfalls

gleich
2

mxπ
. Da zwei Gitter hintereinander durchlaufen werden, muss der

Wert jeweils quadriert werden. Für das simulierte Interferenzmuster werden

neun Beugungsordnungen (mx=−5, . . . ,+5) verwendet, deren normierte

Amplitudenvorfaktoren in Tabelle 3.3 dargestellt sind.

In der weiteren Auswertung werden PV-Werte („peak to valley“) bestimmt:

PV(f)=max(f)−min(f). Um sinnvolle Aussagen treffen zu können, wird

der Wert PV(∆ψ) betrachtet, wobei verschiedene Formen von φ simuliert

werden.
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3.5 Toleranzbetrachtungen und Fehleranalysen

Der Graph in Abbildung 3.14 stellt den Verlauf von PV(∆ψ) bei Variation
der Größe von PV(ψorg) dar. Dabei kann derWert von PV(ψorg) durch einen
Vorfaktor von φ verändert werden.
Der Fehlereinfluss der Shearing-Einheit auf die Phasenmessung ist in drei

Fällen von besonderem Interesse. Zum einen bei einer vollständig zufällig

verteilten Objektphase. Hier ist∆ψ, mit kleinen stochastischen Schwankun-

gen, gleichbleibend bei etwa 0,12λ (vergleiche Abbildung 3.14a).
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(a) Für eine stochastische
Verteilung von φ ist PV(∆ψ)
relativ konstant bei 0,12λ
(grüne Linie).
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(b) Bei einer biquadratischen 
Funktion steigt PV(∆ψ) zu-
nächst an und bleibt dann 
wieder ziemlich konstant bei 
0,12λ (grüne Linie).
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(c) Bei einer linearen Phase
ψorg steigt PV(∆ψ) nicht über
etwa 0,06λ (grüne Linie).

Abb. 3.14: PV(∆ψ) gegen PV(ψorg).

Der zweite gezeigte Fall verwendet für die Objektphase φ eine Funktion, die
quintisch ist (also von der Form ∝ x5), daher ist ψorg biquadratisch (∝ x4).
Hier scheint PV(∆ψ) nur geringfügig von ψorg abzuhängen und erreicht

relativ schnell einen beinahe konstantenWert von ebenfalls etwa 0,12λ (siehe
Abbildung 3.14b).

Dieses Verhalten ist exemplarisch, denn für Objektphasen φ von kubischer,
biquadratischer oder höherer Ordnung trifft eine nahezu identische Aussage

zu. Für lineare Kombinationen dieser Formen ist eine leichte Abweichung

festzustellen: Der maximale Wert von PV(∆ψ) ist auch hier etwa 0,12λ, es
werdenaberauchetwas kleinereWerteerreicht. DadiegrundsätzlicheAussage

eines maximalen Fehlereinflusses von 0,12λ auch hier zutrifft, sind diese

Fälle nicht dargestellt. Tatsächlich scheint dieses Verhalten ebenfalls für

sinusförmige Objektphasen in gleicher Art zuzutreffen.
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Einen deutlichen Unterschied, und daher als dritter Fall betrachtet, stellt

eine lineare Funktion für ψorg dar (folglich ist φ quadratisch). Hier zeigt

PV(∆ψ) eine periodische Struktur, der Maximalwert liegt bei etwa 0,06λ. Die
wiederkehrenden Minima besitzen, bezogen auf PV(ψorg), eine Periode von
etwa 2,6λ, mit einem Offset von etwa 1,3λ (siehe Abbildung 3.14c).
Wie inAbschnitt 3.2.3 „Bidirektionales Shearing“ geschrieben, istdasVerfahren

sehr stabil im Sinne der Wiederholbarkeit. Die gezeigten Simulationen

sollen daher einen Einblick bieten in die Verlässlichkeit des Ergebnisses.

Da die in Abbildung 3.6 dargestellten, gemessenen Ableitungsfelder (diese

entsprechen der Phase ψorg in der Simulation) jeweils einen PV-Wert von

5,1λ und 5,4λ aufweisen und der systematische Fehler auf Grundlage der

Simulation mit 0,12λ geschätzt werden kann, kann der relative Fehler in den

Ableitungsfeldern mit weniger als 2,5% angenommen werden.

Wie genau diese Abweichung in die Rekonstruktion der Objektphase hinein

spielt, ist von der expliziten Form der Objektphase abhängig – und von der

Richtigkeit der Simulation. Es gibt aber keine einfache Möglichkeit, diese

Simulation experimentell zu überprüfen. Zum einen, da für die Bestätigung

der Ergebnisse in Abbildung 3.14 die Objektphase genau bekannt (und

skalierbar) sein müsste. Zum anderen müsste eine Filterung der Beugungs-

ordnungen zwischen den zwei Phasengittern der Shearing-Einheit stattfinden.

Diese lässt sich nur, wie in Abschnitt 3.2.1 „Polarisationsindizierung“ beschrie-

ben, durch ein abbildendes Teleskop zwischen den Gittern erzeugen – und

die dafür notwendigen Linsen würden ihrerseits unbekannte Aberrationen

einführen.
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer
partiell kohärenten Lichtquelle

4.1 Laterales Speckle-Shearing

Die interferometrische Messung von rauen Oberflächen ist ein häufig auftre-

tendes Messproblem [35]. Bestimmtwerden kann beispielsweise die Form der

Oberfläche oder deren Änderung über die Zeit. Dabei wird die Phasenbestim-

mung von dem dabei auftretenden Speckle-Effekt erschwert [36].

In der bisherigen Arbeit wurde ein Messau au für die laterale Shearing-

Interferometrie beschrieben. Nun soll überprüft werden, ob dieser Au au

auch für die Speckle-Interferometrie verwendet werden kann.

EineüblicheMessgrößestelltdabei –wie imweiterenVerlauf derArbeitgezeigt

wird – die Deformation einer technischen Oberfläche dar, die durch die suk-

zessive Aufzeichnung zweier Phasenfelder bei verschiedenen mechanischen

Belastungen des Werkstücks stattfindet, die dann voneinander abgezogen

werden.

Dabei weist grundsätzlich die gemessene Phase – und daher auch die Defor-

mationsphase – Phasensingularitätenauf, diedurchdie Speckleunvermeidlich

entstehen. Diese Fehlerstellen sind beimherkömmlichen Phasenkontinuieren

nicht zu beheben und lassen im Extremfall keine Aussage über den Prüfling

zu.

Eine andere Messgröße wird über die Messung der Oberfläche mit zwei

verschiedenen Wellenlängen gewonnen. Hier entsteht, wieder nach der

Differenzbildung der Phasenfelder, eine Information über die Form der

Oberfläche. DieserAnsatzwirdebenfalls besprochen, jedochnuroberflächlich,

obwohl die durch Speckle auftretenden Probleme vergleichbar sind.

Es scheint sinnvoll, die Anzahl der auftretenden Singularitäten schon vor einer

Auswertung am Rechner zu verringern. Ein intuitiver Ansatz ist dabei, eine

räumlich ausgedehnte Lichtquelle zu verwenden, da dies, wie bereits gezeigt,

mögliche Fehlerquellen wie etwa kohärente Störinterferenzen beseitigt. Da

auch Speckle ein Kohärenzphänomen sind, liegt diese Vermutung nahe.
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Die inkohärente Überlagerung der Interferenzbilder mehrerer Lichtquellen-

punkte muss beim Zweistrahl-Shearing mit einer periodischen Lichtquelle

erfolgen, umhohenMesskontrast zuerhalten,wieausdemvanCittert-Zernike-

Theorem gefolgert wurde.

In diesem Kapitel wird erörtert, auf welcheWeise die strukturierte Lichtquelle

zu einer Verbesserung der Speckle-Shearing-Interferometrie beitragen kann

und wie der bisher nicht beschriebene Vorgang der gegenseitigen Elimination

von Phasensingularitäten bei der interferometrischen, inkohärenten Über-

lagerung mehrerer Speckle-Shearing-Felder beschrieben werden kann.

4.1.1 Vielstrahlinterferenz bei rauen Oberflächen

Fällt kohärentes Licht auf eine raue Oberfläche, wird dieses diffus zurück-

gestreut. Das gestreute Licht besitzt eine körnige Struktur in Intensität

und Phase, es entsteht ein Speckle-Feld. Oberflächen, die eine zufällige

Strukturierung in der Größenordnung der Lichtwellenlänge besitzen, werden

dabei als optisch rau bezeichnet.

Die körnige Struktur der Phase überlagert dabei die in der Phase enthaltene

Information über die systematische Form der Oberfläche (also dem Teil, der

bisher im Falle der Zweistrahlinterferenz als Objektphase im Auflichtfall

bezeichnet wurde). Direkte Messungen eines Oberflächenzustandes sind

somit nichtmöglich, aberDifferenzmessungen zweier zueinander veränderter

Oberflächenzustände, eine sogenannte Deformationsmessung, können zu

einem Informationsgewinn über die Art der Veränderung beitragen.

Die lokale Phase des Speckle-Feldes kann mit Hilfe einer interferometrischen

Messung bestimmtwerden. JedochgibtdiesePhasenichtdieOberflächenform

des Messobjekts an (vergleiche Abbildung 4.1). Ebenfalls lassen sich in dieser

Abbildung Phasensingularitäten als Stellen erkennen, andenen Phasenkanten

mitten im Feld beginnen oder enden (mehr dazu in Abschnitt 4.1.6 „Lage der

Residuen im geshearten Speckle-Feld“).

Da die Oberfläche auf einen Detektor abgebildet wird, sind Größe und

Struktur der entstehenden Speckle-Körner von der begrenzenden Apertur

abhängig, die hier durch die Speckle-Blende steuerbar ist. Je kleiner der

Blendendurchmesser ist, desto größer ist die Korngröße.

In der Speckle-Phase liegt die Oberfläche des Prüflings nicht direkt grei ar

vor, lässt sich aber über eine zusätzliche Messung sichtbar machen. Im

Folgendenwird dies kurz besprochen. Die Diskussion orientiert sich dabei am

in dieser Arbeit verwendeten lateralen Shearing-Interferometer. Eine genaue

Betrachtung des Speckle-Phänomens bei lateralem Shear wird in Abschnitt

4.1.6 „Lage der Residuen im geshearten Speckle-Feld“ vorgenommen.
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0

1

(a) Intensität (links) und Kontrast (rechts) des Gesamtfeldes. Zu erkennen ist die Aufteilung
in verschiedene Körner, die auch durch Bereiche geringen Kontrasts abgetrennt werden.
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(b) Trotz Aufteilung in Speckle-Körner liefert die Phasenauswertung (links) ein komplettes
Feld. Die vorgegebene systematischeOberflächenform (rechts), auf die zusätzlich die Rauigkeit
addiert wird, ist nicht in der gemessenen Phase zu erkennen.

Abb. 4.1: Simulation eines Michelson-Speckle-Interferometers durch kohärente Überlagerung
eines Speckle-Feldes mit einer ebenenWelle.

4.1.2 Messau au

Zunächst wird der verwendete Au au besprochen, der die bereits in der

Arbeit angesprochenen Komponenten enthält. Zusätzlich sind spezifisch für

die folgende Messaufgabe angepasste Elemente zu erkennen.

Anhand der Skizze in Abbildung 4.2 wird der Au au kurz erläutert. Die

Oberfläche wird über einen Strahlteiler mit einer monochromatischen, kolli-

mierten Welle beleuchtet (in grau dargestellt). Diese entsteht durch Kolli-

mation des von einer rotierenden Mattscheibe ausgehenden Lichts einer

periodischen Intensitätsverteilung auf dieser Mattscheibe. Ein Dammann-

Gitter erzeugt wieder die Lichtquellenverteilung (vergleiche Abschnitt 3.3

„Räumliche Lichtquellenformung“).

Die raue Oberfläche kann durch Druckbelastung über eine Stellschraube

deformiert werden. Die Oberfläche wird von zwei teleskopischen Linsen-

systemen scharf auf den Detektor abgebildet (angedeutet durch die gestri-

chelten Linien). Dabei wird durch das vordere Teleskop eine Vergrößerung
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

Shearing-Einheit

Raue OberflächeShearing-
Blende

Mattscheibe

L1

L2

Dammann-Gitter

StrahlteilerSpeckle-
Blende

Detektor

Abb. 4.2: Funktionsskizze des Au aus. Die beleuchtende Lichtwelle (in grau, von oben
kommend) wird auf eine rotierende Mattscheibe fokussiert. Davor steht das Dammann-Gitter,
um die periodische Lichtquelle zu erzeugen.
Die in violett dargestellte gestrichelte Linie steht für den Abbildungsstrahlengang. In hellrot
dargestellt ist das vom Objekt diffus gestreute Lichtfeld, welches nach links zum Detektor
propagiert. Im ersten Teleskop ist die Speckle-Blende zu erkennen (die die Speckle-Korngröße
reguliert), im zweiten Teleskop die Shearing-Blende (um höhere Beugungsordnungen der
Shearing-Einheit auszublenden).
Mittels einer Schraube kann der Prüfling be- und entlastet werden.

eingeführt. Das von der Oberfläche ausgehende Licht wird, durch den Strahl-

teiler hindurch, in Richtung des Detektors gestreut (in hellrot dargestellt). In

der Brennebene der ersten Linse befindet sich die „Speckle-Blende“. Deren

Öffnung zusammen mit der Brennweite der zweiten Linse legt die NA des

Au aus fest und somit die Größe der Speckle-Körner auf dem Detektor.

Danach folgt die Shearing-Einheit, deren Au au und Funktionsweise bereits

beschrieben wurde (vergleiche Abschnitt 3.1 „Simultanes laterales Shearing“).

Abbildung 4.3 zeigt eine beschriftete Fotografie der Arbeitsfläche. Die Positi-

onen der in der Skizze eingezeichneten Linsen sind mit blauen Pfeilen

markiert. Im Gegensatz zur Skizze verläuft jedoch der Strahlengang im

Experiment am Strahlteiler nicht rechtwinklig. Diese Konfiguration soll

dafür sorgen, dass unerwünschte Reflexionen an Flächen des Strahlteilers

nicht durch den Au au in Richtung Detektor propagieren können, sondern

aufgrund der deutlichenWinkelabweichungen vom gewünschten Strahlen-

gang an den Aperturen der optischen Elemente herausgefiltert werden. Die

prinzipielle Funktionsweise des Au aus wird dadurch nicht verändert.

Der dargestellte Au au benutzt als Lichtquelle einen monochromatischen

Laser, daher ist diese Konfiguration nicht für die Zweiwellenlängenmessung

geeignet. Prinzipiell unterscheidet sich die Funktionsweise aber nicht, es

60



4.1 Laterales Speckle-Shearing

Shearing-Einheit

Spiegel

Spiegel

Raue OberflächeSpeckle-
Blende

Shearing-
Blende

Dammann-Gitter
und Mattscheibe

L1

L2

Detektor

Lichtquelle

Abb. 4.3: Bild des Au aus fürdie Deformationsmessung. Gezeigt sind der Lichtweg (grün) von
der Lichtquelle bis zumDetektor, sowie einigewichtige Bauteile, vergleichbar zu Abbildung 4.2.
(Zur besseren Sichtbarkeit sind die Positionen aller Linsen jeweils mit einem Pfeil markiert.)

muss lediglich dafür gesorgt werden, dass die Beleuchtung nacheinander mit

zwei verschiedenen Wellenlängen aber unter gleichem Winkel stattfindet.

Dies kann beispielsweise geschehen, indem zwei Laserdioden vermöge eines

Klappspiegels durch eine gemeinsame Lochblende „gefädelt“ werden.

4.1.3 Zweiwellenlängenmessung (synthetischeWellenlänge)

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird keine Rekonstruktion der Prüflingsober-

flächemehrvorgenommen,weswegenauch nichtmehrbeideAbleitungsfelder

∆φx und∆φy benötigt werden. Eine vollständige Auswertung würde darauf
basieren, dass die Messung jedes einzelnen Ableitungsfeldes „speckle-frei“

ist. Dies ist zunächst nicht gewährleistet, da ein dafür notwendiger Zwischen-

schritt, der trotz auftretenden Specklenausdergemessenen Phasedie systema-

tische Information gewinnen kann, bisher fehlt. Dieser Zwischenschritt war

von Anfang an nicht Teil der Untersuchungen dieser Arbeit, stattdessen

wird nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Zwischenschritt überflüssig zu

machen.

Somit beschränken sich die weiteren Ausführungen auf nur eine Shear-

Richtung, weshalb zur Vereinfachung für das daraus resultierende Phasenfeld

∆φ geschrieben wird, der Index x oder y fällt weg (auch, um Platz zu machen

für andere Indizes). Tatsächlich liegt der Schwerpunkt der folgenden Arbeit

darauf, trotz des Auftretens der Speckle-Körner eine Information über den

Prüfling zu erhalten. Dafür gibt es in der Speckle-Interferometrie zwei etab-

lierte Messmethoden: Die „Zweiwellenlängenmessung (synthetischeWellen-

länge)“ und die „Deformationsmessung“.
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

Wie bereits erwähnt ist das Auftreten von Speckle-Körnern an die Größe der

Oberflächenrauigkeit im Verhältnis zur verwendetenWellenlänge gekoppelt.

Ist die effektiveWellenlänge größer als das Zehnfache des Rauigkeits-RMS-

Werts der Oberfläche (bezeichnet üblicherweise alsRq), kann davon ausge-
gangenwerden, dass das Bauteil als „glatte Oberfläche“ erscheint. Für kleinere

Wellenlängen wird die dann rau erscheinende Oberfläche Speckle erzeugen.

Um trotz des Speckle-Effekts eine Aussage über den Prüfling zu gewinnen,

scheint es daher sinnvoll, eine größereWellenlänge zu verwenden. Dies ist

jedoch nicht immer technisch realisierbar. Es können aber nacheinander zwei

Messungen mit verschiedenenWellenlängen vorgenommen und miteinander

verrechnet werden, um so „synthetisch“ eine größere Wellenlänge Λ zu

erzeugen:

Λ =
λ1λ2

|λ2 − λ1|
. (4.1)

Dafür werden bei den zwei Wellenlängen λ1 und λ2 jeweils die auftretenden
Phasen φλ in einer Auflichtmessung betrachtet. Zunächst wird eine glatte

Oberfläche angenommen, weshalb die Phasen analog zu Gleichung (1.14)

gegeben sind durch:

φλ(x, y) =
2π

λ
2 h(x, y). (4.2)

Dabei beschreibt h die Oberfläche, die bestimmt werden soll. Da die beiden

verwendeten Wellenlängen sehr nah beieinander liegen, wird der laterale

Versatz∆s hier als konstant angenommen. Mit diesem entsteht die geshearte

Objektphase∆φλ als:

∆φλ(x, y) = φλ(x+∆s, y)− φλ(x, y) =
2π

λ
2
(
h(x+∆s, y)− h(x, y)

)
,

kurz ∆φλ =
2π

λ
2 ∆h. (4.3)

Die synthetische Phase∆ΦΛ, gebildet als Differenz der geshearten Objekt-

phasen, zeigt nun die durch die synthetische Wellenlänge kodierte Ober-

flächeninformation∆h auf:

∆ΦΛ = ∆φλ1 −∆φλ2 =
2π

λ1
2∆h− 2π

λ2
2∆h =

2π

Λ
2∆h. (4.4)

Der bereits in Abschnitt 1.3.3 „Phasenkontinuieren“ getroffenen Konvention

folgend werden die tatsächlich gemessenen Phasen als∆φRoh bezeichnet.
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(a) Phase ∆φRoh,λ1 der
Messung mit einer Wellen-
länge. Die Information der
Oberfläche ist nicht sichtbar.
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(b) Reine Phasendifferenz
∆φRoh,λ1 −∆φRoh,λ2 .
Daher ist derWertebereich
[−2π;+2π].

 

 

−3

−2

−1

0

1

2

3

(c) Phasendifferenz ∆ΦRoh,Λ

nach Gleichung 4.5. DerWerte-
bereich ist [−π;+π].

Abb. 4.4: Ergebnis einer Messung mit zwei Wellenlängen (λ1=486nm und λ2=490nm, daher
Λ=59,5µm) bei unverändertem Prüfling. Zu erkennen ist der lokale Oberflächendefekt des
Prüflings, der durch das Shearing-Prinzip zweimal auftritt. Der verwendete laterale Versatz ist
offensichtlich sehr groß.

In Abbildung 4.4b ist die Phasendifferenz ∆φRoh,λ1 − ∆φRoh,λ2 dargestellt.
Hier kann bereitsdieOberflächeninformation∆h erkanntwerden, obwohl die
gemessenenPhasenaußerdemSpeckle-Effekt keineandere Strukturerkennen

lassen. Wenn die verwendeten Wellenlängen nicht zu weit auseinander

liegen (dies ist eine Bedingung, die durch das diffraktive laterale Shearing

gestellt wird), sind die Speckle in beiden Messungen korreliert, weshalb die

Differenzbildung den auftretenden Speckle-Effekt reduzieren kann.

Durch einen zusätzlichen Rechenschritt kann das Resultat weiter verbessert

werden [37]. DerWertebereich der Phasendifferenz ist [−2π;+2π]. Ohne den
Informationsgehalt der Differenz zu verändern, wird derWertebereich auf

[−π;+π] eingeschränkt. Die reale synthetische Phase∆ΦRoh,Λ wird dazu über

trigonometrische Additionstheoreme bestimmt:

∆ΦRoh,Λ = arctan

(
sin
(
∆φRoh,λ1 −∆φRoh,λ2

)
cos
(
∆φRoh,λ1 −∆φRoh,λ2

)) (4.5)

= arctan

(
sin∆φRoh,λ1 · cos∆φRoh,λ2 − cos∆φRoh,λ1 · sin∆φRoh,λ2
sin∆φRoh,λ1 · sin∆φRoh,λ2 + cos∆φRoh,λ1 · cos∆φRoh,λ2

)
.

Wird der 5-Phasen-Algorithmus aus Abschnitt 1.3.2 „Phasenauswertung“

verwendet, werden die Intensitäten I
(j)
λ aufgenommen. Daraus kann die

Speckle-Phase∆φRoh,λ bestimmt werden:

tan∆φRoh,λ =
2I

(2)
λ − 2I

(4)
λ

I
(1)
λ − 2I

(3)
λ + I

(5)
λ

!
=

sin∆φRoh,λ
cos∆φRoh,λ

. (4.6)

Wie aus Abbildung 4.4c ersichtlich, kann die Form der Oberfläche (genauer

der geshearten Oberflächenform) besser erkannt werden, jedoch ist immer
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

noch keine glatte Phase entstanden, was bei Verwendung eines einfachen

phasenkontinuierenden Algorithmus nicht zu einem sinnvollen Ergebnis

führen wird.

4.1.4 Deformationsmessung

Ein anderer Ansatz, um trotz einer rauen Oberfläche und dem damit verbun-

denenAuftretendes Speckle-Effekts InformationüberdenPrüfling zuerhalten,

ist die Deformationsmessung. Dabei werden zwei Messungen mit identischer

Wellenlänge vorgenommen. Verändert wird aber die Form der Oberfläche – in

diesem Fall durch zentrale Belastung desWerkstücks mittels einer Schraube:

hΣ = hσ1 − hσ2 . (4.7)

Dafür werden bei den zwei Deformationszuständen σ1 und σ2 die Phasen φσ
gemessen, hσ beschreibt die Oberfläche und hΣ steht für die Deformation

der Oberfläche durch die mechanische Belastung. Die Differenz ∆ΦΣ der

gesheartenObjektphase∆φσ kanndann, analog zurBerechnungderDifferenz-
phase für die synthetischeWellenlänge, bestimmt werden als:

∆φσ =
2π

λ
2 ∆hσ,

mit ∆hσ(x, y) = hσ(x+∆s, y)− hσ(x, y),

∆ΦΣ =∆φσ1 −∆φσ2

=
2π

λ
2
(
∆hσ1 −∆hσ2

)
=

2π

λ
2 ∆hΣ.

(4.8)

Die Deformationsphase∆ΦΣ, gebildet als Differenz der geshearten Objekt-

phasen, trägtdie Information∆hΣ derAbleitungderOberflächenveränderung.
In Abbildung 4.5a ist nun die Phasendifferenz∆φRoh,σ1 −∆φRoh,σ2 dargestellt.
Wenn durch die Deformation die Oberfläche nicht zu stark axial (in keinem

Fall lateral) verschoben wird, zeigt sich in dieser Phasendifferenz ein syste-

matisches Streifenmuster.

Die realeDeformationsphase∆ΦRoh,Σwird, analog zuGleichung (4.5), berech-

net über:

∆ΦRoh,Σ = arctan

(
sin
(
∆φRoh,σ1 −∆φRoh,σ2

)
cos
(
∆φRoh,σ1 −∆φRoh,σ2

)) (4.9)

= arctan

(
sin∆φRoh,σ1 · cos∆φRoh,σ2 − cos∆φRoh,σ1 · sin∆φRoh,σ2
sin∆φRoh,σ1 · sin∆φRoh,σ2 + cos∆φRoh,σ1 · cos∆φRoh,σ2

)
.

Auch diese Deformationsphase ∆ΦRoh,Σ besitzt (wie aus Abbildung 4.5b

ersichtlich) deutlich zu viele Residuen, um mit einem einfachen Algorithmus

zum Phasenglätten ausgewertet zu werden.
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(a) Reine Phasendifferenz∆φRoh,σ1 −∆φRoh,σ2 .
Daher ist derWertebereich [−2π;+2π].
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(b) Phasendifferenz ∆ΦRoh,Σ nach Glei-
chung (4.9). DerWertebereich ist [−π;+π].

Abb. 4.5: Phasendifferenz ∆ΦRoh,Σ (nach Gleichung (4.9)) einer Messung mit mechanisch
verformtem Prüfling. Dabei wurde die Wellenlänge konstant gehalten. Das Werkstück ist
das aus Abbildung 4.4b, aber vom dort sichtbar gemachten Oberflächendefekt ist hier nichts
zu erkennen. Die sichtbaren Streifen zeigen die Ableitung der Deformation desWerkstücks
zwischen den Messungen auf.

4.1.5 Deformationsmessung mit synthetischerWellenlänge

Weder die synthetische Phase∆ΦRoh,Λ noch die Deformationsphase∆ΦRoh,Σ

sind frei von Residuen – die Anzahl der Fehlerstellen ist extrem hoch.

In der Hoffnung, die Anzahl der Residuen aus Abbildung 4.5b zu reduzieren,

lässt sich die Deformationsmessung auchmitHilfe einer synthetisch erhöhten

Wellenlänge Λ durchführen. Dazu werden insgesamt vier geshearte Phasen

∆φλ|σ verwendet: Mit zwei verschiedenenWellenlängen λ1 und λ2 bei jeweils
zwei verschiedenen Oberflächenzuständen σ1 und σ2. Diese vier Phasen
können zu zwei Deformationsphasen∆Φλ|Σ (Deformationsmessungen bei

denWellenlängen λ1 und λ2) zusammengefasst werden.

∆Φλ|Σ = ∆φλ|σ1 −∆φλ|σ2 ,

∆ΦΛ|σ = ∆φλ1|σ −∆φλ2|σ,

∆ΦΛ|Σ = ∆Φλ1|Σ −∆Φλ2|Σ

=
(
∆φλ1|σ1 −∆φλ1|σ2

)
−
(
∆φλ2|σ1 −∆φλ2|σ2

)
=
(
∆φλ1|σ1 −∆φλ2|σ1

)
−
(
∆φλ1|σ2 −∆φλ2|σ2

)
= ∆ΦΛ|σ1 −∆ΦΛ|σ2 .

(4.10)

Nach Gleichung (4.10) können die beiden Phasen ∆Φλ|Σ dann zu einer

gemeinsamen synthetischen Deformationsphase∆ΦΛ|Σ zusammengefasst
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

werden. Diese kann auch auf eine andere Weise interpretiert werden: Als

Zweiwellenlängenmessung bei zwei verschiedenen Deformationszuständen.
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Abb. 4.6: Die Kombination ∆ΦRoh,Λ|Σ von vier Messungen (zwei Wellenlängen bei zwei
Deformationszuständen) zeigt weder die Oberflächenform aus Abbildung 4.4c noch die
-veränderung aus 4.5b.

In Abbildung 4.6 ist die tatsächliche synthetische Deformationsphase

∆ΦRoh,Λ|Σ dargestellt. Wie zu erkennen ist, trägt diese aber keine verwertbare

Information.

Wird die Phase∆ΦRoh,Λ|Σ interpretiert als Deformationsmessung mit Λ, ist
der Grund sofort ersichtlich. Gegenüber den verwendeten Wellenlängen

λ1 = 490nm und λ2 = 486nm ist die synthetischeWellenlänge Λ = 59, 5m
nämlich deutlich größer. Zeigen die Phasen∆ΦRoh,λ|Σ etwa 10 Streifen, muss

diese Anzahl proportional mit wachsender Wellenlänge abnehmen – hier

etwa um den Faktor 120. Das bedeutet, dass diese Information eine Höhe von
Λ/10 aufweist und daher im Speckle-Rauschen untergeht.

Neben der Beobachtung, ob in den synthetischen oder den Deformations-

phasen sowie in der synthetischen Deformationsphase Information über

den Prüfling zu erkennen ist, ist die Frage nach der Anzahl der in diesen

Phasenfeldern enthaltenen Residuen interessant. Daher ist in Tabelle 4.1 für

die verwendete Messreihe die mittlere relative Residuenanzahl dargestellt.

Es entstehen also bei der „Zweiwellenlängenmessung“ und der „Deformations-

messung“ Phasenfelder, die eine Aussage über gewisse Prüflingseigenschaften

zulassen. Die deutliche Zunahme der Residuen verhindert jedoch den Einsatz

von einfachen Kontinuierungsalgorithmen, wie sie in der Zweistrahlinter-

ferometrie etabliert sind. Da eine Auswertung auf diese Art deutlich erschwert

wird, ist eine Maßnahme, welche die grundsätzliche Anzahl der Residuen

bereits in den Phasen ∆φRoh,λ|σ reduziert, von Interesse. Daher liegt das

Hauptaugenmerk der Arbeit im weiteren Verlauf darauf, die Anzahl der

Residuen bereits in denMessfeldern zu reduzieren. Die Idee dieser Reduktion
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4.1 Laterales Speckle-Shearing

Phase mittlere relative Residuenanzahl

∆φRoh,λ|σ 100%

∆ΦRoh,Λ und ∆ΦRoh,Σ 192%

∆ΦRoh,Λ|Σ 353%

Tab. 4.1: Mittlere relative Residuenzahl, bezogen auf die gemessenen Rohphasen
∆φRoh,λ|σ (daher haben diese 100%). Danach werden synthetische Phasen ∆ΦRoh,Λ und
Deformationsphasen∆ΦRoh,Σ angegeben. Schließlich noch die synthetische Deformations-
phase∆ΦRoh,Λ|Σ.
Offensichtlich erzeugt jeder Rechenschritt beinahe eine Verdopplung der Residuenanzahlen.

basiert auf der Verwendung der räumlich ausgedehnten Lichtquelle und

der inkohärenten Überlagerung mehrerer Intensitäten (siehe Abschnitt 4.2

„Auswirkung der räumlich inkohärenten Beleuchtung“). Um dieWirksamkeit

dieser Maßnahmen zu verifizieren, wird auf die in Abschnitt 1.3.4 „Detektion

von Residuen im Phasenfeld“ beschriebene Zählung der Residuen zurückge-

griffen.

4.1.6 Lage der Residuen im geshearten Speckle-Feld

In einem herkömmlichen Speckle-Feld (also ohne die bei einer interfero-

metrischen Messung überlagerte Referenzwelle) befinden sich die Singulari-

täten an Stellen mit Intensität Null (vergleiche Abbildung 4.7a). Desweiteren

markieren sie Stellen, an denen in der Rohphase Phasenkanten beginnen

(markiert in rot) oder enden (markiert in grün), wie aus Abbildung 4.7b zu

erkennen ist.

(a) Intensität eines Speckle-
Feldes. Gekennzeichnet sind
die Residuen. Zu erkennen ist,
dass sich diese an Stellen mit
verschwindender Intensität
befinden.

(b) Phase des Feldes. 
Residuen sind Stellen, an 
denen Phasenkanten be-
ginnen oder enden.

(c) Das Histogramm der 
Intensitätswerte zeigt den 
erwarteten Verlauf mit 
der größten Häufigkeit 
bei Null.

Abb. 4.7: Simulation eines Speckle-Feldes (keine Überlagerung mit einer anderenWelle!), um
zu verdeutlichen, wo sich Residuen in diesem Feld befinden.
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

Die Statistik der Intensitätswerte dieses Speckle-Feldes zeigt, dass derWert

Null in einem Speckle-Intensitätsfeld am häufigsten vertreten ist (vergleiche

Abbildung 4.7c).

0

1
Abb. 4.8: Kontrast eines simulierten
Speckle-Shearing-Feldes. Markiert
sind wieder Residuen. Deutlich
erkennbar ist, dass diese stets
an Orten mit verschwindendem
Kontrast (dunkel) auftreten. Da die
Residuen aus den lateral um ∆s
versetzten Kopien des Feldes aus
Abbildung 4.7 hervorgehen, sind sie
paarweise um genau diesen Shear
getrennt an den ursprünglichen
Stellen angeordnet.

Im Speckle-Shearing-Feld hingegen (also bei interferometrischer Überlage-

rung mit einer Referenzwelle) sind Singularitäten an Stellen angeordnet,

an denen der Kontrast (und nicht die Intensität) verschwindet (vergleiche

Abbildung 4.8).

4.2 Auswirkung der
räumlich inkohärenten Beleuchtung

Ab hierwird die Betrachtung vonDeformationsphasen der Zweilwellenlängen-

messung vorgezogen. Daher wird die Verwendung mehrererWellenlängen

völlig unberücksichtigt gelassen und Veränderungen der Lichtquelle beziehen

sich somit nur auf die Form der Intensitätsverteilung auf der Mattscheibe.

Grund fürdieseEinschränkung ist, dasseseinfacher ist, diedeutlich sichtbaren

Streifen in der Deformationsphase darzustellen und zu besprechen.

In Abbildung 4.7a ist zu sehen, dass sich Residuen in einem herkömmlichen

Speckle-Feld an Stellen mit verschwindender Intensität befinden. Es ist

bekannt, dass sich durch die inkohärente Überlagerung mehrerer solcher

Speckle-Felder der am häufigsten vorkommende Intensitätswert verschiebt,

von Null weg zu einem positiven Wert. Daher sollte dann die Anzahl der

Residuen im resultierenden, überlagerten Feld kleiner werden.

Da die Residuen im Speckle-Shearing-Feld paarweise aus denen des Speckle-

Feldes hervorgehen, sollte sichauchderenAuftretenmit zunehmenderAnzahl

überlagerter Felder reduzieren. Diese Überlagerung kann geschehen durch

Beleuchtungmit zueinander inkohärenten Lichtquellenpunkten. InAbschnitt

3.3 „Räumliche Lichtquellenformung“ wurde bereits beschrieben, wie dieser

Au au durch die Beleuchtung einer rotierenden Mattscheibe mit mehreren
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4.2 Auswirkung der räumlich inkohärenten Beleuchtung

räumlich getrennten Lichtquellenpunkten realisiert werden kann. Daher liegt

es nahe, Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer periodischen Lichtquelle

zu betreiben, um so die Anzahl der Residuen zu reduzieren.

Eine der Erkenntnisse mit dieser Beleuchtung bei einem Zweistrahlinterfero-

meter ist, dass eine periodische Lichtquelle eine Periodizität des Interferenz-

kontrastes erzeugt. Entspricht der Shear-Abstand nicht einem ganzzahligen

Vielfachen dieser Kontrastperiode, ist der Interferenzkontrast sehr klein.

Da nun als Ergebnis eine Deformationsphase gewonnen werden soll, muss

zuerst überprüft werden, ob bei der inkohärenten Überlagerung mehrerer

Speckle-Shearing-Felder überhaupt noch Deformationsstreifen erkennbar

sind.

Abb. 4.9: Gemessene Deformationsphasen∆ΦRoh,Σ bei verschiedenen Lichtquellenformen.
Links: Herkömmliche ausgedehnte Lichtquelle.
Mitte: Punktförmig.
Rechts: Lichtquelle mit neun periodisch in einer Reihe angeordneten Punkten.

Aus Abbildung 4.9 ist ersichtlich, welchen Einfluß die Form der Lichtquelle

tatsächlich auf den Kontrast der Deformationsstreifen ausübt. Die Verwen-

dung einer herkömmlichen ausgedehnten Lichtquelle (linkes Bild) führt

– wie bereits in der Zweistrahlinterferometrie erwartet – dazu, dass keine

Deformationsstreifenzuerkennensind. DieVerwendungeinerpunktförmigen

Lichtquelle (Mitte) zeigt Deformationsstreifen, erzeugt aber auch eine große

Anzahl an Residuen. Die Lichtquelle mit an den Shear angepasster Periode

(rechtes Bild) hingegen verbessert die „Sichtbarkeit“ dieser Streifen erkennbar.

Dabei ist die zunächst abstrakteGrößeder Sichtbarkeit direkt zurückzuführen

auf die Anzahl der Residuen. Die Residuenzahl im Fall der periodischen,

inkohärenten Beleuchtung ist nur etwa 80% der Zahl bei der kohärenten

Beleuchtung, was die „frischeren Farben“ in derDarstellung hervorruft. Dieser

Sachverhalt wird in Abschnitt 5.3.4 „Erkenntnisse aus den Simulationen“

nochmal angesprochen.

Zuerst wird aber eine anschauliche Erklärung gegeben, wie die Sichtbarkeit

der Deformationsstreifen mit der Form der Lichtquelle und der Wahl der

Shear-Größe zusammenhängt.
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

4.2.1 Kontrast der Interferenz- und
Sichtbarkeit der Deformationsstreifen

Dazu wird kurz eine Möglichkeit beschrieben, das Zustandekommen des

Kontrastes der Interferenzstreifen im Zweistrahlfall bildlich zu erklären.

f2

G gxg'

Abb. 4.10: Die schematische Darstellung einer Lichtwelle, die geneigt unter demWinkel γ′
x

durch den Au au propagiert. Ursache der Neigung ist die Verschiebung der Lichtquelle um
denWertG.

Nach Abbildung 4.10 wird der Au au durch einen einzelnen Lichtquellen-

punkt beleuchtet, der inx-Richtung umG vomDurchstoßpunktderoptischen

Achse als Nullpunkt der Mattscheibenebene verschoben ist. Durch die in der

Entfernung ihrer Brennweite f2 stehende Kollimationslinse entsteht eine

ebeneWelle, die unter demWinkel γ′x= arctan

(
G

f2

)
durch den Au au läuft

und das Objekt beleuchtet, wo die Phaseninformation aufgeprägt wird. Für

die gemeinsame Phase φ, welche dann auf die Shearing-Einheit trifft, kann
nun geschrieben werden:

φ = φBeleuchtung + φObjekt =
2π

λ
sin γ′x · x+ φObjekt. (4.11)

DieserAusdruck zeigtdieAdditiondereinzelnenPhasenteilevonBeleuchtung

und Objekt und kann zu ∆φx, für die Phase hinter der Shearing-Einheit,

weiterentwickelt und dann für kleineWerte
G

f2
� 1 genähert werden:

∆φx =
2π

λ
∆s sin γ′x +∆φObjekt,x

= 2π · c+∆φObjekt,x, mit c ≈ ∆s

λ

G

f2
. (4.12)
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4.2 Auswirkung der räumlich inkohärenten Beleuchtung

Aus Gleichung (4.12) lässt sich die Funktion der periodischen Lichtquelle

erschließen. Die Phasenableitung ∆φx beinhaltet zwei Anteile – die Informa-

tion über das Objekt∆φObjekt,x und einen additiven, konstanten Term 2π·c.
Die Form der Interferenzstreifen ändert sich somit nicht, lediglich ein vom

Wert von c abhängiger Term bestimmt, ähnlich wie das Phasenschieben, wie

sich die Lage des Musters verschiebt. Ist nun c eine ganze Zahl, ändert sich,
durch die 2π-Periodizität der Phase, die geshearte Phase∆φx nicht und es
entsteht immer ein identisches Interferogramm.

Dies lässt sich für die Lichtquelle so formulieren: Besteht die Intensitäts-

verteilung auf der Mattscheibe aus mehreren Punkten und besitzen diese

einen periodischen Abstand G, wobei G ein ganzzahliges Vielfaches von

λ
f2
∆s

ist, entsteht ein Interferenzbild aus der inkohärenten Überlagerung

identischer Streifenmuster mit hohem Kontrast.

Dabei ist eswichtig, dass eine scharfe Abbildung des Objekts auf den Detektor

stattfindenmuss. Offensichtlich bedeutetdie Beleuchtungmiteinergeneigten

ebenenWelle, dassderOrtdesÜberlappgebietsder beidenWellenfrontkopien

nach der Shearing-Einheit vomWinkel der Beleuchtung abhängt. Wird aber

ein abbildendes Teleskop zwischen Shearing-Einheit und Detektor gebracht

und so justiert, dass das Objekt scharf auf dem Detektor erscheint, ist der Ort

des Überlapps für jeden Lichtquellenpunkt gleich, obwohl unterschiedliche,

winkelabhängige Wege zurücklegt wurden. Nur so kann die inkohärente

Überlagerungdereinzelnen IntensitätsmusterzuhohemMesskontrast führen.

Im Speckle-Fall kann hingegen nicht davon ausgegangen werden, dass trotz

einer Veränderung der Beleuchtungsrichtung eine identische Intensitäts-

verteilung generiert wird. Ebenso ist die Phase in einem Speckle-Shearing-

Feld nicht aussagekräftig, da dort keine systematischen Strukturen erkennbar

sein können. Die Deformationsphase bei kohärenter Beleuchtung trägt

nun die gesuchte Information. Wie in Abbildung 4.9 jedoch deutlich zu

erkennen ist, bleibt die Form der Deformationsphase beim Übergang von

kohärenter zu inkohärenter Beleuchtung vollständig erhalten. Daher müssen

sich diese Formen, bei passender Wahl der Lichtquellenperiode, für alle

beteiligten Lichtquellenpunkte ähneln. Ist der durch die schräge Beleuchtung

eingeführte Phasenterm nach dem Shearing wieder ein Vielfaches von 2π,
ist die Deformationsphase folglich ähnlich zum unverschobenen Original.

Da durch die Bildung der Deformationsphase der stochastische Einfluss der

Speckle reduziertwird, kanndavonausgegangenwerden, dassdie „inkohärente

ÜberlagerungverschiedenerDeformationsfelder“ immernochdie Information

der Oberflächenänderung zeigt (wenn die Periode der Lichtquelle und der

Shear wie schon im Zweistrahlfall passend gewählt sind).
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle

(a)∆s=1, 0S (b)∆s=1, 5S (c)∆s=2, 0S (d)∆s=2, 5S (e)∆s=3, 0S

Abb. 4.11: Gemessene Deformationsphasen ∆ΦRoh,Σ (nach Gleichung (4.9)) mit von links
nach rechts größer werdendem Shear∆s. Zu erkennen ist, dass der Kontrast der Streifen im
Phasenbild vom Wert des Shears abhängt. Genauer muss der Shear ganzzahlige Vilefache
eines Grundwertes annehmen. Diese Tatsache ist bereits aus der Verwendung der periodischen
Lichtquelle im Zweistrahlfall bekannt. Da der Shear in den Abbildungen immer größer wird,
muss nach Gleichung (2.1) auch die Anzahl der Streifen bei vergleichbaren Deformationen
proportional zu∆s zunehmen.

Wird diese Bedingung für hohen Streifenkontrast aus dem Zweistrahlfall

erfüllt, so ähneln sich die Deformationsphasen, die durch Beleuchtung einzel-

ner Lichtquellenpunkte gemessenwerden. Daherwird dieDeformationsphase

der inkohärenten Überlagerung aller Lichtquellenpunkte berechnet. Es stellt

sich heraus, dass diese dann tatsächlich die gleiche Form aufweist.

Wenn im Zweistrahlfall von hohemMess- oder Streifenkontrast gesprochen

wird, ist immer die Modulation der Intensität gemeint. Bei der Speckle-

Interferometrie ist mit hohem Streifenkontrast hier die (etwas abstraktere)

Sichtbarkeit der Deformationsstreifen in der Phasendifferenzdarstellung

gemeint. Der Zusammenhang zwischen der Lichtquellenperiode und dem

lateralen Versatz ist dabei in beiden Fällen gleich.

Um experimentell die Bedingung „hoher Streifenkontrast“ einzustellen, muss

das Interferometer vor der Messung justiert werden. Dazu wird zunächst

das Messobjekt gegen einen Spiegel getauscht. Nun kann der Au au als

Zweistrahlinterferometer justiert werden. Dann wird das raue Objekt wieder

statt des Spiegels eingesetzt und axial so verschoben, dass es scharf auf den

Detektor abgebildetwird. Schließlichwird eine Lochblende in die Brennebene

des ersten abbildenden Teleskops gebracht, die als Speckle-Blende die Größe

der Speckle-Körner bestimmt.

Der zum Zweistrahlfall analoge Zusammenhang Shear-Abstand und Licht-

quellenperiode für den Speckle-Au au kann nun verifiziert werden. In Abbil-

dung 4.11 ist der Kontrast der Deformationsstreifen in Bezug auf die Shear-

Größe zu erkennen.

Da im Folgenden verschiedene Formen der Lichtquellenverteilung verwendet

werden, wird hier eine Namensgebung festgelegt (vergleiche Abbildung 4.12).

Die Begriffe „punktförmige“ und „ausgedehnte“ Lichtquelle werden auch in

anderen BereichenderMesstechnik verwendet. Dieperiodischen Lichtquellen
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4.2 Auswirkung der räumlich inkohärenten Beleuchtung

werden durch die Anzahlen der Punkte in der Shear-Richtung x und der dazu
orthogonalen Richtung y angegeben alsNy×Nx-Lichtquellen. Dabei gibt es

„äquidistante“ (die Perioden in beiden Richtungen sind gleich: Gx=Gy) und
„quadratische“ Anordnungen (die Kantenlängen in beiden Richtungen sind

gleich: Wx=Wy) sowie „Reihenlichtquellen“, also mehrere Punkte in einer

Reihe angeordnet.

Reihe Quadrat

Abb. 4.12: Schema der Anordnung der Lichtquellenpunkte für die beiden verwendeten Fälle
„Reihen-“ und „Quadratlichtquelle“.

4.2.2 Reduktion der Residuenzahl

Zunächst wird angenommen, dass die Anzahl der Residuen mit größerer

AnzahlderLichtquellenpunkteN sinkensollte (genauer: indirektproportional

zu
√
N ). Einerstes Experiment (Phasenauswertungendargestellt inAbbildung

4.9) zeigte jedoch beiN=9 in einer Reihe angeordneten Lichtquellenpunkten
eine Reduktion der Residuenanzahl auf etwa 80% statt der erwarteten Reduk-

tion auf
1

3
. Aus diesem Grund muss eine Simulation am Rechner den Sach-

verhalt genauer beleuchten.

Die signifikante Größe eines Speckle-Feldes ist die Größe der Speckle-Körner,

die durch die NA der Beobachtung festgelegt wird. Simuliert wurden daher

verschiedene Speckle-Felder bei bestimmten lateralen Shears und unter-

schiedlichen Werten für die NA (eine Beschreibung der Simulation folgt

in Abschnitt 5.1 „Vereinfachtes Simulationsmodell mittels linearer System-

theorie“). In Abbildung 4.13 sind verschiedene „Reduktionskurven“ dargestellt.

Eine Reduktionskurve beschreibt die relative Residuenzahl für verschiedene

Speckle-Größen bei einer festen Shear-Länge. Dabei gibt die relative Residuen-

zahl das Verhältnis der Anzahlen bei Verwendung einer periodischen oder

einer punktförmigen Lichtquelle, oder anders ausgedrückt das Verhältnis der

Anzahlen von inkohärenter zu kohärenter Beleuchtung.

Da der Simulation aufgrund der Rauigkeit des Prüflings ein statistischer

Prozess zugrunde liegt, wurde die Simulation jeweils 64 Mal durchlaufen und

die Ergebnisse wurden gemittelt, um eine glattere, aussagekräftigere Kurve zu

erhalten.

Experiment und Simulation stimmen für die verwendete 1×9-Lichtquelle gut
überein, da die simulierten Reduktionskurven ebenfalls einen breiten Bereich
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4 Speckle-Shearing-Interferometrie mit einer partiell kohärenten Lichtquelle
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Abb. 4.13: Simulierte Reduktionskurven bei Beleuchtung mit einer 1×9-Reihenlichtquelle,
aber verschiedenen Größen des Shears. Die x-Achse spiegelt – überdie NA in beliebiger Einheit
– dieGrößeder Speckle-Körnerwider, zu erkennenandeneingefügten Intensitäten. Interessant
ist der relativ breite, plateauförmige Bereich jeder Kurve bei etwa 80% relativer Reduktion.
Dieser wird in Abschnitt 4.2.2 „Reduktion der Residuenzahl“ aufgegriffen.

bei etwa 80% zeigen. Die Speckle-Größe, die in diesem Bereich vorliegen

muss, ist vergleichbar zu der im Experiment.

Um die deutliche Diskrepanz aus Erwartung und Messung zu erklären,

wurde der Mechanismus der Reduktion anhand von weiteren Simulationen

untersucht, wie im folgenden Abschnitt beschrieben wird.
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl
anhand von Simulationen

5.1 Vereinfachtes Simulationsmodell mittels
linearer Systemtheorie

Es wird ein voll entwickeltes Speckle-Feld simuliert. Dazu wird die komplexe

Amplitude angesetzt als: U=eiΦ, wobei Φ(x, y) zunächst ein Feld aus gleich-

verteilten Werten ist mit x und y als pixelweise Koordinaten – dies stellt

die vollständig stochastische Speckle-Phase dar. Die Höhe der Verteilung ist

deutlich größer als 2π.
Um nun die komplexe Amplitude in der Detektorebene zu berechnen, wird

die Abbildung mit einer Linse numerisch simuliert (das erzeugt „subjektive

Speckle“). Dazu muss U mit der Übertragungsfunktion tf einer Linse mit

runder Apertur B und Brennweite f gefaltet werden [38]. Diese bestimmt

sich nach der linearen Systemtheorie zu:

tf = jinc
( B
λf

√
x2 + y2

)
. (5.1)

Dabei sind nunx und y dieKoordinatenderDetektorebene. DieDefinitionder
jinc-Funktion istausGleichung (3.4) bekannt. Analog zumdortbeschriebenen

Rechenweg steht tf also fürdieAmplitudeeinesdurch Beugung anderApertur

der Linse entstandenen „Airy-Scheibchens“ in der hinteren Brennebenedieser

Linse. Die Funktion tf entspricht daher der aus einer zweidimensionalen

Fourier-Transformation (fft2) entstehenden Beugungsfigur einer runden

Apertur.

Wie bereits in Abbildung 4.13 zu sehen war, muss in der Simulation die Größe

der Speckle-Körner geändert werden können, was üblicherweise durch eine

Variation der NA gesteuert wird. Hierzu kann in der Berechnung von tf
einfach die Brennweite f verändert werden.
Da fürdas berechnendeProgrammdieAusführungeinerFaltung (das Ergebnis

der numerischen Faltungwürdedoppelt so viele Stützstellen in beidenDimen-

sionenenthalten)deutlich rechenintensiver istalseineFourier-Transformation,
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

kann an dieser Stelle das Faltungstheorem der Fourier-Transformation zur

Anwendung kommen. Die komplexe Amplitude berechnet sich dann als:

Uziel = U ∗ tf = ifft2
(
fft2(U) · fft2(tf )

)
. (5.2)

Betrag und Phase von Uziel stimmen in ihrer Form mit den experimentell

erzeugten Speckle-Feldern überein, weshalb sie als Grundlage der darauf

folgenden Simulationen verwendet werden können.

Um die Oberflächenform eines rauen Prüflings darzustellen, wird nun die

Phase Φ durch eine Summe der stochastischen Verteilung mit einem zusätz-

lichen Term, der „systematischen Phase“, ersetzt. Durch gezielte Änderung

dieses Terms kann beispielsweise eine Oberflächendeformation unter Beibe-

haltung der Rauigkeit simuliert werden.

In einemzweiten Schrittwird die laterale Shearing-Interferometrie numerisch

dargestellt. Dazu werden zwei Felder Up und Un als die lateral um ±∆s

2
verschobenen Kopien von Uziel generiert.

Bis zu diesem Punkt können in der Simulation die Phasen der Speckle-Felder

Uziel, Up und Un bestimmt werden als Argumente dieser komplexwertigen

Felder (die Intensitäten ergeben sich als Betragsquadrate).

In der Realität lassen sich die Phasen nicht direkt messen, sondern werden in

unserem Fall überdie Intensitäten I(j) bei geschobener Phase einerder beiden
Wellen bestimmt, ebenso die Werte von mittlerer Intensität und Kontrast.

Dies bedeutet in der Simulation, dass die kohärente Überlagerung der Felder

Up und Un berechnet sowie anschließendes Phasenschieben simuliert wird:

U (j) = Up +
∣∣∣Un∣∣∣ ei( arg(Un)+ϕ(j)

)
, I(j) =

∣∣∣U (j)
∣∣∣2. (5.3)

Eine inkohärente Überlagerung durch Beleuchtung mit mehreren Lichtquel-

lenpunkten erfordert dann eine Summation der Einzelintensitäten:

I
(j)
ges =

∑
l

I
(j)
l . (5.4)

Innerhalb eines Simulationsdurchlaufes wird die stochastische Verteilung der

Objektphase für alle Lichtquellenpunkte gleich gehalten. Werden mehrere

Durchläufe gemittelt, liegt jedem eine neue Zufallsverteilung zugrunde.

AusdiesenGesamtintensitätenkönnenbei Bedarf mittlere Intensität, Kontrast

und Phasendifferenz des Gesamtfeldes gewonnen werden. Anschließend

können verschiedene Größen bestimmt werden, wie etwa die Zahl der auf-

tretenden Residuen oder die Statistik der Phasenwerte.
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5.2 Analyse von Reduktionskurven und Phasenstatistiken

Im Experiment unterscheiden sich die verschiedenen Lichtquellenpunkte

durch ihren Ort in der Lichtquellenebene. Daraus resultierend trifft die

Beleuchtung aus jeweils unterschiedlichen Winkeln auf das raue Objekt.

Dies wird in der Simulation dadurch eingeführt, dass der Matrix Φ, die die
Objektphase darstellt, eine zusätzliche Keilfunktion Φkeil,l aufaddiert wird,

deren Keilwinkel von der Position des Lichtquellenpunktes abhängt:

Φ 7−→ Φ+ Φkeil,l . (5.5)

Der Zusammenhang zwischen demKeilwinkel und der Position des Lichtquel-

lenpunktes ist in Abschnitt 4.2.1 „Kontrast der Interferenz- und Sichtbarkeit

der Deformationsstreifen“ anschaulich erklärt worden.

5.2 Analyse von Reduktionskurven
und Phasenstatistiken

5.2.1 Reduktionskurven für verschiedene Lichtquellenformen

In Abbildung 4.13 wurde dargestellt, wie sich die Reduktionskurve verhält,

wenn die Shear-Größe verändert wird. Das tendenzielle Aussehen der Reduk-

tionskurve bleibt erhalten. Wird der Shear vergrößert, streckt sich die Kurve

in Richtung kleiner werdender NA, also in Richtung großer Speckle-Körner.

Wird der Shear verkleinert, staucht sich die Kurve in Richtung großer NA, also

in Richtung kleiner Speckle-Körner. Dieses Verhalten wird aus der Erklärung

des Reduktionsmechanismus in Abschnitt 5.3.3 „Phasenstatistik und Struktur

der geshearten Speckle-Phase“ ersichtlich werden. Der dort dargestellte

Mechanismus basiert auf einem Verhältnis aus Speckle-Korngröße zu Shear-

Länge, nicht auf absolutenWerten. Anders ausgedrückt, zeigt die Reduktion

das gleiche Verhalten für große Speckle-Körner bei großem Shear wie für

kleine Speckle-Körner bei kleinem Shear.

DieAnordnung der Lichtquellenpunkte kann nicht nur in einer Reihe erfolgen.

Abbildung 5.1 zeigt Reduktionskurven verschiedener Simulationen, bei denen

der Shear konstant gehalten, jedoch die Anzahl und Anordnung der Lichtquel-

lenpunkte verändert wurde (jeweils mit gleicher, an den Shear angepasster

Periode). Vereinfacht kann gefolgert werden, dass die Reduktion umso stärker

ist, je mehr Lichtquellenpunkte verwendet werden (unter der Voraussetzung,

dass die Reduktion überhaupt möglich ist). Dabei zeigen die quadratischen

Anordnungen jeweils die bessere Reduktion als die Reihen.

Deutlich zu erkennen ist, dass es Bereiche gibt, in denen die Reduktion grund-

sätzlich nicht gelingt (Wert der Reduktionskurve etwa 1) und solche, in denen
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Abb. 5.1: Simulierte Reduktionskurven bei Beleuchtung mit verschiedenen Lichtquellen-
formen bei konstantem Shear:
1×9 (blau), 1×81 (grün), 5×5 (rot), 6×6 (türkis), 9×9 (violett).
Die Erläuterung der Reduktionskurve ist in Abschnitt 4.2.2 „Reduktion der Residuenzahl“ zu
finden.

die Stärke der Reduktion von Anzahl und Anordnung der Lichtquellenpunkte

abhängt (Wert der Reduktionskurve deutlich unterhalb 1, bis hin zu 0).
Aus diesem Grund muss erörtert werden, worin sich diese Bereiche, die mit

den Buchstaben (a) bis (g) indiziert wurden, unterscheiden.

5.2.2 Phasenstatistik und Stärke der Reduktion

Um eine Erklärung für dieses Verhalten zu finden, wird die „Phasenstatistik“

an den sieben in Abbildung 5.1 markierten Punkten betrachtet.

Die Phasenstatistik ist das Histogramm über die relative Häufigkeit derWerte

in einem Phasenfeld. Der Wertebereich des Phasenfeldes ist zwangsläufig

[−π;+π], daher fällt die Beschriftung der Abszisse weg. Da imWeiteren nur

die Formdes Histogrammes von Bedeutung ist, fällt auch die Beschriftung der

Ordinate weg. Dadurch soll das Verständnis der Bedeutung der Histogramme

vereinfacht werden. Die zugrundeliegenden Phasenfelder sind die Speckle-

Shearing-Phasen.

Miteinander verglichen sind in Abbildung 5.2 jeweils die 64-fach gemittelte

Phasenstatistik eines einzelnen Lichtquellenpunktes gegen die einer 9×9-
Quadratlichtquelle. Insbesondere unterscheiden sich die Formen der Kurven

in zwei Gruppen: konvex/konkav – genannt „inhomogen“ – und eben – ge-

nannt „homogen“.
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5.2 Analyse von Reduktionskurven und Phasenstatistiken

(a) red: 0% (b) red: 0% (c) red: 97% (d) red: 29%

(e) red: 73% (f) red: 61% (g) red: 92%

Abb. 5.2: Histogramme der Rohphasenwerte (rot: kohärente Beleuchtung; blau: 9×9-Licht-
quelle), die x-Achse zeigt jeweils die Werte im Intervall [−π;+π]. Die NA der jeweiligen 
Einzelbilder korreliert zu der aus Abbildung 5.1. Die Angabe der mit „red“ (Abkürzung für 
„Reduktion auf“) bezeichneten Werte bezieht sich auf die relative Anzahl der Residuen der 
inkohärenten zur kohärenten Beleuchtung.
In den Fällen (c), (e) und (g) verdeckt die blaue Kurve die rote.

EinVergleichmitAbbildung 5.1 zeigt, dass an Stellen, andenendie Statistik der

inkohärenten Beleuchtung (blau) homogen ist, keine signifikante Reduktion

erreicht werden kann. Auch die Statistik der kohärenten Beleuchtung ist in

diesen Fällen eben.

In den anderen Fällen scheint sich die Inhomogenität der zum Einzellichtquel-

lenpunkt gehörenden Kurve in der Statistik der ausgedehnten Lichtquelle

zu verstärken. Und je ausgeprägter inhomogen die Form des Histogramms

bei inkohärenter Beleuchtung ist, desto stärker ist die Reduktion. Ebenfalls

wechseln sich die Fälle konvex und konkav ab, wobei der Übergang von einem

Fall zum anderen immer über eine homogene Statistik führt.

Im inhomogenen Fall zeigt die Verteilung einen Peak, welcher bei 0 (konvex)
oder bei ±π (konkav) liegt. Es wird sich zeigen, dass diese Unterscheidung

nicht notwendig ist. Zur Begründung kann zunächst angeführt werden, dass

in der Interferometrie eine Phase immer nur bis auf einen konstanten, frei

wählbaren Term bestimmt werden kann. Dieser „Phasen-Offset“ kann nun

in die Simulation eingearbeitet werden, beispielsweise als variable laterale

Position eines der Shearing-Gitter. Die so veränderte Simulation liefert als

Ergebnis unveränderte Reduktionskurven. Ebenfalls ändern sich in den

Phasenstatistiken die Unterscheidung in die beiden Fälle inhomogen und
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

homogen nicht, genauso wie die Stärke der Inhomogenität in diesem Fall –
was sich ändert, ist der Ort des Peaks gleichermaßen für die inkohärente als
auch die Einzelphase. Deshalb werden im Weiteren die Fälle inhomogener

Phasenstatistiken (mit beliebigen Offsets) nicht weiter unterschieden, da der
gleiche Mechanismus zugrundeliegen muss.

Für die beschriebene Beobachtung, dass eine stärker ausgeprägte Inhomo-

genität bei inkohärenter Beleuchtung mit einer stärkeren Reduktion einher-
geht, lässt sich eine einfache Erklärung finden. Zunächst bedeutet „stärker
inhomogen“ nur, dass die Verteilung stärker um den Mittelwert, beispielsweise 
Null, zentriert ist. Je weniger Pixel den Wert ±π tragen, destoweniger Residuen
kann es im Feld geben. Da die Reduktion das Verhältnis der Residuenzahlen
vor und nach der inkohärenten Überlagerung angibt, wird eine geringe
Residuenzahl im inkohärenten Feld eine starke Reduktion hervorrufen.
Die Erklärung für die Beobachtung, dass die inkohärente Beleuchtung die
Inhomogenität der Punktlichtquelle verstärkt, wird im Folgenden hergeleitet.

5.2.3 Experimentelle Verifikation der Phasenstatistiken

Zunächst mussaberverifiziertwerden, dass auch in experimentell gewonnenen
Daten die Phasenstatistiken das oben beschriebene Verhalten zeigen, da dieses
das Fundament der Erklärung der Reduktion darstellt. Im Gegensatz zur
Simulation ist es aber im Experiment einfacher die Größe der Speckle-Körner
konstant zu halten, während die Shear-Größe sukzessive vergrößert wird.
Grund dafür ist zum einen, dass eine „Irisblende“ in der notwendig kleinen
Bauart nicht verfügbar war. Alternativ hätten verschiedene beispielsweise
lithografisch gefertigte Blenden in passenden Größen verwendet werden
können. Jedoch ist der Aufwand, eine Blende im laufenden Experiment zu
wechseln, ebenfalls erheblich. Zum anderen war es von Anfang an der Vorzug
des verwendeten Au aus, genau dieses zu können – sehr einfach den Shear
beliebig zu verändern.
Die verschiedenen Phasenstatistiken werden in der Simulation durch Vergrö-
ßerung der NA bei konstant bleibendem Shear erzeugt. Eine Vergrößerung der 
NA bedeutet aber nur, dass die Speckle verkleinert werden. Da das Verhältnis 
aus Speckle- zu Shear-Größe das signifikante Unterscheidungsmerkmal ist, 
ist es dazu äquivalent, im Experiment die Speckle konstant zu halten und den 
Shear zu vergrößern. Somit wird ebenfalls die   x  -Achse der Reduktionskurve 
in gleicher Art abgetastet.
In Abbildung 5.3 sind für verschiedene Shear-Größen Phasenfelder, bei 
Beleuchtung mit einer 9×9-Quadratlichtquelle, mit ihrer zugehörigen Phasen-
statistik dargestellt. Zum Vergleich sind auch simulierte Phasenfelder darge-
stellt, bei denen ebenfalls die Speckle-Größe auf einem konstanten Wert
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5.2 Analyse von Reduktionskurven und Phasenstatistiken

Abb. 5.3: Von oben nach unten größer werdende Shear-Werte von 7, 11, 14 und 18 Pixeln.
Verglichen werden gemessene Speckle-Shearing-Phasen (Kasten links) mit einer simulierten
Phase (Kasten rechts) bei vergleichbarer Speckle-Größe. In jedem Kasten jeweils rechts das
volle Feld mit Phasenstatistik und links die Vergrößerung eines immer gleichbleibenden
Bildausschnitts.

gehalten und nur der Shear verändert wurde. Dabei wurden die simulierten

Felder so ausgewählt, dass sie den experimentellen Phasen von Form und

Aussehen her ähnelten. Der Vergleich der korrespondierenden Phasenstatis-

tiken zeigt, dass die gewählte Simulation die Realität genügend gut wider-

spiegelt.

In den dargestellten Phasenstatistiken ist der schrittweise Übergang von der

inhomogenen in Richtung der homogenen Verteilung zu erkennen. Eine wei-

tere Vergrößerung des Shears lieferte keine aussagekräftigen experimentellen
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

Bilder mehr, da die Phasenstatistiken dann zu stark von den deutlich zu

erkennenden Spitzen überlagert wurde, um noch die Form unterscheiden zu

können.

Die Spitzen in den Histogrammen der experimentell aufgezeichneten Phasen

sind ein Artefakt der Diskretisierung der Intensitätswerte durch den CMOS-

Detektor. Zur Verifikation sind in Abbildung 5.4 identisch simulierte Phasen

mit Histogramm dargestellt, jedoch ist bei der rechten der beiden Darstel-

lungen die Diskretisierung mitsimuliert worden, was zum Entstehen der

Spitzen führt.

Abb. 5.4: Zur Erklärung der einzelnen Spitzen in den Histogrammen aus Abbildung 5.3. Die
simulierten Intensitäten, aus denen die dargestellten Phasen berechnetwurden, unterscheiden
sich nur durch die eingeführte Diskretisierung (rechts).

Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation zeigt somit eine gute

Übereinstimmung. Um tiefer in den Mechanismus der Residuenreduktion

einzudringen, wird als Nächstes das Verhalten der Phasenkanten bei der

Reduktion betrachtet.

Es wurde bereits beschrieben, dass sich Residuen immer an Anfang und Ende

einer Phasenkante befinden. Daher ist die Betrachtung der Phasenkanten an

dieser Stelle sinnvoll. Zur besseren Visualisierung des Sachverhalts wird dabei

im nächsten Abschnitt eine vektorielle Ersatzdarstellung für die inkohärente

Überlagerung eingeführt.

Wie sich herausstellt, ist die amplitudenrichtige Addition der Phasen bei

inkohärenter Überlagerung gleichbedeutend mit einer Vektoraddition der die

Phasen bei dieser Ersatzdarstellung repräsentierenden Felder.
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5.3 Mechanismus der Reduktion

5.3 Mechanismus der Reduktion

5.3.1 Inkohärente Überlagerung in einer
vektoriellen Ersatzdarstellung

Wieder wird die in Abschnitt 5.1 „Vereinfachtes Simulationsmodell mittels

linearer Systemtheorie“ gezeigte Simulation der Speckle-Felder verwendet.

Berechnet werden dabei die Intensitäten I(j) aus Gleichung (5.3). Aus diesen
lässt sich, wie bereits in Gleichung (1.17) gezeigt wurde, die geshearte Phase

∆φ unter Verwendung des 5-Phasen-Algorithmus gewinnen über:

∆φ = arctan

(
2I(2) − 2I(4)

I(1) − 2I(3) + I(5)

)
. (5.6)

Die Intensitäten I(j) lassen sich, nach Gleichung (1.16) und einer einfachen
Umformung, auch schreiben als:

I(j) = A+B cos(∆φ− ϕ(j)). (5.7)

In Gleichung (5.6) eingesetzt, kann diese dann interpretiert und weiter

entwickelt werden als:

∆φ = arctan

(
B sin∆φ

B cos∆φ

)
= arctan

(
Im{B̃}
Re{B̃}

)
=: arg B̃, mit B̃ = B · ei∆φ. (5.8)

Offensichtlich kann die Beschreibung von ∆φ aus den Intensitäten I(j) in
eine Beschreibung umgeformt werden, die die neu definierte Hilfsgröße B̃
verwendet. Wird nun die inkohärente Überlagerung mehrerer Intensitäten

betrachtet, wird wieder wie in Gleichung (5.4) geschrieben:

I
(j)
ges =

∑
l

I
(j)
l .
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

Die Gesamtintensität ist also die Summe aller Teilintensitäten. Es gilt aber

nicht, dass die Summe aller Speckle-Shearing-Phasen∆φl die Gesamtphase

∆φges des Feldes liefert. Diese muss zunächst bestimmt werden über:

∆φges = arctan

 2I
(2)
ges − 2I

(4)
ges

I
(1)
ges − 2I

(3)
ges + I

(5)
ges


= arctan

 ∑
l

(
2I

(2)
l − 2I

(4)
l

)
∑

l

(
I
(1)
l − 2I

(3)
l + I

(5)
l

)
 . (5.9)

Es darf jeweils in Zähler und Nenner des Arkustangens eine gemeinsame

Summation über alle Lichtquellenpunkte formuliert werden, welche dann

durchdie inGleichung (5.8) verwendeteUmformungweiterentwickeltwerden

kann zu:

∆φges = arctan

∑l Im
{
B̃l

}
∑

l Re
{
B̃l

}


= arctan

 Im
{∑

l B̃l

}
Re
{∑

l B̃l

}
 = arg

∑
l

B̃l. (5.10)

Die sogefundeneBeschreibungderGesamtphase ist identisch zurBerechnung

aus den Einzelintensitäten. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit, in einer

Simulation das Verhalten der Phase sehr anschaulich darzustellen. Diese

Darstellung beinhaltet zwar nichtmehrdie Information überden Kontrast des

Speckle-Shearing-Feldes, dieser ist aber imWeiteren nichtvon Bedeutung. Die

neue Größe B̃l dient ebenfalls der einfacheren Berechnung der Gesamtphase

∆φges (beziehungsweise der Visualisierung der Zwischenschritte durch Sum-

mation einzelner Lichtquellenpunkte auf demWeg zur endgültigen Gesamt-

phase).

Verwendet wird dafür die vektorielle Darstellung der komplexen Größe B̃l,
sodass die Phasenwerte des korrespondierenden Speckle-Shearing-Feldes als

Winkel der Vektoren abgelesen werden können. Die Länge der Pfeile zeigt

den Betrag Bl.
Abbildung 5.5 verdeutlicht, weshalb die Überlagerung der Farbdarstellung

einer Phase mit der korrespondierenden Vektordarstellung zum Verständnis

der Reduktion hilfreich ist. Auch die in Abschnitt 5.2.2 „Phasenstatistik und

Stärke der Reduktion“ angesprochene Verstärkung der inhomogenen Form
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der Phasenstatistik von der punktförmigen zur inkohörenten Beleuchtung

kann dadurch erklärt werden.

Dargestellt ist die inkohärente Überlagerung zweier Felder an einer Stelle mit

starker Reduktion. Dies ist auch deutlich durch die inhomogene Form der

Phasenstatistik zu erkennen.

Werden zwei Teilbereiche überlagert, die jeweils mit langen Pfeilen in die

Vorzugsrichtung zeigen, ist das Ergebnis offensichtlich. In der Nähe einer

Residue befinden sich jedoch kurze Pfeile mit beliebiger Richtung. Werden

diese mit einem Vektorfeld überlagert, in dem an diesem Ort keine Residue

vorhanden ist, wird das Resultat ebenfalls tendenziell stärker in die Vorzugs-

richtung zeigen und die Residue ist ausgelöscht.

Abb. 5.5: Simulationsergebnisse, um die „Vererbung“ von Residuen zu illustrieren. Zu sehen
sind Phasenfelder, deren Phasenhistogramme und die vektoriellen Ersatzdarstellungen.
Oben: Zwei Speckle-Shearing-Phasen aus Beleuchtung mit jeweils einem von zwei unter-
schiedlichen Lichtquellenpunkten.
Unten: Gesamtphase bei inkohärenter Beleuchtung mit beiden Punkten gleichzeitig. Durch
die Überlagerung beider Felderwerden einige Residuen ausgelöscht. Daher ist auch die Phasen-
statistik dieses Feldes stärker inhomogen geworden.
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5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

Überlagern sich zwei Felder, bei denen jeweils eine Residue vorhanden

ist, kann das Ergebnis zwar beliebig sein, aber die Pfeillänge wird auch

kurz bleiben, sodass bei einer nächsten Überlagerung mit einem anderen

Feld diese Stelle immer noch verschwinden kann. Auf dieseWeise wird die

Vorzugsrichtung der Felder dominanter, aber auch die Anzahl der Residuen

geringer.

(Wie beispielsweise in [39] beschrieben, kann die Kombination zweier

Residuen sowohl zumVerschwinden dieser Fehlerstelle führen, als auch dazu,

dass im aufaddierten Feld immer noch eine Residue vorliegt. Das zu erwar-

tende Ergebnis der inkohärenten Überlagerung ist jeweils von den Vorzeichen

der beteiligten Residuen abhängig. Die Bestimmung desWertes einer Residue

wurde in Abschnitt 1.3.4 „Detektion von Residuen im Phasenfeld“ gezeigt.)

5.3.2 Offset in der Phasenstatistik

DieseErklärung benutztVektorfeldermit konkav inhomogenen Statistiken. Es

ist etwas schwieriger, einen analogen und anschaulichen Ansatz bei konvexer

Verteilung zu liefern. Jedoch kann dies umgangen werden.

In Abschnitt 5.3 „Mechanismus der Reduktion“ wurde der sogenannte Phasen-

Offset eingeführt. Dieser kann verwendet werden, um die Phasenstatistik auf

eine um die Null herum zentrierte Verteilung zurückzuführen.

Für die bereits in Abbildung 5.5 verwendete Simulation bei starker Reduktion,

jedoch mit mehr Lichtquellenpunkten, ist in Abbildung 5.6 nun der Einfluss

Abb. 5.6: Simulierte Speckle-Shearing-Phasen bei Verwendung einer 1×9-Lichtquelle.
Links: Die Statistik ist stark um den Wert Null herum zentriert (inhomogen und konvex).
Daher zeigen dieVektoren tendenziell nach rechts und die Farbe ist grünlich (beides entspricht
demWert Null).
Rechts: Bei der Simulation der einzelnen, kohärenten Speckle-Shearing-Felder wurde jedem
ein zusätzlicher Phasen-Offset von π gegeben. Dadurch verschiebt sich die Spitze der Statistik
(zu konkav) und die Pfeile drehen sich alle um 180◦.
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dieser zusätzlichen Größe auf die Phase zu erkennen: Die Orte der Residuen

ändern sich nicht, aber die Orientierung der Phasenkanten variiert stark.

Dies führt zu deutlich unterschiedlichem Aussehen der Phasen. An den

Vektorpfeilen der Ersatzdarstellung ist zu erkennen, dass der Offset diese

insgesamt um einen festen Winkel dreht. Das bedeutet, dass die relativen

Phasenlagen beliebiger Punkte zueinander gleichbleiben (mit Ausnahme

der Residuen, da diese ja Orte nicht bestimmbarer Phase sind). An den

Phasenstatistiken lässt sich dieses auch erkennen, da die Form der Kurve

(durch Φmod 2π an unterschiedlichen Stellen umgebrochen) gleichbleibt,

lediglich der Mittelwert (also genau der Offset) ändert sich. Der Offset selbst

ist (sowohl in der Simulation als auch im Experiment) eine subjektive, nicht

eindeutig bestimmbareGröße. Das Reduktionsergebniswird durchdenOffset

ebenfalls nicht geändert (dies folgt direkt aus der gleichbleibenden relativen

Phasenlage). Phasenstatistiken, die sich in ihrer Form nur durch denWert des

Offsets unterscheiden, gelten deshalb in diesem Zusammenhang als gleich.

5.3.3 Phasenstatistik und Struktur der
geshearten Speckle-Phase

Mit der Einführung des Vektorfeldes, das die Darstellung der amplituden-

gewichtetenAdditionderPhasenwerteverschiedenerzueinander inkohärenter

Speckle-Shearing-Felder ermöglicht, kann die Bedeutung des Offsets der

Phasenstatistik erklärt werden.

Der Unterschied der Fälle von homogener und inhomogener Form auf das

Resultat der inkohärenten Überlagerung ist auch anschaulich erklärbar.

Sei die Phasenstatistik des initialen Speckle-Shearing-Feldes (gemeint ist

damit das Feld, welches durch einen willkürlich herausgegriffenen, „ersten“

Lichtquellenpunkt erzeugtwird) eine homogeneVerteilung, dann zeigen auch

die einzelnen Vektoren in der Ersatzdarstellung in verschiedene Richtungen,

ohne eine Vorzugsrichtung. Werden mehrere dieser Speckle-Shearing-Felder

überlagert, dann werden an jedem Ort ebensoviele Vektoren mit zufällig

unterschiedlichenRichtungenund Längenaddiert. Das Ergebnis istwiederum

ein Feld ohne gemeinsame Vorzugsrichtung.

Zeigt die initiale Phasenstatistik eine inhomogene Form, bedeutet das, dass

dieVektoren des Ersatzfeldeswiederumverschiedene Richtungen haben, aber

mit einer – mehr oder weniger stark ausgeprägten – Vorzugsrichtung. Durch

die Addition mehrerer solcher Felder wird sich die Vorzugsrichtung nach

und nach durchsetzen. Dies ist genau der Effekt der zuvor beschriebenen

Reduktion.

Offensichtlich führt die Überlagerung von Speckle-Shearing-Feldern mit

deutlicher ausgeprägter inhomogener Form der Phasenstatistik schneller zu
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einer starken Reduktion. Ebenso offensichtlich spielt der Wert des Offsets

für den Reduktionsmechanismus keine Rolle, da die Vektoraddition in jedem

Fall zum gleichen Ergebnis führt, nur um einenWinkel gedreht.

Der Vergleich zwischen der herkömmlichen farbkodierten Darstellung der

Phasenwertemit dervektorielle Ersatzdarstellung zeigt, dass nurmit Letzterer

eine sinnvolle Erklärung für den Reduktionsmechanismus gefunden werden

konnte.

Es bleibt nunnochzubeschreiben,wie sichdiePhasenstatistiken inhomogene

und inhomogene Verteilungen unterteilen. Wieder wird die Speckle-Größe

konstant gehalten und derWert des Shears verändert, sowie nur um die Null

zentrierte Statistiken verwendet.

Abb. 5.7: Links: Intensitätsverteilung des ungeshearten Speckle-Feldes und Position der
Residuen.
Rechts: Durch den lateralen Versatz entstandene Shearing-Phase mit den nah beieinander
liegenden Residuenpaaren und der deutlich inhomogenen Phasenstatistik. Bei einer darge-
stellten Feldgröße von 240×240 Pixeln ist der Shear mit 10 Pixeln in horizontraler Richtung
klein aber noch erkennbar.

BeimErzeugendesgesheartenFeldeswerdendiebereitsvorliegendenResiduen

jeweils in „Residuenpaare“ verdoppelt. Der Abstand dieser Paare ist immer

genau der Shear (vergleiche Abbildung 5.7).

Bei kleinen Shears sind diese Residuen in einem Paar zueinander wesentlich

näher als zu anderen Residuen. In der Phase sind daher die Verbindungen der

Residuen, also die Phasenkanten, zunächst nahezu gerade. Der Phasenwert

Null ist der deutlich am häufigsten auftretende, da die geshearte Phase

noch deutlich der Differenz zweier nur sehr gering versetzter Kopien der

Ursprungsphase entspricht.

Je größerder Shearwird, um soweiter entfernen sich die Residuen eines Paares

voneinander (ebenfalls bereits zu sehen in Abbildung 5.3). Die Phasenkanten,

die verschiedene Paare verbinden, beginnen, sich soweit zu nähern, dass sie

– da sie sich nicht überkreuzen können – zunehmend Residuen verbinden,

die nicht paarweise durch das Shearing aus einer ursprünglichen Residue
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Abb. 5.8: Verwendet wurde das 
selbe Ursprungsfeld wie in Abbil-
dung 5.7, jedoch mit größerem 
Shear (hier 34 Pixel). Daher ver-
größern sich die Kantenlängen 
und über das gesamte Feld ge-
mittelt treten alle Phasenwerte 
etwa gleichverteilt auf.

entstanden sind. Ebenfalls steigt die Dynamik im geshearten Phasenfeld

an, was die Phasenkanten „verbiegt“ und daher zusätzlich verlängert. Dies

alles führt dazu, dass sich die Phasenstatistik von der stark inhomogenen

Verteilung zur homogenen verändert (vergleiche Abbildung 5.8), da sowohl

weniger häufig die Null als auch häufigerWerte in derNäher von±π auftreten.
Diese Situation beschreibtdenerstenPunkt, andemdieReduktion fehlschlägt.

Wird der Shear weiterhin vergrößert, muss sich (wie bereits gezeigt) die

Phasenstatistik wieder in Richtung einer inhomogenen Verteilung ändern

(vergleiche Abbildung 5.9).

Daher steigt die Nähe der Residuen zueinander soweit, dass es kaum Phasen-

kanten mehr gibt, die zwei zueinander gehörende Residuen gerade verbinden.

Das bedeutet, dass durch ihre gewundene Form deutlich mehr Phasenkanten

zu finden sind als zuvor, weshalb die Statistik eine Abnahme der Häufigkeit

mittlerer Phasenwerte zugunsten derWerte an den Kanten (also±π) zeigt.

Abb. 5.9: Der Shear ist gegen
Abbildung 5.8 nochmals deutlich
größer geworden (50 Pixel). Es
gibt nun so lange Phasenkanten,
dass die Statistik die meisten
Werte bei ±π zeigt.

5.3.4 Erkenntnisse aus den Simulationen

Im Abschnitt 4.2.2 „Reduktion der Residuenzahl“ wurde erwähnt, dass die

Reduktion im Experiment bei der strukturierten Lichtquelle bei etwa 80%

liegt. Verwendet wurde eine Lichtquelle mit neun Punkten in einer Reihe.

Andererseits,wieausAbschnitt4.1.5 „Deformationsmessungmit synthetischer

Wellenlänge“ ersichtlich, beträgt die Anzahl der Residuen in der berechneten

89



5 Erklärung der Reduktion der Residuenzahl anhand von Simulationen

Deformationsphase 192% der Anzahl in den Speckle-Phasen, gemessen

ebenfalls mit der strukturierten Lichtquelle.

Diese beiden Aussagen werden durch die Simulationen bestätigt. Für eine

1×9-Lichtquelle zeigt die Reduktionskurve, die in Abbildung 4.13 dargestellt
ist, deutlich das Plateau bei etwa 85% für kleine Speckle-Körner, ähnlich zu

den im Experiment verwendeten. Die Verrechnung der Speckle-Phasen zur

Deformationsphase erzeugt dann auch in der Simulation eine größere Zahl an

Residuen, in diesem Fall etwa 180%. Diese Zunahme scheint deshalb in der

Berechnung der Deformationsphase begründet und nicht umgehbar zu sein.

Der Eindruck von „frischeren Farben“ in der Darstellung der Deformations-

phase bei Verwendung der strukturierten Lichtquelle gegenüber der punkt-

förmigen Beleuchtung lässt sich quantitativ beschreiben. Das bedeutet, dass

die Zahl der Residuen abnimmt, was ebenfalls Experiment und Simulation

in gleicherWeise zeigen. Für sehr kleine Speckle-Größen sinkt die Zahl der

Residuen auf etwa 75% für die 1×9-Lichtquelle (bei einer Simulation mit

einer 9×9-Lichtquelle geht diese sogar auf etwa 60% zurück).

Wie in Abschnitt 5.3.3 „Phasenstatistik und Struktur der geshearten Speckle-

Phase“ beschrieben, geht bei der erfolgreichen Reduktion der Residuenanzahl

auch die systematische Information in der Speckle-Phase zwangsläufig ver-

loren. Der Grund ist, dass nach erfolgreicher Reduktion offensichtlich die

meisten Vektoren in eine gemeinsame Richtung zeigen. Das bedeutet, dass

die Phase geglättet wird und Muster, die beispielsweise Information über die

Oberfläche des Prüflings tragen, verloren gehen müssen. Dies führt nun für

die Deformationsphase ebenfalls zu einem unbrauchbaren Ergebnis, wie in

Abbildung 5.10 deutlich zu erkennen ist.

Abb. 5.10: Von links nach rechts nimmt die Anzahl der Lichtquellenpunkte von 1×1 über 1×9
bis 9×9 zu. Simuliert wurde an einer Stelle, an der die Reduktion sehr gut funktioniert. Diese
ist in Abildung 5.1 mit (d) markiert. Deutlich zu erkennen ist, dass die Information über die
Deformation in der dargestellten Phasendifferenz sehr schnell verloren geht.

Daraus folgt, dass für Experimente, bei denen das Verhältnis aus Shear-

Abstand und Speckle-Größe eine Reduktion der Residuenzahl ermöglicht, die

Anzahl der Lichtquellenpunkte nur gering sein darf, weshalb sich die Anzahl

der verbleibenden Residuen nicht deutlich verringern kann. Mehr Punkte
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5.3 Mechanismus der Reduktion

führen zwar zu einer immer stärkeren Reduktion und vereinfachen somit das

Phasenkontinuieren – mehr Punkte führen aber auch zu einer immer stärker

ausgeprägten Verwaschung der Phaseninformation und zerstören somit das

Messergebnis.

Ist das Verhältnis aus Shear-Abstand und Speckle-Größe jedoch so, dass die

Reduktion fehlschlägt, bleibt das ursprüngliche Messproblem erhalten – egal,

wie viele Lichtquellenpunkte verwendet werden, die Anzahl der Residuen

verringert sich nicht und macht das Phasenkontinuieren hochgradig komplex.

Abbildung 5.11 zeigt, dass wenigstens die Information über den Prüfling unver-

ändert bis in die Gesamtphase übertragen wird.

Abb. 5.11: Analog zu Abbildung 5.10 nimmt die Anzahl der für die Simulation verwendeten
Lichtquellenpunkte von links nach rechts zu, jedoch sind die Speckle-Körner etwas kleiner.
Dies entspricht der StellemitMarkierung (e) in Abbildung 5.1, an derdie Reduktion fehlschlägt.
Da ein „Fehlschlag“ üblicherweise dennoch mit einer leichten Reduktion einhergeht, ist hier
die Anzahl der Residuen bei der 9×9 um etwas mehr als 20% gesunken.

Da zu Beginn der Arbeit der Zusammenhang zwischen Speckle- und Shear-

Größe einerseits und der Stärke der Reduktion andererseits noch nicht

bekanntwar, ist es nurdem Zufall zu verdanken, dass nicht einer dieser beiden

extremen Zustände vorlag. Wäre die Reduktion beinahe vollständig fehl-

geschlagen, wären weitere Experimente möglicherweise vollständig unterblie-

ben. Ein leichter Rückgang der Residuenzahl hätte mit einfachem Rauschen

in der Messung abgetan werden können. Wäre jedoch die Reduktion so stark

gewesen, dass sie zufällig inderGrößenordnungderzunächst angenommenen√
N-Abhängigkeit der Anzahl der Lichtquellenpunkte gelegen hätte, hätte

dies möglicherweise als erster Beweis der Annahme gedient. Auch hier hätten

eventuellweitereExperimenteausbleiben könnenundder tatsächlicheMecha-

nismus wäre nicht deutlich geworden.

Möglicherweise gibt es aber auch einen ähnlichen Effekt in umgekehrter

Richtung. Die beiden gezeigten Simulationsergebnisse verwenden Speckle-

Größen, die etwas größer sind als die in den Experimenten. Da aber diese

Größe nicht von Bedeutung sein soll, sondern nurderenVerhältnis zum Shear,

ist die Verwendung großer Speckle in den Abbildungen nicht zweifelhaft.

Eine der letzten Simulationen, die im Rahmen der Arbeit durchgeführt
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wurde, verwendete zufällig Speckle, die deutlich kleiner waren als die im

Experiment. Tatsächlichwar der Au au nicht in der Lage, ein Speckle-Muster

zu erzeugen, das so kleine Speckle bei erfolgreicher Deformationsmessung

zeigte. Wie Abbildung 5.12 erkennen lässt, sank die Anzahl der Residuen in

der Deformationsphase mit zunehmender Anzahl inkohärent überlagerter

Felder.

Abb. 5.12: Simuliert wurde an einer Stelle, an der die Reduktion vollständig fehlschlagen sollte
– dieser korrespondiert zu einem Punkt weiter rechts als Markierung (g) in Abildung 5.1. Die
Speckle-Körner sind wesentlich kleiner als im Experiment erreichbar. Die Anzahl der Residuen
in der Deformationsphase sinkt für eine steigende Anzahl von Lichtquellenpunkten.

Da sich aber das Aussehen eines Speckle-Feldes bei so kleinen Speckle-

Körnern (genauer bei so großenWerten der für die Simulation verwendeten

NA) nicht mehr deutlich änderte, muss in Betracht gezogen werden, dass

es sich hier nicht um eine erfolgreiche Reduktion, sondern um numerische

Artefakte handelt, die kein physikalsiches Gegenstück besitzen. Es konnte

aber nicht mehr geklärt werden, ob die Simulation fehlschlägt oder nicht.

Möglicherweise ist dies genau der von Anfang an gesuchte Effekt der extrem

deutlichen Verbesserung der Kontinuierbarkeit einer Speckle-Shearing-Phase

durch Verwendung einer periodischen Beleuchtung. Um diesen Gedanken

zu entkräften, ist ein Experiment nötig, welches speziell für hoheWerte der

NA der Beobachtung ausgelegt ist. Somit liefert ein zufällig entstandenes

Ergebnis einer Simulation wiederum die Motivation für eine experimentelle

Untersuchung zur Klärung eines beinahe nicht gefundenen Sachverhalts.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Shearing-Interferometrie findet schon seit langer Zeit bei unterschied-

lichsten Messaufgaben Anwendung. Der hier verwendete diffraktive Ansatz

besitzt dabei eine Reihe von Vorzügen. Neben der hohen geometrischen

Fertigungsgenauigkeit der zu verwendenden Elemente und der üblicherweise

sehr flexiblen Au auten, besteht unter anderem auch die Möglichkeit der

Herstellung anforderungsspezifischer Designs.

Beispiele für Anwendungen sind die Charakterisierung der Wirkung von

Mikrolinsen [9] oder die Messung von Verdichtungseffekten in Materialien

durch die Bestrahlung mit DUV-Lichtquellen [15]. Dabei werden auch Lösun-

gen für spezielle Problemstellungen gesucht, wie etwa ein kompensiertes

Shearing-Interferometer für Lichtquellen mit geringer räumlicher Kohärenz

und Richtungsstabilität [16].

Im Verlauf meiner Diplomarbeit wurde ein „single shot“-Ansatz für die

simultane Erfassung beider lateraler Ableitungen auf einem gemeinsamen

Detektor und durch eine gemeinsame „common path“ Abbildung verwirklicht

[30]. Dort wurde ein Au au vorgestellt, der dazu geeignet ist, die zwei

Ableitungen, die gemessenwerdenmüssen, umeine zweidimensionale Rekon-

struktion einer Objektwellenfront durchzuführen, simultan zu detektieren.

Die Rekonstruktion basiert auf derAnpassung von Flächenfunktionalen andie

beiden Messfelder. Diese müssen daher erfolgreich kontinuierte Feinphasen

sein.

Für die vorliegende Arbeit wurde dieser Au au erweitert. Dabei besteht

nun die Möglichkeit, das sogenannte kohärente Rauschen, das durch die

Wechselwirkung der kohärenten Beleuchtung mit Streuzentren entsteht, zu

unterdrücken. Dies geschieht durch die Verwendung einer ausgedehnten,

räumlich partiell kohärenten Lichtquelle. Dabei muss beachtet werden, dass

ein Shearing-Verfahren Ansprüche an die räumliche Kohärenz des Lichtfeldes

stellt: Die zueinanderversetztenWellenfrontenmüssen nachwievor kohärent

zueinander sein. Eine Realisierung einer solchen Beleuchtung, die speziell für

das laterale Shearing geeignet ist, wurde vorgestellt. Sie besteht aus periodisch

angeordneten Lichtquellenpunkten auf einer rotierenden Mattscheibe.
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Zusammenfassung und Ausblick

Auch in einem anderen Bereich der Shearing-Interferometrie, nämlich der

Speckle-Shearing-Interferometrie, können solche Lichtquellen von Nutzen

sein. Dies wurde anhand von Deformationsmessungen an einem rauen,

technischen Objekt gezeigt. Die Periodizität der Lichtquelle sichert das

Auftreten von kontrastreichen Deformationsstreifen beim gewählten Shear

unddiepartielle Kohärenzermöglicht eine inkohärenteMittelungder Speckle-

Shearing-Felder. Tatsächlich lässt sich so die Anzahl der in der Speckle-

Interferometrie auftretenden Phasensingularitäten reduzieren. Für den Fall

der Zweiwellenlängenmessung, der hier nicht behandelt wurde, bietet sich

ein analoges Vorgehen an.

Dadurch das Shearing die Zahl der Residuen aus demursprünglichen Speckle-

Feld verdoppelt wird, um dann durch die Erzeugung der Differenzphase

nochmal beinahe verzweifacht zu werden, ist für eine erfolgreiche Phasen-

kontinuierung eine starke Reduktion der Residuenzahl nötig. Leider zeigte

sich, dass bei einer sehr starken Reduktion die unterliegende systematische

Information in der geshearten Phase so weit verwaschen wird, dass die

Differenzphasen ihre Aussagekraft verlieren. Die Erklärung des Reduktions-

mechanismus, die in dieser Arbeit erstmals vorgenommen wird, stellt dabei

eine neue Betrachtungsweise von Speckle-Shearing-Feldern dar.

Im Verlauf der Arbeit ergaben sich auch einige interessante weiterführende

Fragestellungen, die nicht mehr bearbeitet werden konnten. Es wurde eine

Abschätzung der Fehleranfälligkeit der Phasenmessung unter Verwendung

der diffraktiven Shearing-Einheit anhand einer einfachen Simulation gezeigt.

Dabei wurde speziell die Teilnahme höherer Gitterordnungen am Zweistrahl-

interferenzmuster betrachtet. Eine verbesserte, zielgerichtete Simulation

– und möglicherweise eine experimentelle Verifikation – der Phasenfehler

der gemessenen Ableitungsfelder und deren Einfluss auf die Rekonstruktion

der Ursprungsphase kann zeigen, wie verlässlich die Messergebnisse dieses

Shearing-Interferometers sind.

Die Möglichkeit, breitbandige Lichtquellen wie beispielsweise LEDs zu ver-

wenden, um den Au au im Zweistrahlfall zu beleuchten, wurde ausführlich

besprochen. In einem ersten Test konnte bereits experimentell ein auswert-

bares Interferogramm gewonnen werden. Durch die immer weiter fortschrei-

tende Entwicklung der LED-Technologie ist ein Interferometer, welches mit

einer solchen Lichtquelle betrieben wird und dennoch Interferenzstreifen

erzeugt, die zu denen eines monochromatischen Au aus äquivalent sind, ein

lohnendes Forschungsziel. Vor allem ist zu klären, ob die Erzeugung einer

periodischen Beleuchtung notwendig ist und wie diese genau verwirklicht

werden kann.
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Zusammenfassung und Ausblick

Um in der Speckle-Interferometrie aus der vorliegenden Phase, beispiels-

weise der Phasendifferenz zweier unterschiedlicher Oberflächenzustände,

ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, werden üblicherweise computer-

gestützte Filteroperationen angewendet. Sollte die Verwendung der partiell

kohärenten Lichtquelle tatsächlich zu einem Rückgang der Residuenzahl

bei Erhalt der Nutzphase führen, wäre dies eine deutliche Verbesserung

bestehender Verfahren. Daher erscheint es lohnend, ein genau an die bisher

gefundenen Parameter angepasstes Experiment durchzuführen. Mit diesem

könnten die Reduktionskurven gegen eine linear varriierende NA nachgestellt

werden – mit unterschiedlichen Lichtquellenformen und veränderten Shears.

Ebenso könnte das Erklärungsmodell des Reduktionsmechanismus in der

vektoriellen Ersatzdarstellung experimentell bestätigt werden.

Nachdem die Reduktion der Residuenzahl im Fall der Speckle-Shearing-

Interferometrie gezeigt und erklärt werden konnte, stellt sich die Frage der

Erweiterung der Verwendung der periodisch strukturierten Lichtquelle auch

auf andere Bereiche der Messtechnik. Bereits gezeigt werden konnte ebenfalls

ein Einfluss auf die Kontinuierbarkeit der Ergebnisphase bei einemMichelson-

Speckle-Interferometer [39].
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Diese Doktorarbeit erörtert den Einfluss einer speziellen räumlich ausgedehnten
Lichtquelle in der lateraler Shearing-Interferometrie, sowohl im Zweistrahlfall als 
auch für die Speckle-Interferometrie. Dabei wird besonders die Verwendung 
diffraktiver Elemente hervorgehoben, wodurch intrinsische Fehler der expe-
rimentellen Aufbauten gering gehalten und gleichzeitig eine hohe Flexibilität  
erreicht werden können.
Zuerst wird ein Ansatz zur simultanen Erfassung beider Gradientenfelder durch 
eine gemeinsame Abbildung beschrieben, der die Möglichkeit einer „single  
shot“-Messung besitzt. Die konsequente Verwendung der vorgestellten  
Shearing-Einheit führt danach zu einem Aufbau, der ebenfalls die simultane 
Erfassung ermöglicht, darüber hinaus aber den Einsatz der partiell kohären-
ten Beleuchtung motiviert. Dabei werden das Aussehen der Lichtquellen- 
verteilung – periodisch angeordnete Punkte auf einer rotierenden Mattscheibe 
– und die resultierende Verbesserung des Messergebnisses erläutert, die an 
die räumliche Kohärenz des Lichtfeldes gebunden sind.
Schließlich wird für die Speckle-Interferometrie anhand von Deformationsmes-
sungen gezeigt, welchen Einfluss die Verwendung dieser Lichtquelle auf die 
Anzahl der im gemessenen Phasenfeld befindlichen Phasensingularitäten hat.
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