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4.5 Moiré-Effekt bei der Projektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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Kapitel 1

Einleitung

Die digitale Bildprojektion findet zunehmend Verbreitung. Für Präsentationen hat sie
andere Medien fast vollständig abgelöst, nun nimmt die Verbreitung im privaten Un-
terhaltungsbereich stetig zu. Begünstigt wird dies durch sinkende Verkaufspreise und
Abmessungen der Geräte.

1.1 Problematik

Eine Schwäche der Technik stellt ihre Störlichtempfindlichkeit dar, die zu einer signifi-
kanten Beeinträchtigung der Bildwiedergabequalität führen kann:

Abb. 1.1: Illustration des Einflusses von Umgebungslicht auf die Bildprojektion1: Links ohne

Störlicht, rechts entspricht die Beleuchtungsstärke des Störlichts der des Projektors

1 c© Goetti / Visipix.com. Diese Darstellung dient lediglich der Illustration. Der wiedergegebene Kon-
trast hängt z.B. vom Medium und Blickwinkel ab und wird daher i.d.R. abweichen.
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8 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abb. 1.1 verdeutlicht die Auswirkungen von Umgebungslicht auf die Bildprojektion:
Wird das ursprüngliche Bild (links) projiziert, reflektiert die Projektionsfläche nicht
nur das Bild, sondern auch das Umgebungslicht. Zur erwünschten Beleuchtungsstärke
addiert sich folglich ein störender, meist relativ homogener Untergrund. Das rechte Bild
illustriert, wie dadurch Kontrast und Farbsättigung eingeschränkt werden.

In Abb. 1.2 ist der Sachverhalt für einen typischen Digitalprojektor mit 2000 Lumen,
einem Kontrast von Emax : Emin = 2000 : 1 und einem Seitenverhältnis von 4:3 quan-
titativ dargestellt: Abb. 1.2 (links) zeigt die Abhängigkeit des Bildkontrasts von der
Umgebungsbeleuchtungsstärke Eamb für 3 Bilddiagonalen b. In Abb. 1.2 (rechts) ist die
ungefähre Schrumpfung des PAL-Farbdreiecks (vgl. Abschnitt 2.2) durch das Störlicht
für b = 1m dargestellt.
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Abb. 1.2: Störlichteinfluss auf Bildkontrast und Farbdarstellung: ◦ markiert typische Wohn-
zimmerbeleuchtungsstärke [2], + Arbeitsplatzbeleuchtung und den unteren Tages-

lichtbereich, △ den oberen Tageslichtbereich (jeweils für bedeckten Himmel) und
� die Beleuchtungsstärke der Wintersonne.

1.1.1 Aktuell verbreitete Auswege

Eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke durch den Projektor verringert zwar die Stör-
lichtempfindlichkeit, ist aber nur begrenzt sinnvoll. Zunächst muss für einen guten Kon-
trast die Beleuchtungsstärke deutlich über der des Umgebungslichts liegen. Bei gleicher
Bildfläche bedeutet das eine erhebliche Steigerung des Lichtleistungsbedarfs, was nicht
wünschenswert ist und zudem technisch mit geringeren Lampenlebensdauern, grösseren2

Geräteabmessungen, höheren Anforderungen an die Kühlleistung und höheren Kosten
verbunden ist. Die Entwicklung läuft aber in die entgegengesetzte Richtung und preis-
günstige, kompakte und leise Projektoren finden zunehmend Verbreitung. Selbst akku-
betriebene, handgrosse Projektoren mit modernen Leuchtdioden als Lichtquelle werden

2 Auf eine Verwendung des
”
ß“ wird außerhalb dieser Fußnote verzichtet.
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von verschiedenen, grossen Herstellern3 entwickelt und z. T. bereits vertrieben, wobei
die Lichtströme zwischen 10 bis 20 Lumen liegen [1]. Davon abgesehen sind Projektio-
nen in sehr hohen Beleuchtungsstärken oft nicht mehr angenehm für die Betrachter, bis
sie gänzlich ihren Sinn verlieren, wenn der Dynamikbereich des Auges verlassen wird.

Daher werden heute in der Regel angemessen lichtstarke Projektoren verwendet und
die Räume dann so weit abgedunkelt, dass eine akzeptable Bilddarstellung möglich ist.
Häufig ist in diesen Fällen auch die Raumbeleuchtung zu reduzieren, wobei bei häufig für
Projektionen eingesetzten Räumen die Beleuchtung auch so ausgelegt werden kann, dass
die Beleuchtungsstärke der Projektionsfläche minimal ist. Die notwendige Abdunklung
stellt aber einen Kompromiss dar, der wegen der Projektionstechnik eingegangen werden
muss.

1.2 Lösungsansatz

Wesentlich praktischer und eleganter ist eine Lösung, die verhindert, dass das Störlicht
das Nutzlicht überlagert, also die beiden voneinander trennt. Hier setzt die neuartige
Technik der holographischen Aufprojektionsschirme an: Es handelt sich dabei um pas-
sive, lineare Systeme, die so ausgelegt und hergestellt werden, dass sie einen möglichst
grossen Teil des vom Projektor kommenden Lichtes in den Publikumsbereich reflek-
tieren und einen möglichst grossen Teil der Störlichts absorbieren. Die Selektion und
Reflexion übernehmen dabei holographische Schichten, zur Absorption des Störlichts
wird i.d.R. auf der Rückseite eine schwarze Schicht aufgebracht4.

Durch diese Trennung kann eine erhebliche Verbesserung von Kontrast und Farbwie-
dergabe bei Umgebungslicht erreicht werden.

Im Rahmen des BMBF-Projektes Neue Herstellungsverfahren für tageslichttaugliche
Bildschirmhologramme (NHTB, FKZ 13N8276), in dem diese Arbeit entstanden ist,
wurden in der Arbeitsgruppe von Prof. T. Tschudi des Instituts für Angewandte Physik
der Technischen Universität Darmstadt Methoden entwickelt, um leistungsfähige und
grossflächige holographische Aufprojektionsschirme zu erzeugen. Dabei ist der Schwer-
punkt dieser Arbeit die Konzeption und die Realisierung geeigneter Belichtungsverfah-
ren, während der einer anderen [18] bei der Charakterisierung und Modellbildung für
die optischen Eigenschaften kommerziell erhältlicher Materialien, die zu Herstellung von
Aufprojektionsschirmen geeignet sind, liegt. Weiterhin entstanden in diesem Rahmen
in der Arbeitsgruppe auch mehrere Diplomarbeiten [24][23][25][26].

3 Mitsubishi, Samsung, Toshiba, Voigtländer, BenQ, Epson, NEC
4 Für spezielle Anwendungen, z.B. in der Werbung oder im Messebau kann auf die Absorptionsschicht

verzichtet und damit eine transparente Projektionsfläche erzielt werden.
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1.3 Aufnahmeverfahren

Da die Funktion holographischer Aufprojektionsschirme auf Reflexions-Volumenholo-
grammen basiert, bei deren Aufnahme Interferenzstrukturen aufgezeichnet werden, die
kleiner sind als die halbe Wellenlänge des verwendeten Lichts, ergeben sich bestimmte
Anforderungen an die Stabilität während der Belichtung. Mit konventionellen Aufnah-
metechniken wird es mit steigenden Abmessungen der Projektionsfläche zunehmend
schwieriger und aufwändiger, einwandfreie Belichtungen zu erzielen. Da für das ange-
strebte Anwendungsprofil Projektionsflächen von einigen Quadratmetern erforderlich
sind, wurden alternative Aufnahmetechniken durchdacht. Es wurde ein skalierbares
Aufnahmeverfahren gefunden, bei dem die Stabilitätsanforderungen deutlich verringert
und von der Fläche des herzustellenden Hologramms weitgehend unabhängig sind. Es
handelt sich dabei um ein Scanverfahren, wobei die genauere Analyse zeigt, dass die
wesentlichen Nachteile, die typischerweise mit diesen Verfahren verbunden sind, durch
geeignete Wahl der Parameter weitgehend vermieden werden können.

1.4 Gliederung

Im nächsten Kapitel werden zunächst einige Grundlagen der Holographie und Farb-
metrik vorgestellt, wie sie auch in geeigneten Lehrbüchern zu finden sind. Sie sollen
der nachfolgenden Arbeit als Basis dienen und zum Verständnis des Funktionsprinzips
der neuartigen, im Rahmen des NHTB-Projektes entwickelten, Aufprojektionsschirme
beitragen, dessen Beschreibung das Kapitel abschliesst.

Kapitel 3 stellt die Rahmenbedingungen vor, die bei der Entwicklung der Konzepte als
typischer Einsatzbereich angesehen wurden. Dies soll nicht nur dem Leser vermitteln,
für welches Szenario diese Konzepte erdacht wurden, sondern auch durch die kompakte
Sammlung verschiedener Parameter deren verteilte und wiederholte Nennung im wei-
teren Verlauf der Arbeit vermeiden.

In Kapitel 4 werden verschiedene Belichtungskonzepte mit ihren Vor- und Nachteilen
diskutiert. Nach der Vorstellung konventioneller 1-Strahl-Verfahren, die z. T. lange in
der Holographie etabliert sind, werden Scanverfahren in Denisyuk-Konfiguration an-
gesprochen und ihre besonderen Eigenschaften in diesem Anwendungsfall erläutert.
Obwohl schon diverse Scanverfahren erprobt wurden, um die Anforderungen bei der
Belichtung von Hologrammen zu senken, sind einige der vorgestellten Konzepte eigens
für die Erzeugung der Aufprojektionsschirme erdacht und ausgelegt.

Nach der Besprechung einiger Varianten wird die Problematik der Überlagerung ver-
schiedener Hologramme im selben Volumen (Multiplexing) erwähnt, die eine Rolle bei
einigen Scanverfahren spielt. Danach werden Konzepte für Belichtung mit voneinander
getrenntem Weg der Signal- und Referenzwelle behandelt, wobei auch hier konventio-
nelle und scannende Verfahren auftreten, bei denen ebenfalls einige erstmals in dieser
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Arbeit vorgestellt werden. Nachdem auf die Problematik des Moiré-Effekts eingegangen
wurde, der die Bildqualität in einigen Fällen beeinträchtigen kann, wird die Auswahl
eines geeigneten Belichtungsverfahrens für die weiteren Untersuchungen diskutiert.

Dieses Verfahren wird in Kapitel 5 näher untersucht. Dazu wird zunächst die Überlap-
pung von Signal- und Referenzwelle und ihre Auswirkung diskutiert. Anschliessend folgt
eine ausführliche Stabilitätsanalyse, deren Gültigkeitsbereich z. T. erheblich über dieses
Verfahren hinausreicht. Damit ergeben sich objektive Vorgaben für die Festlegung ge-
eigneter Prozessparameter. Es ist bekannt, dass die Denisyuk-Konfiguration mit engem
Kontakt von Objekt und holographischer Schicht besonders robust ist. Auch wurde be-
reits die Stabilität verschiedener Belichtungsanordnungen untersucht. Es ist dem Autor
jedoch keine Darstellung bekannt, die der hier durchgeführten detaillierten Analyse des
Scanverfahrens mit der Bestimmung der wesentlichen Parameter entspricht.

Es schliessen sich Betrachtungen zur Wahl der Belichtungsquellen (v.a. ihrer Wellen-
längen), der Holographiematerialien und der Objektmaterialien an. Dabei muss auch
die Projektionsquelle berücksichtigt werden. Obwohl verschiedene Aspekte denen ent-
sprechen, die regelmässig in der Farbholographie vorkommen, sind der Einfluss der
Projektionsquelle und die Abwägung von Projektorlichtnutzung gegen Störlichtunter-
drückung Faktoren, die mit holographischen Aufprojektionsschirmen neu hinzukommen
und daher erstmals berücksichtigt werden.

Die Vorstellung des realisierten Belichtungsaufbaus mit seiner Steuerung, die auch die
Belichtungsmuster generiert und die durch das Scannersystem bedingte Verzerrung
kompensiert, schliesst das Kapitel ab.

Darauf werden in Kapitel 6 die Verfahren beschrieben, die zur Auswertung der erzeug-
ten Probehologramme realisiert wurden: Die Auswertung der Transmissionsspektren
ermöglicht Aussagen über grundlegende Eigenschaften wie Beugungseffizienz, spektrale
Bandbreite, Rekonstruktionswellenlänge, und Lichtstreuung.

Zur Bestimmung der lokalen Abstrahlcharakteristik von Hologrammen wurde eine Op-
tik entworfen und als Prototyp aufgebaut, mit der diese in einem Schritt erfasst werden
kann. Dabei wurde auf kompakte Abmessungen und einen möglichst grossen zu erfas-
senden Winkelbereich Wert gelegt. Ein entsprechendes System, das die Anforderungen
erfüllt hätte, wurde nicht gefunden. Die Funktion des Prototypen wird an einem Beispiel
demonstriert.

Abschliessend wird gezeigt, wie durch geeignete Bildverarbeitung die durch das Scan-
verfahren bedingte Modulation der Bildhelligkeit quantifiziert werden kann, und dieses
Verfahren in Verbindung mit Variationsaufnahmen zur Optimierung der Belichtungspa-
rameter nutzbar ist. Ähnliche Verfahren der Bildverarbeitung und -analyse sind sicher-
lich etabliert, die Anwendung im Bereich gescannt aufgenommener Hologramme wird
vermutlich erstmalig vorgestellt.
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Kapitel 7 behandelt die Simulation holographischer Schichten, in die von diffusen Struk-
turen abgestrahlte Wellen aufgezeichnet wurden. Hierzu werden zunächst das Finite
Differenzenverfahren in der Frequenzdomäne und seine Anwendung auf das vorliegende
Problem behandelt. Dieses Verfahren wurde bereits zuvor für die Berechnung des Ein-
flusses volumenholographischer Schichten auf einfallendes Licht eingesetzt, jedoch nur
für einfache Hologramme zweier ebener Wellen.

Anschliessend wird gezeigt, wie die von diffusen Strukturen abgestrahlte Signalwel-
le und ihre Aufzeichnung in der holographischen Schicht modelliert wurde und anhand
von Beispielen verdeutlicht, wie sich wesentliche Parameter auf diese Aufzeichnung aus-
wirken. Ähnliche Diffusormodelle sind bekannt, jedoch werden hier nach Kenntnis des
Verfassers erstmalig bestimmte Brechungsindexverteilungen von Volumenhologrammen
berechnet und untersucht, die mit von deratig modellierten Diffusoren abgestrahlten
Wellenfeldern aufgezeichnet wurden.

Entsprechend sind auch keine Quellen bekannt, in denen Simulationsrechnungen mit
solchen Strukturen durchgeführt wurden, so dass angenommen werden kann, dass Si-
mulationsbeispiele wie sie am Ende des Kapitels folgen und verschiedene Einsatzmög-
lichkeiten verdeutlichen, ebenfalls erstmals in dieser Arbeit auftreten.

Im letzten Kapitel wird die Arbeit kurz zusammengefasst und ein Ausblick auf eine mög-
liche, weitere Behandlung der vorgestellten Themen gegeben. Die erreichten Ergebnisse
sind vielversprechend und bilden eine Basis für die Aufnahmetechnologie holographi-
scher Projektionsschirme. Auf die Umsetzung aufwändigerer Verfahren, wie die mit ge-
trennter Signal- und Referenzwelle, wurde zunächst bewusst verzichtet. Diese weiteren
Schritte eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, die die holographischen Projektionsschirme
auf Basis von Reflexions-Volumenhologrammen bieten.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Holographie

Der Begriff Holographie ist aus den griechischen Worten holos für ganz/vollständig und
graphein für schreiben/aufzeichnen zusammengesetzt und bezeichnet ein von Dennis
Gabor entwickeltes Verfahren[3] zur Aufzeichnung von Lichtwellen, für das er 1971 den
Nobelpreis für Physik erhielt. Dabei wird nicht, wie bei der Photographie, nur die In-
tensitätsverteilung einer Abbildung eines Objekts aufgezeichnet, sondern die von einem
Objekt ausgehende Signalwelle sowohl in ihrer Amplituden- als auch in ihrer Phasenin-
formation erfasst. Um dies zu erreichen, wird die Signalwelle mit einer zweiten, zu ihr
kohärenten Welle, der sog. Referenzwelle, überlagert und das entstehende Interferenz-
muster in einer photoempfindlichen Schicht aufgezeichnet, die i.A. auf einem Substrat
(Träger) aufgebracht ist. Mit dem so erzeugten Hologramm kann dann nach der i.d.R.
erforderlichen Entwicklung durch Beleuchtung mit der ursprünglichen Referenzwelle die
Signalwelle -bis auf einen Vorfaktor- reproduziert werden. Für den einfachen Fall eines
dünnen Amplitudentransmissionshologramms soll dies nachfolgend rechnerisch gezeigt
werden:

2.1.1 Holographische Aufzeichnung

Nach Helmholtz und Kirchhoff (vgl. z.B. [4]) ist die Feldverteilung im Halbraum hinter
einer Apertur durch die komplexe Amplitudenverteilung auf der Aperturfläche festge-
legt. Folglich genügt es, die komplexe Amplitudeninformation in der Hologrammebene
zu speichern, um das Feld im Halbraum dahinter korrekt zu reproduzieren. Die Be-
trachtung bezieht sich auf monochromatische Wellen, d.h. die Zeitabhängigkeit lässt
sich durch e−iωt-Terme ausdrücken, die jedoch im Folgenden nicht mitgeführt werden,
da sie hier nicht entscheidend sind.

Wie in Abb. 2.1 dargestellt, liegt die XY-Ebene in der holographischen Schicht, auf die

13
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x z

ϕ

Objekt

Referenzwelle

Sig
nal

welle

photoempfindliche Schicht

Substrat(Träger)

Abb. 2.1: Prinzip der holographischen Aufnahme

die Signalwelle
s(x, y) = |s(x, y)| · e−iϕ(x,y)

und die ebene Referenzwelle

r(x, y) = |r| · eikrx mit kr =
2πsinϕ

λ

fallen und sich dort kohärent überlagern. Daraus ergibt sich die Intensitätsverteilung

I(x, y) = |s(x, y) + r(x, y)|2
= |s(x, y)|2 + |r|2 (die inkohärente Überlagerung)

+2|s(x, y)| · |r| · cos[krx + ϕ(x, y)] (der Interferenzterm)

Dabei kann die Raumfrequenz der Referenzwelle in der Schichtebene als Trägerfrequenz
aufgefasst werden, auf die die Phaseninformation der Objektwelle aufmoduliert wird.
Nimmt man nun einen linearen Zusammenhang zwischen der lokalen Intensität bei der
Aufzeichnung und der Amplitudentransmission des resultierenden Hologramms an, lässt
sich die Transmissionsfunktion desselben schreiben als:

t(x, y) = to − β · I(x, y)
= t̃o(|r|) − β · [|s(x, y)|2 + 2|s(x, y)| · |r| · cos[krx + ϕ(x, y)]]

Dabei bezeichnet to die Transmission des unbelichteten Materials und t̃0(|r|) die des nur
von der Referenzwelle belichteten Materials (to−β|r|2). β ist ein Mass für die Reaktion
des Materials auf die Belichtung1.

1 Es wird bestimmt durch die Materialempfindlichkeit und die Belichtungszeit. Die Vorzeichen wurden
so gewählt, dass bei positivem β eine Belichtung -wie bei den gängigen Amplitudenmaterialen- zu
einer Schwärzung führt. Für die Rechnung ist dies ohne Bedeutung.
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2.1.2 Holographische Rekonstruktion

Wird nun dieses Hologramm wieder rekonstruiert, d.h. mit der ursprünglichen Refe-
renzwelle beleuchtet, ist das resultierende Feld u(x, y) nach der Schicht das Produkt
aus einfallender Amplitude und Amplitudentransmission:

u(x, y) = r(x, y) · t(x, y)
= |r| · eikrx · [t̃o(|r|) − β · [|s(x, y)|2 + 2|s(x, y)| · |r| · cos[krx + ϕ(x, y)]]]

im Einzelnen sind das:

u(x, y) = t̃o(|r|) · |r| · eikrx Die transmittierte Referenzwelle
- β · |r| · |s(x, y)|2eikrx Die Streuung am Objektbild (das sog. Halo)
- β · |r|2 · s(x, y) Die rekonstruierte Signalwelle
- β · |r|2 · s∗(x, y) · ei2krx Die konjugierte Signalwelle

x z

ϕ

virtuelles Bild reelles Bild

Hologramm

Halo

Referenzwelle

Abb. 2.2: Prinzip der holographischen Rekonstruktion

Abb. 2.2 zeigt die Rekonstruktion in der Anschauung der Displayholographie, man
kann die konjugierte Welle, Referenzwelle und rekonstruierte Welle aber auch diffraktiv
optisch als Beugungsordnungen minus eins bis eins interpretieren, oder nachrichten-
technisch als Seitenbanden und Trägerwelle. Wie in der Abbildung zu erkennen, ist ein
Winkel zwischen Referenz und Lot der Platte von praktischem Vorteil, da sich so au-
tomatisch die Referenzwelle samt Halo, die reelle und die virtuelle Rekonstruktion in
verschiedene Winkelbereiche auftrennen. Solche Hologramme nennt man off-axis- oder
auch Leith-Upatnieks- Hologramme. Weitere Details findet man z.B. in [5].
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2.1.3 Hologrammtypen

Es gibt verschiedene Eigenschaften, nach denen Hologramme sinnvoll klassifiziert wer-
den können:

Amplitudenhologramme, wie das im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte, haben den
Nachteil, dass sie prinzipbedingt einen nicht unwesentlichen Teil des einfallenden Lichts
absorbieren und damit nur eine geringe Beugungseffizienz aufweisen. Phasenhologram-
me hingegen basieren auf einer Brechungsindexmodulation des Materials und erreichen
i.d.R. deutlich höhere Beugungseffizienzen, weshalb sie bevorzugt Anwendung finden.
Auch die in dieser Arbeit behandelten Projektionsschirme sind ausschliesslich Phasen-
hologramme.

Das o.g. elementare Beispielhologramm hatte keine Dicke (Ausdehnung in z-Richtung).
Die Amplitudenmodulation fand in einer Fläche statt. Reale Hologramme haben im-
mer eine gewisse Dicke. Ist diese vernachlässigbar, spricht man von dünnen Hologram-
men, sonst von dicken oder Volumenhologrammen. Um dies objektiv zu fassen, werden
–angelehnt an die Akustooptik[6]– die Schichtdicke d und die Wellenlänge2 λ/n mit der
Dimension der eingeschriebenen Interferenzstrukturen Λ in Relation gesetzt:

Q =
2πλd

nΛ2
(2.1)

Ist dieses Mass Q >> 1, spricht man von dicken Hologrammen. Es kommt zu Viel-
strahlinterferenzen und die Bragg-Bedingung wird entscheidend. Eine kurze Beschrei-
bung dieser Volumeneffekte erfolgt in den Abschnitten 2.1.4 und 2.1.5.

~kS

~kR

~K

Λ

Referenzwelle

Signalwelle

holographische Schicht

~kS

~kR

~K

Λ

Referenzwelle

Signalwelle

holographische Schicht

Abb. 2.3: Aufnahme eines Reflexionshologramms (links) und eines Transmissionshologramms

(rechts)

2 λ bezeichnet die Lichtwellenlänge im Vakuum, n den mittleren Brechungsindex im Hologramm
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In Abb. 2.3 wird die Klassifizierung von Volumenhologrammen in Reflexionshologramme
und Transmissionshologramme am Beispiel der Hologrammaufnahme mit ebenen Wellen
illustriert. Die holographische Schicht trennt zwei Halbräume voneinander.

Kommen Signal- und Referenzwelle aus dem selben Halbraum (Abb. 2.3 rechts), ent-
steht ein Transmissionshologramm, bei der Rekonstruktion wird die Referenzwelle vom
Hologramm transmittiert und dabei gebeugt. Dargestellt sind auch die Wellenzahlvek-
toren der Signal- und Referenzwelle (| ~kR| = | ~kS | = 2π

λ
), sowie des resultierenden Gitters

(| ~K| = 2π
Λ

und ~K = ~kR− ~kS). Es ist zu erkennen, dass ~K im Vergleich kurz ist, und einen
relativ kleinen Winkel zur Hologrammfläche einschliesst. Die Interferenzstreifen sind da-
her vergleichsweise niederfrequent (grosses Λ) und schliessen einen kleinen Winkel mit
dem Lot der holographischen Schicht ein.

Umgekehrt gilt für das Reflexionshologramm (Abb. 2.3 links), bei dem Signal- und Re-
ferenzwelle aus verschiedenen Halbräumen kommen, dass bei der Rekonstruktion die
Referenzwelle vom Hologramm reflektiert wird. Die Beziehungen der Wellenzahlvekto-
ren sind die zuvor genannten, allerdings resultiert hier, dass ~K vergleichsweise lang ist
und einen kleinen Winkel zum Lot des Hologramms einschliesst. Damit schliessen die
Interferenzstreifen kleine Winkel mit der Hologrammebene ein und sind relativ hoch-
frequent (kleines Λ).

Es gibt wesentliche Unterschiede bei der Belichtung und Rekonstruktion von Transmissi-
ons- und Reflexionshologrammen, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wer-
den soll. Da sich diese Arbeit mit Aufprojektionsschirmen befasst, sind Reflexionsholo-
gramme hier von zentraler Bedeutung.
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2.1.4 Bragg-Bedingung

Die Bragg-Bedingung hat ihren Ursprung in der Röntgenbeugung. Dort findet eine
Teilreflexion an Netzebenen von Kristallen, in der Holographie dagegen an dem auf-
gezeichneten Interferenzmuster statt. Ausserdem unterscheidet sich die Darstellung, da
Winkel in der Röntgenbeugung üblicherweise zur Fläche, in der Optik aber zu deren
Lot gemessen werden.

ϕ

Λ

R
1

R
2

Λ
cosϕ

Abb. 2.4: Gangunterschied zweier Teilstrahlen im Bragg-Gitter

Abb. 2.4 stellt horizontal die Bragg-Ebenen mit der Periode Λ dar, an denen die ex-
emplarischen Strahlen R1 und R2 eines parallelen Bündels reflektiert werden. Wie zu
erkennen, beträgt der Gangunterschied beider Strahlen Λ cosϕ. Dieser muss einem ganz-
zahligen Vielfachen der Wellenlänge λ des Strahlenbündels R entsprechen, damit die
Strahlen des Bündels konstruktiv interferieren, also:

2Λ cos ϕ = mλ mit m ∈ Z (2.2)

Andernfalls löschen sich diese gegenseitig aus. Man kann dies auch mit der zuvor (in
Abschnitt 2.1.3) erwähnten Relation

~K = ~kR − ~kS (2.3)

gleichsetzen. Nach Skizze ergibt sich für die Wellenzahlvektoren:

~kR =

(

sinϕ
− cosϕ

)

· 2π

λ
, ~kS =

(

sinϕ
cos ϕ

)

· 2π

λ
und ~K =

(

0
±1

)

· 2π

Λ

Nach Einsetzen in Gleichung 2.3 folgt bei geeigneter Vorzeichenwahl wieder die Bragg-
Bedingung (2.2) für m = 1.
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2.1.5 Vielstrahlinterferenzen

In diesem Abschnitt soll betrachtet werden, wie genau die Bragg-Bedingung erfüllt wer-
den muss. Eine wirksame Auslöschung wird nur stattfinden, wenn viele Teilstrahlen ähn-
licher Amplitude miteinander interferieren. Reflektiert hingegen die erste Bragg-Ebene
bereits einen Grossteil des Lichts, werden die nachfolgenden Ebenen dies nicht mehr
kompensieren können. Zwar wird weiterhin die maximale Reflektivität dann erreicht,
wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist, aber diese Maxima sind stark verbreitert und die
Grundreflektivität angehoben. Dies soll im Folgenden rechnerisch gezeigt werden:

Überlagert man eine Folge von n Teilstrahlen, wobei jeder Teilstrahl zu dem vorange-
gangenen eine Phasendifferenz von δ und einen Amplitudenfaktor von T hat, so ergibt
sich für die Gesamtamplitude EΣ der Ausdruck:

EΣ =

n−1
∑

j=0

E(Te−iδ)j dabei ist E der erste Teilstrahl E = E0e
i(~k~r−ωt)

Die Auswertung dieser geometrischen Reihe ergibt:

EΣ = E · 1 − T ne−inδ

1 − Te−iδ
und für n → ∞ konvergiert sie gegen E∞ = E · 1

1 − Te−iδ

Wird nun das zur Intensität proportionale, mittlere Amplitudenquadrat des Realteils
berechnet, erhält man den von Airy aufgestellten Ausdruck[7]:

E2
∞ =

E2
0/2

1 + T 2 − 2T cos δ
=

E2
0/2

(1 − T )2 + 4T sin2 δ
2

Abb. 2.5 illustriert das bereits beschriebene Verhalten:

π−π δ = 0
0

1

E
2 ∞

/
E

2 0
/
2

(1
−

T
)2

T = 0.99

T = 0.34

T = 0.1

T = 0.01

Abb. 2.5: Normierte Reflektivität eines Volumengitters über dem Gangunterschied. Hierbei
beträgt die Amplitudenreflexion der Einzelbraggebene (1− T ).
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2.1.6 Kogelnik’s Coupled Wave Theorie (CWT)

In den vorangegangenen Abschnitten wurden elementare Rechnungen vorgestellt, die
sehr gut zum Verständnis von Volumenhologrammen beitragen können. Hier soll ein
Ansatz präsentiert werden, der genauere Aussagen über typische Hologramme zulässt
und in der Holographie weite Verbreitung gefunden hat. Es ergibt sich eine geschlossene,
analytische Lösung, wozu allerdings einige einschränkende Annahmen gemacht werden:

• Die Brechungsindex-/Absorptionsmodulation ist periodisch und sinusförmig3

• Die ebene Beleuchtungswelle weicht nicht stark von der Bragg-Bedingung ab

• Nur die Referenz- und die Signalwelle spielen ein Rolle. Andere Ordnungen sind zu
vernachlässigen. Entsprechend sind dicke Hologramme gefordert (vgl. Gl. (2.1)).

Herleitung

d

S
R

~K
Λ

x

z
φ

θ

Abb. 2.6: Bezeichnungen für die CWT

Abb. 2.6 zeigt die verwendeten Bezeichnungen am Beispiel eines Transmissionsholo-
gramms. Die Herleitung wird nachfolgend für TE-Polarisation dargestellt, lässt sich
aber auch ähnlich für TM-Polarisation durchführen. Begonnen wird mit der Helmholtz-
gleichung:

∇2E + k2E = 0 mit E = Ey(x, z) · e−iωt (2.4)

3 Abweichungen von der Sinusform können in gewissen Grenzen mit der CWT und ihren Erweiterungen
behandelt werden
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Dabei nimmt die Propagationskonstante k = k(x, z) sowohl die Dielektrizitätskonstante
ǫ = ǫ(x, z), als auch die Leitfähigkeit σ = σ(x, z), die beide sinusförmig moduliert sind,
auf:

k2 =
ω2

c2
ǫ− iωµσ (2.5)

ǫ = ǫ0 + ǫ1 cos( ~K~x) (2.6)

σ = σ0 + σ1 cos( ~K~x) (2.7)

mit der Lichtgeschwindigkeit c und der Permeabilität µ des Vakuums, sowie

~x =





x
y
z



 , ~K = K





sinφ
0

cos φ



 , K =
2π

Λ

Gleichungen (2.5) bis (2.7) lassen sich kombinieren zu:

k2 = β2 − 2iαβ + 2κβ(ei ~K~x + e−i ~K~x) mit α =
µcσ0

2
√

ǫ0
und β =

2π
√

ǫ0

λ
(2.8)

α ist die mittlere Absorptionskonstante, β die mittlere Propagationskonstante. Die Kon-
stante κ, die die Kopplung der Referenzwelle R mit der Signalwelle S und damit den
entscheidenden Vorgang beschreibt, wird daher auch Kopplungskonstante genannt und
ist definiert als:

κ =
1

4

(

2π

λ
· ǫ1√

ǫ0
− iµcσ1√

ǫ0

)

Im nächsten Schritt werden in der Optik gängigere Bezeichnungen für die Materialpara-
meter wie der Brechungsindex n und die Modulationsamplituden n1 und α1 eingeführt,
wofür folgende Voraussetzungen gemacht werden müssen, die aber i.d.R. erfüllt sind:

• 2πn/λ ≫ α

• 2πn/λ ≫ α1

• n ≫ n1

Damit ergibt sich folgende Darstellung für die Propagations- und Kopplungskonstante:

β = 2πn/λ und κ = πn1/λ − iα1/2

Die gekoppelten Wellen S und R werden durch ihre komplexen Amplituden dargestellt,
da durch Kopplung oder Absorption Energie übertragen wird, ändern sich diese in z-
Richtung. Das superponierte elektrische Feld lässt sich dann schreiben als:

E = R(z)e−i ~kR~x + S(z)e−i ~kS~x (2.9)
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Der Bragg-Fall ist wieder durch ~kS = ~kR − ~K gegeben, Abweichungen davon wirken
sich auf die komplexen Amplituden R(z) und S(z) aus. Damit folgen in Verbindung
mit Abb. 2.6:

~kR =





kRx

0
kRz



 = β





sin θ
0

cos θ



 und ~kS =





kSx

0
kSz



 = β





sin θ − K
β

sinφ

0
cos θ − K

β
cosφ



 (2.10)

Abweichungen von der Bragg-Bedingung sind durch Winkel- oder Wellenlängenabwei-
chungen möglich:

θ = θ0 + ∆θ oder λ = λ0 + ∆λ

Die Auswirkungen beider Abweichungen sind sehr ähnlich, beide Grössen gehen in das
Phasenabweichungsmass δ ein, das einen wesentlichen Faktor in dem nachfolgend auf-
gestellten Differentialgleichungssystem darstellt:

δ ≡ β2 − | ~kS |2
2β

= K cos(φ − θ) − K2

4πn
λ

Nahe der Bragg Bedingung ist eine Taylor-Entwicklung bis zur ersten Ordnung von ∆θ
und ∆λ zulässig:

δ = ∆θ · K sin(φ − θ0) − ∆λ · K2/4πn (2.11)

Setzt man nun Gleichung (2.8) in die Wellengleichung (2.4) ein, erhält man in Verbin-
dung mit den Gleichungen (2.9) und (2.10) durch Koeffizientenvergleich das Differenti-
algleichungssystem:

R′′ − 2iR′kRz − 2iαβR + 2κβS = 0 und

S ′′ − 2iS ′kSz − 2iαβS + (β2 − | ~kS|2)S + 2κβR = 0

Werden nun Wellen in die Richtungen ~kR + ~K, ~kS − ~K und alle höheren Ordnungen
sowie nach SVE4-Näherung die 2. Ableitungen S ′′ und R′′ vernachlässigt, erhält man in
Verbindung mit Gleichung (2.11)

cRR′ + αR = −iκS und
cSS ′ + (α + iδ)S = −iκR

(2.12)

Wobei cR und cS die Projektionen der Einheitsvektoren von kR und kS auf die z-Achse
sind:

cR = kRz/β = cos θ und cS = kSz/β = cos θ − K

β
cos φ

4 Slowly Varying Envelope
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An dieser Stelle ist das Gleichungssystem besonders anschaulich: Eine Amplitudenän-
derung erfolgt entweder durch eine Dämpfung α oder durch Kopplung κ in die andere
Welle, wobei letzterem eine Phasenabweichung δ entgegenwirken kann. Eine Energiebi-
lanz erhält man durch Multiplikation mit der jeweiligen Konjugierten R∗ und S∗ und
anschliessender Addition beider Gleichungen:

(cRRR∗ + cSSS∗)′ + 2α(RR∗ + SS∗) + i(κ − κ∗)(RS∗ + R∗S) = 0

Für die Lösung des Gleichungssystems (2.12) bietet sich folgender Ansatz an:

R(z) = r1 exp(γ1z) + r2 exp(γ2z) und S(z) = s1 exp(γ1z) + s2 exp(γ2z)

Auf eine detaillierte Darstellung des weiteren Lösungsweges soll hier verzichtet wer-
den, da sie das Verständnis kaum fördert. Es sei an dieser Stelle aber nochmals auf die
Original-Veröffentlichung [6] verwiesen. Aus der Amplitude der Signalwelle an der Aus-
gangsseite des Hologramms lässt sich anschliessend die Beugungseffizienz berechnen:

η =
|cS|
cR

SS∗ (2.13)

Betrachtung für einzelne Hologrammtypen

Für Transmissionshologramme, deren Signalwelle in positiver z-Richtung läuft (cs > 0),
gelten die Randbedingungen R(0) = 1, weil die Referenzwelle beim Einfall die volle
Einheitsamplitude besitzt, und S(0) = 0, weil an dieser Stelle noch keine Energie in die
Signalwelle gekoppelt wurde. Es resultiert auf der Ausgangsseite:

S(d) =
iκ

cs(γ1 − γ2)
(exp(γ2d) − exp(γ1d))

Werden die Lösungen γ1 und γ2 eingesetzt, folgt:

S = S(d) = −i
√

cR

cS
· exp

(

ξ − αd
cR

)

· sin
√

ν2−ξ2√
1−ξ2/ν2

mit ν = κd√
cRcS

und ξ = 1
2
d
(

α
cR

− α
cS

− i δ
cS

)

Für den Fall eines verlustfreien Phasenhologramms (α = 0 , α0 = 0) resultiert daraus
in Verbindung mit Gleichung (2.13) die Beugungseffizienz:

η =
sin2

√

ν2 + ξ2

1 + ξ2/ν2
mit ν =

πn1d

λ
√

cRcS

und ξ =
δd

2cS
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Abb. 2.7 zeigt die Beugungseffizienz eines verlustfreien Transmissionshologramms im
Bragg-Fall im Vergleich mit der eines Reflexionshologramms. Variiert wird dabei der
durch die Belichtungsdosis beeinflussbare Parameter ν. Während die Beugungseffizienz
beim Transmissionshologramm nach dem Maximum wieder abnimmt (die Lichtenergie
oszilliert zwischen S und R), ist eine gewisse Überbelichtung beim Reflexionshologramm
der Beugungseffizienz nicht abträglich.

ν

η

0
0

1

1π 2π 3π ν

η

0
0

1

1π 2π 3π

Abb. 2.7: Beugungseffizienz eines verlustfreien Transmissions-(links) bzw. Reflexionsholo-
gramms (rechts)

Bei Reflexionshologrammen läuft die Signalwelle in negativer z-Richtung (cs < 0). Die
Referenzwelle hat wieder die volle Amplitude auf der Eingangsseite (R(0) = 1), die
Signalwelle startet aber in diesem Fall bei z = d ohne Amplitude: S(d) = 0. Am
Ausgang, der hier wie der Eingang bei z = 0 liegt, resultiert:

S(0) = −iκ ·
(

α + iδ + cs
γ1 exp(γ2d) − γ2 exp(γ1d)

exp(γ2d) − exp(γ1d)

)−1

Werden die Lösungen des Differentialgleichungssystems eingesetzt, folgt:

S = S(0) =

√

cR

cS
· sinh(ν cosh a)

cosh(a + ν cosh a)

mit ν =
iκd

λ
√

cRcS
, ξ =

1

2
d

(

α

cR
− α

cS
− i

δ

cS

)

und sinh a =
ξ

ν

Für das verlustfreie Phasenhologramm ergibt sich in diesem Fall:

η =

(

1 +
1 − ξ2/ν2

sinh
√

ν2 − ξ2

)−1
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Abb. 2.8: Beugungseffizienz eines verlustfreien Transmissions-(links) bzw. Reflexions-

hologramms (rechts)

Abb. 2.8 zeigt die ξ-Abhängigkeit der Beugungseffizienzen von verlustfreien Transmis-
sions- und Reflexionshologrammen bei verschiedenen ν. Weil ξ hierbei direkt propor-
tional zu δ ist, welches wiederum durch ∆λ bzw. ∆θ bestimmt wird, ist hier für ver-
schiedene Hologramme zu erkennen, wie sich Abweichungen von der Bragg-Bedingung
bei der Rekonstruktion auf die Beugungseffizienz auswirken.

Eine stärkere Modulation n1 führt zu breiteren Bragg-Peaks. Bei Transmissionsholo-
grammen sind Nebenmaxima etwas ausgeprägter. Soll die Peakbreite erhöht werden,
ohne die Nebenmaxima zu stärken, muss die (wirksame) Schichtdicke verringert wer-
den. Kann die volle Beugungseffizienz nicht mehr durch Steigerung der Belichtungsdosis
erreicht werden, ist ein Material mit höherem ∆n erforderlich. In gewissen Grenzen lässt
sich folglich die Charakteristik der Hologramme durch deren Belichtung beeinflussen,
für grössere Änderungen sind andere Materialparameter erforderlich.

Die CWT lässt Aussagen über die Beugungseigenschaften einfacher Volumenhologram-
me zu. In der Praxis lassen sich viele Aussagen zumindest näherungsweise auch auf
komplexere Hologramme ausdehnen. Ihre geschlossene, analytische Lösung und die ge-
ringe Zahl der Freiheitsgrade machen sie auch für Optimierungsprobleme interessant.
Die Diskussion der Parameter führt schnell von den erwünschten Beugungseigenschaften
zu den dazu erforderlichen Materialparametern. Es wird damit verständlich, warum die
CWT einen hohen Stellenwert in der Holographie hat. Die wesentliche Beschränkung
für die in dieser Arbeit behandelten Fragestellungen ist die auf einfache, periodische
Modulation der Materialparameter.
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2.2 Farbmetrik

Die Farbmetrik ist ein Grenzgebiet der Physik, da es sich bei Farbe eigentlich um keine
physikalische Grösse handelt, sondern um einen Sinneseindruck, welcher durch die spek-
trale Zusammensetzung des wahrgenommenen Lichts bestimmt wird. Da unsere Sinne
aber die ersten und direktesten Mittel sind, unsere Umwelt zu ”vermessen”, liegt es nahe,
dass sich bereits Newton dem Thema angenommen hat. Ähnlich wie beim Hörempfin-
den, bei dem absolute Aussagen über Tonhöhen (Frequenzen) i.A. recht ungenau sind,
Intervalle jedoch klar unterschieden werden, so dass das Transponieren einer Melodie
um einige Töne dem ungeschulten Hörer kaum auffällt, verhält es sich auch bei ande-
ren Sinneseindrücken. So kann dasselbe Lichtspektrum, das unter Normbedingungen als
weiss wahrgenommen wird, unter anderen Bedingungen gelblich oder bläulich erschei-
nen. Umgekehrt fallen kleine, systematische Farbabweichungen bei der Bildwiedergabe
den meisten Betrachtern kaum auf. Da in dieser Arbeit eine Farbdisplaytechnologie ent-
wickelt wird, also ein Medium, das gezielt Farbeindrücke beim Betrachter hervorrufen
möchte, sollen an dieser Stelle einige Grundlagen des umfangreichen Themas Farbme-
trik dargestellt werden, die zum Verständnis späterer Ausführungen beitragen sollen.
Für eine ausführlichere Darstellung sei z.B. auf [7] verwiesen.

In der Netzhaut (Retina) des menschlichen Auges befinden sich verschiedene lichtemp-
findliche Zellen: Ca. 100 Millionen Stäbchen und ca. 5 Mio. Zapfen, die in der Fovea
centralis, dem Bereich des deutlichsten Sehens, konzentriert sind. Die Stäbchen sind
deutlich lichtempfindlicher und entscheidend für das skotopische Sehen bei schwachen
Lichtverhältnissen. Für das Farbsehen sind die Zapfen verantwortlich, was auch die
mangelnde Farbwahrnehmung bei geringen Leuchtdichten erklärt. Abhängig von den
Lichtverhältnissen sind folglich verschiedene Teilsysteme im Auge aktiv, die sich in ver-
schiedenen Eigenschaften unterscheiden und zusammen den grossen Dynamikbereich
der Helligkeitswahrnehmung begründen. Die nachfolgenden Darstellungen sollen sich
auf das vollständig helladaptierte Auge, also das photopische Sehen beschränken, da dies
den Einsatzbedingungen der tageslichttauglichen Aufprojektionsschirme entspricht.

2.2.1 Normvalenzsystem

Normalsichtige verfügen über drei Zäpfchentypen mit unterschiedlicher spektraler Emp-
findlichkeit. Man bezeichnet das wahrgenommene Licht mit seinem Spektrum als Farb-
reiz. Dieser löst eine Farbempfindung aus. Ist diese identisch mit der eines anderen
Farbreizes, so haben beide die gleiche Farbvalenz. Da drei Zelltypen zur Unterschei-
dung der Farbreize dienen, ist der Raum der Farbvalenzen dreidimensional5. Durch die

5 Die Zahl der Dimensionen wurde bereits vor Young [8] beobachtet, doch dieser stellte erstmals die
Vermutung eines physiologischen Zusammenhangs auf. Helmholtz erweiterte seine Hypothese später
zur Dreikomponententheorie des Farbensehens, auf der unsere aktuellen Vorstellungen basieren. Er-
gänzend ist auch die Gegenfarbentheorie [9] interessant, deren Beobachtungen jedoch mit der ersten
Signalverarbeitungsstufe in der Netzhaut zusammenhängen und hier kaum von Bedeutung sind.
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Linearität der Zusammenhänge in einem weiten Dynamikbereich ist eine Darstellung
mittels linearer Algebra sehr günstig.
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Abb. 2.9: Normspektralwertkurven für Gesichtsfelder von 2◦ (links) und 10◦ (rechts)

X =

∫

VIS

φ(λ)x̄(λ)dλ Y =

∫

VIS

φ(λ)ȳ(λ)dλ Z =

∫

VIS

φ(λ)z̄(λ)dλ (2.14)

Einem Farbreiz φ(λ) ist durch Gleichung 2.14 eine Valenz zugeordnet, die durch das
Tripel (X, Y, Z) eindeutig bestimmt ist6. Dabei handelt es sich bei den in Abb. 2.9 darge-
stellten Normspektralwertkurven x̄, ȳ, z̄ um durch die CIE (Commission Internationale
de l’ Éclairage) festgelegte und tabellierte Daten, die nicht den spektralen Empfind-
lichkeiten der 3 Zapfentypen entsprechen, sondern daraus abgeleitet sind. Sie beziehen
sich auf drei virtuelle Normvalenzen (X, Y, Z), die durch keinen reellen Reiz darstellbar
sind (vgl. Abb. 2.10), dafür aber so definiert wurden, dass sie einige praktische Vorzüge
aufweisen. Die hier verwendete Norm bezieht sich auf ein Gesichtsfeld von 2◦, was im
Bildfeld des Auges etwa der Grösse des Gelben Flecks entspricht. Für grössere Gesichts-
felder, die sich mit den x̄10, ȳ10, z̄10-Normspektralwertkurven beschreiben lassen, ergeben
sich kleine Abweichungen. Da das erstgenannte jedoch weiter verbreitet ist, ausserdem
Vorzüge hat, die letzterem fehlen, und die Abweichungen hier kaum eine Rolle spielen,
wird nachfolgend nur die 2◦-Norm verwendet. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass
die beiden Normensysteme nicht linear voneinander abhängen, und die Valenzen damit
auch nicht zwischen den Normen transformierbar sind.

Bei Erhöhung des Reizes φ(λ) um einen Faktor, nimmt die wahrgenommene Helligkeit
zu, der Farbton ändert sich jedoch nicht. Damit kann durch Normieren die Helligkeit
abgespalten werden und es verbleiben zwei Dimensionen, die den Farbton beschreiben:

x =
X

X + Y + Z
y =

Y

X + Y + Z
z =

Z

X + Y + Z

6 VIS bezeichnet hier den sichtbaren Spektralbereich
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Da x, y, z nicht unabhängig voneinander sind (x + y + z = 1), wird der Farbton i.A.
durch das (x, y)-Tupel angegeben.
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Abb. 2.10: Links CIE1931 Farbdiagramm in x-y Darstellung, rechts mit PAL-Farbdreieck

Abb. 2.10 (links) stellt den Spektralfarbenzug, auf dem die sichtbaren, reinen Spek-
tralfarben liegen und die Purpurgerade, auf der die Mischfarben aus den Grenzen des
Sichtbaren (Rot und Violett) liegen, im x, y-System dar. Alle reellen Farbtöne liegen
in der eingeschlossenen Fläche. Dargestellt sind auch die Projektionen der virtuellen
Normvalenzen X, Y, Z, sowie der Unbuntpunkt U . Die Normvalenzen wurden so fest-
gelegt, dass alle reellen Farbreize zwischen diesen Punkten liegen und damit keine der
Farbkoordinaten den Wertebereich [0, 1] verlässt. XY wurde so gewählt, dass der relativ
gerade Bereich von tief Rot bis Grün-Gelb etwa darauf liegt. Ausserdem wurde Y so
definiert, dass die wahrgenommene Helligkeit durch diese Koordinate bestimmt wird.

Abb. 2.10 (rechts) zeigt, in das CIE-Diagramm eingezeichnet, die Primärvalenzen R, G, B
des PAL/SECAM Farbfernsehsystems. Wie man sieht, sind diese keine reinen Farben.
Das Dreieck, das sie einschliessen, begrenzt den Bereich der darstellbaren Mischfarben.
Wie in der Abbildung zu erkennen, ist der Bereich der wahrnehmbaren Farbtöne nicht
optimal abgedeckt, was dazu führt, dass einige Farbarten nicht mit hoher Sättigung
dargestellt werden können. Da die Technik der Bildübertragung aber einer ständigen
Verbesserung unterliegt, bietet es sich an, eine bessere Abdeckung des wahrnehmbaren
Farbraumes anzustreben. Gerade bei den Blautönen sollte dabei aber nicht das Hel-
ligkeitsempfinden vernachlässigt werden. Insbesondere für kurze Wellenlängen ist die
Empfindlichkeit des Auges gering und es werden hohe Lichtleistungsdichten benötigt,
um dies zu kompensieren.
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Abb. 2.11: CIE Farbdiagramm in u′-v′ Darstellung, rechts mit PAL-Farbdreieck

2.2.2 CIE-LUV-System

Eine Schwäche des CIE-1931 Farbsystems ist, dass als gleich empfundene Farbunter-
schiede nicht gleichen Abständen im Diagramm entsprechen[10]. Die CIE hat daher
mehrere weitere Farbstandards eingeführt, die versuchen, dies näherungsweise zu kom-
pensieren. Der CIE-UCS-1976 (UCS=unified chromaticity scale) Standard führt dazu
eine Koordinatentransformation auf u′ und v′ ein:

u′ =
4x

−2x + 12y + 3

v′ =
9y

−2x + 12y + 3

Hierbei bleibt die Eigenschaft, dass die Mischung zweier Farbtöne auf deren Verbin-
dungsgerade liegt, erhalten. Das Helligkeitsempfinden kann dabei weiterhin durch Y
wiedergegeben werden, oder durch daraus abgeleitete Grössen wie L∗, wobei dann die
Helligkeitsabstände besser den empfundenen entsprechen:

L∗ = 116 3

√

Y

Y0
− 16

Abb. 2.11(links) zeigt die reellen Farben in u′v′-Darstellung; Rechts ist wieder das Farb-
dreieck des PAL-Systems eingetragen. Diese Darstellung vermittelt einen besseren Ein-
druck davon, welche Farbtöne nicht optimal dargestellt werden können. Sie erlaubt
hingegen keinen einfachen Vergleich der wahrgenommenen Helligkeit wie in Abb. 2.10.
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2.3 Projektionsschirm

2.3.1 Funktionsweise

Zunächst hat ein holographischer Aufprojektionsschirm die gleiche Aufgabe wie her-
kömmliche Schirme: Das Licht, aus dem sich das reelle Bild, das der Projektor in
die Schirmebene abbildet, zusammensetzt, wird durch den Schirm in einen breiteren
Raumwinkelbereich abgestrahlt, damit es Betrachter, die sich in diesem Winkelbereich
aufhalten, wahrnehmen können.

Dabei wird dieser Raumwinkelbereich auch bei herkömmlichen Projektionsleinwänden
angepasst, um einen grösseren Teil der Lichtleistung zu nutzen, d.h. in Winkelbereiche
abzustrahlen, in denen auch Betrachter zu erwarten sind. Allerdings werden hier oft nur
verschiedene Öffnungswinkel von eher rotationssymmetrischen Streukeulen angeboten.

Bei holographischen Aufprojektionsschirmenwird die durch die aus der Bragg-Bedingung
resultierende Eigenschaft von Reflexions-Volumenhologrammen genutzt, nur Licht zu
reflektieren, das aus einem bestimmten Winkel mit der passenden Wellenlänge einfällt.
Einfallendes Licht, das die Bragg-Bedingung nicht erfüllt, wird transmittiert.

Bei der Erzeugung eines solchen holographischen Schirms wird dafür gesorgt, dass die
Referenzwelle in dem Winkel auf den Schirm trifft, in dem bei der späteren Anwen-
dung das Licht des Projektors auftrifft. Die Signalwelle gibt die Abstrahlcharakteristik
vor. Licht, das bei der Projektion mit der gleichen Wellenlänge, die bei der Aufnahme
verwendet wurde, auf den holographischen Schirm trifft, rekonstruiert die Signalwelle
in dem beleuchteten Bereich. Die zur Aufnahme zu verwendenden Wellenlängen und
das Spektrum des Projektors sind daher aufeinander abzustimmen. Der Toleranzbe-
reich der beschriebenen Winkel- und Wellenlängenselektivität wird hauptsächlich von
den Eigenschaften des Holographiematerials bestimmt.

Damit sind zwei Mechanismen vorhanden, um einfallendes Störlicht zu unterdrücken:
Licht, dass in einem anderen Winkel auf den Schirm trifft, als das des Projektors,
wird nicht in den Publikumsbereich reflektiert, sondern im Idealfall von einer hinter der
holographischen Schicht liegenden schwarzen Schicht absorbiert. Die Selektion einzelner
Wellenlängenbereiche sorgt für eine zusätzliche Unterdrückung von Störlicht mit davon
abweichendem Spektrum, das ausserhalb dieser Bereiche ebenfalls absorbiert wird. Eine
weitere Auswirkung ist die Verbesserung der Farbwiedergabe.

Durch die Verwendung geeigneter Signalwellen lässt sich zudem die Abstrahlcharakte-
ristik gezielt festlegen, was zu einer deutlich gesteigerten Bildhelligkeit für den Betrach-
terbereich genutzt werden kann, wodurch der Kontrast weiter gesteigert wird.

In Abschnitt 2.3.3 wird die Störlichtunterdrückung anhand eines hierfür erstellten Auf-
baus demonstriert.
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2.3.2 Vergleich mit Alternativen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Projektionsflächen, ist bei holographischen Projek-
tionsschirmen die Geometrie bei der Erzeugung festgelegt. Abweichungen, die über
bestimmte Toleranzen hinausgehen, führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der
Bilddarstellung. Dadurch ist diese Technologie für den mobilen Einsatz weniger geeig-
net.

Andere optimierte Aufprojektionsflächen, die derzeit bekannt sind und vom Ideenstadi-
um [15] bis zur kommerziellenVerbreitung reichen [16][17], verwenden Transmissionssys-
teme vor einer reflektierenden Schicht. Letztgenannte Systeme basieren auf Transmissi-
onshologrammen, die mit einer Schicht das notwendige Spektrum mit guter Beugungs-
effizienz abdecken können, damit günstiger herzustellen sind, aber nicht die Selektivität
von Reflexionshologrammen erreichen.

2.3.3 Demonstrationsprojektor

Abb. 2.12 veranschaulicht die Funktion eines holographischen Projektionsschirms mit
einem hierfür aufgebauten Demonstrationsprojektor: Dieser beleuchtet mit dem Licht
einer Hochleistungsleuchtdiode (Q, vgl. Abschnitt 3.1.2) eine Chrommaske (M). Ein
Kleinbildobjektiv (O) bildet das in die Maske geätzte Bild auf den zweigeteilten, holo-
graphischen Schirm (H) ab, der gleichzeitig von der Störlichtquelle (S) beleuchtet wird.

Die Zweiteilung des Schirms erlaubt den direkten Vergleich des holographischen Schirms
mit einem anderen Material. In der Abbildung des Aufbaus ist dies Papier, in der
Bildserie dann eine konventionelle Leinwand, die als Objekt zur Aufnahme des Schirms
verwendet wurde.

Mit geringer Störlichtleistung ist die konventionelleLeinwand dem gezeigten Hologramm
in der Bildhelligkeit überlegen, da sie einen grösseren Teil des Lichtes zum Betrachter
reflektiert. Ausserdem ist an dem Farbverlauf7 innerhalb des Bildes (von türkis (oben)
bis grün (unten)) zu erkennen, dass die Aufnahme- und die Projektionsgeometrie nicht
aufeinander abgestimmt sind.

Mit steigender Störlichtleistung ist zu erkennen, dass die Projektion auf der konventio-
nellen Leinwand zunehmend an Kontrast verliert, während sich die Bildqualität auf der
holographischen Projektionsfläche kaum ändert.

Erst bei noch höheren Störlichtleistungen wird die Projektionsfläche auch innerhalb
ihrer Begrenzungen sichtbar. Dies ist im Wesentlichen durch die Streuung an den Sil-
berhalogenidkörnern des verwendeten holographischen Materials bedingt[30][5] und ist
bei feinkörnigeren Materialien oder Photopolymeren weniger ausgeprägt.

Bei der höchsten dargestellten Störlichtleistung, bei der auf der konventionellen Lein-

7 Dieser wird durch die Photographie hervorgehoben und fällt bei direkter Betrachtung kaum auf
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wand das Bild kaum noch zu erkennen ist, ist eine leichte Grünfärbung des rechteckigen,
belichteten Bereichs des holographischen Schirms zu sehen. Dies ist ein Hinweis darauf,
dass auch ein geringer Teil des Störlichts von dem holographischen Schirm in Richtung
des Betrachters gebeugt wird.

Q O
M

H

S

Abb. 2.12: Demonstration der Funktion eines holographischen Projektionsschirms: Mono-

chromatischer Demonstrationsprojektor (links oben); Projektion mit steigender
Störlichtleistung (weitere Bilder, in Lesereihenfolge)



Kapitel 3

Einsatzprofil

Da die Trennung von Nutz- und Störlicht bei holographischen Projektionsschirmen über
das Spektrum und den Winkel der Beleuchtung erfolgt, ist es wichtig, die jeweiligen Be-
dingungen bei der Projektion zu kennen, und den Schirm speziell für diese auszulegen. In
diesem Abschnitt werden zunächst verschiedene Projektionsquellen mit ihrem Spektrum
und Farbdreieck vorgestellt. Darauf wird eine typische Projektionsgeometrie festgelegt
und daraus folgende Grössen abgeleitet, um eine feste Grundlage für die nachfolgen-
den Ausführungen zu schaffen und dort eine wiederholte Auflistung von Parametern zu
vermeiden.

3.1 Projektionsquellen

Für die Bildprojektion werden verschiedene Typen von Lichtquellen eingesetzt. Dass
sich diese in ihren Spektren unterscheiden, muss sowohl bei der Auswahl der hologra-
phischen Materialien, als auch bei der Festlegung der Belichtungswellenlängen berück-
sichtigt werden. Im Folgenden werden exemplarisch drei Projektionsquellen mit ihren
Spektren vorgestellt.

3.1.1 Laserprojektoren

Die Laserprojektoren, deren Quellen [11] bei der Abteilung Laser Optik Systeme der
Jenoptik AG in Jena, einem NHTB-Projektpartner, gefertigt und weiterentwickelt wer-
den, basieren auf modengekoppelten, diodengepumpten Festkörperlasern. Sie emittieren
drei Wellenlängen (446nm, 532nm und 628.5nm, vgl. Abb. 3.1 links) mit jeweils bis 5W
mittlerer Leistung, Pulsraten um 85MHz bei Pulsdauern von ca. 7ps. Obwohl diese
Systeme bereits hervorragende Farbwiedergabe (vgl. auch Abb. 3.1 rechts) und Kon-
traste erreichen, eignen sie sich auch sehr gut zum Einsatz mit holographischen Projek-
tionsschirmen, da durch ihre Schmalbandigkeit eine extreme Wellenlängenselektivität
realisiert werden kann.

33
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Abb. 3.1: Spektrum (links) und Farbdreieck (rechts) des Jenoptik-Laserprojektors

3.1.2 LED-Projektoren
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Abb. 3.2: Spektrum (links), Farbdreieck (rechts) von LUXEON-LEDs in drei Grundfarben

Mittlerweile haben diverse LED-Projektoren [1] den Consumermarkt erreicht. Es wer-
den dabei Hochleistungsleuchtdioden z.B. von Lumileds Lighting, CA eingesetzt [12].
Die typischen Wellenlängen liegen bei 462nm, 519nm und 615nm, in Abb. 3.2 weichen
sie etwas davon ab, da hier einzelne LUXEON Emitter der Firma Lumileds mit z.T.
abweichenden Spezifikationen vermessen wurden. Die Gesamtlichtströme der Projek-
torsysteme liegen derzeit bei ca. 10 bis 20 Lumen, wobei hier Steigerungen bei weiterer
Entwicklung zu erwarten sind. Durch die relativ geringen Lichtströme und die Vergleich-
barkeit der Bandbreiten der LEDs mit denen der aktuell erhältlichen holographischen
Materialien [13] bietet sich die Kombination mit holographischen Projektionsschirmen
geradezu an.
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3.1.3 Projektoren mit Lampen
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Abb. 3.3: Spektrum (links), Farbdreieck (rechts) zum Projektor Epson EMP 7700

Den grössten Marktanteil haben heute Projektoren, die die Basis ihres Farbraums erzeu-
gen, indem sie aus dem breitbandigen Spektrum der eingesetzten Lampen durch Farbfil-
ter Bereiche selektieren. Zur Optimierung der Lichtausbeute werden dabei nicht nur be-
sonders breite Bereiche gewählt, sondern auch –zu Lasten der Farbreinheit– ungefilterte
Teile beigemischt. Abb. 3.3 zeigt –exemplarisch für einen modernen Lampenbeamer–
das Spektrum der Grundfarben eines EPSON EMP 7700 Projektors und das daraus
resultierende Farbdreieck. Bei diesen Projektoren ergibt sich etwas Spielraum für die
Auslegung holographischer Projektionsschirme, wobei eine Abwägung der Störlichtun-
empfindlichkeit, der Farbtreue und der Farbreinheit gegen den reflektierten Lichtstrom
erfolgen muss.
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3.2 Standard-Geometrie

Zur Diskussion und Abschätzung ist es oft günstig, eine klare Vorstellung von typi-
schen Grössen zu haben. Bei dieser Arbeit wurde Wert auf eine möglichst allgemeine
Darstellung von Zusammenhängen gelegt. Für die Fälle, in denen dies nicht günstig ist,
wird hier ein praxisnahes Szenario festgelegt. Damit wird einerseits vermittelt, welche
Vorstellung den nachfolgenden Betrachtungen zugrunde liegt. Andererseits werden Wie-
derholungen vermieden, da anschliessend auf diesen Abschnitt verwiesen werden kann,
statt die gleichen Parameter häufiger zu nennen.

ϕ

ϑ

b

w

h

Q

D

rx

Projektionsschirm

Abb. 3.4: Standard-Geometrie zur Aufprojektion

In Abb. 3.4 ist die Geometrie des Standard-Szenarios für Aufprojektion dargestellt: Der
Projektionsschirm habe ein Seitenverhältnis a = w

h
von 4 : 3 und eine Diagonale b von

1m. Senkrecht über der Mitte einer langen Seite befinde sich im Abstand D = 3m die
Quelle Q, also bei der Aufnahme der Ursprung der Referenzwelle, und bei der Anwen-
dung der Projektor. Daraus ergeben sich weitere, relevante Grössen:

Die Breite w, die Höhe h und die Fläche A des Schirms betragen:

w =
b√

a−2 + 1
= 0.8m

h =
b√

a2 + 1
= 0.6m

A =
b2

a + a−1
= 0.48m2

Bei der momentan üblichen XGA-Auflösung (1024× 768 Pixel) folgt als Kantenlänge p
eines Bildpunkts:

p =
w

1024
=

h

768
≈ 0.78mm
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Der Azimutwinkel ϕ und der Elevationswinkel ϑ sind gegeben durch:

ϕ = arctan

(

b

2D
√

1 + a−2

)

≈ 7.6◦

ϑ = arctan

(

b

D
√

1 + a2

)

≈ 11.3◦

Schliesslich folgen noch der Radius zum Lotpunkt rx

rx = b ·

√

1 +
(

a
2

)2

1 + a2
≈ 0.72m,

der Abstand des am weitesten von Q entfernten Punktes des Schirms sx

sx =

√

√

√

√b2

(

1 +
(

a
2

)2

1 + a2

)

+ D2 ≈ 3.085m

und der zugehörige Winkel βx

βx = arctan





b

D
·

√

1 +
(

a
2

)2

1 + a2



 ≈ 13.5◦.

Daraus können wiederum die maximale, relative Wegabweichung

sx − D

D
=

√

√

√

√

(

b

D

)2

·
(

1 +
(

a
2

)2

1 + a2

)

+ 1 − 1 ≈ b2

2D2
·
(

1 +
(

a
2

)2

1 + a2

)

≈ 2.9%,

der Kosinus-Verzerrungsfaktor

1

cos βx
= sec



arctan





b

D
·

√

1 +
(

a
2

)2

1 + a2







 ≈ 1 +
b2

2D2
·
(

1 +
(

a
2

)2

1 + a2

)

≈ 1.029

und die Reflektivität der Leistung an einer Grenzfläche mit n = n2

n1
= 1.5

Rp ≈





n cos(βx) + cos
(

arcsin
(

sin(βx)
n

))

n cos(βx) + cos
(

arcsin
(

sin(βx)
n

))





2

≈
(

n cos(βx) − cos
(

βx

n

)

n cos(βx) + cos
(

βx

n

)

)2

≈ 3.7%

Rs ≈





cos(βx) + n cos
(

arcsin
(

sin(βx)
n

))

cos(βx) + n cos
(

arcsin
(

sin(βx)
n

))





2

≈
(

cos(βx) − n cos
(

βx

n

)

cos(βx) + n cos
(

βx

n

)

)2

≈ 4.3%

berechnet werden. Obwohl die Verwendung der anderen Variablen kompakter und damit
ansprechender erscheinen würde, sind diese Ergebnisse möglichst in den Grundgrössen
a,b und D dargestellt, um eine direkte Betrachtung anderer Geometrien zu begünstigen.



Kapitel 4

Belichtungskonzepte

In diesem Kapitel sollen mögliche Verfahren für die Belichtung von holographischen
Projektionsschirmen diskutiert werden, um schliesslich das geeignetste für die grundle-
genden Untersuchungen auszuwählen. Den Anfang bilden die einfachsten Verfahren, bei
denen ein aufgeweiteter Laserstrahl gleichzeitig als Referenz- und als Beleuchtungswelle
dient. Anschliessend werden Scanverfahren motiviert und ihre spezifischen Vorzüge für
die Aufnahmen holographischer Projektionsschirme erörtert. Nach der Vorstellung ei-
niger Varianten wird kurz auf die Überlagerung verschiedener Hologramme im gleichen
Volumen eingegangen, wie sie bei einigen Konzepten vorkommt. Der darauf folgen-
de Abschnitt behandelt Belichtungskonzepte, bei denen Referenz- und Signalwelle in
getrennten Strahlengängen erzeugt werden. Mit der Diskussion des Moiré-Effekts sind
dann die wesentlichen Grundlagen für eine fundierte Auswahl des Belichtungsverfahrens
gelegt, die das Kapitel abschliesst.

4.1 Belichtungskonzepte mit einfachem Strahlengang

In diesem Abschnitt werden Belichtungskonzepte diskutiert, bei denen Referenz- und
Beleuchtungswelle quasi identisch sind. Die Referenzwelle durchläuft dabei die hologra-
phische Schicht, und beleuchtet das dahinter platzierte Objekt. Die von diesem ausge-
hende Signalwelle interferiert mit der Referenzwelle in der Schicht, wodurch ein Refle-
xionshologramm aufgezeichnet werden kann. Dieses wird auch Denisyuk-Hologramm1

genannt.

Vorteile dieser Verfahren liegen vor allem in ihrer Einfachheit und Robustheit. Für
die hier vorgestellte Anwendung ergeben sich zum Teil weitere Vorzüge, die dann im
Verlauf dieses Abschnitts angesprochen werden, während einige der typischen Nachtei-
le kaum zum Tragen kommen. Diese Umstände machen Verfahren mit gemeinsamem
Strahlengang für Referenz und Beleuchtung besonders attraktiv.

1 nach Yuri Denisyuk, der 1962 ein derartiges Konzept vorgeschlagen hat [28].

38
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4.1.1 Klassische Belichtung mit aufgeweitetem Laserstrahl

Diese Methode gehört zu den elementarsten, da nur wenige Standardkomponenten er-
forderlich sind.

Träger

Objektiv
Mikroskop-

Pinhole

Blende

holographische
Schicht

Objekt(Diffusor)

Abb. 4.1: Klassische 1-Strahl Belichtungsgeometrie

Abb. 4.1 zeigt das Belichtungssetup: Der einfallende Laserstrahl wird mit einem Mikro-
skopobjektiv fokussiert. Um ggf. störende, höhere Raumfrequenzen zu eliminieren, wird
in der Fokusebene eine passende Lochblende (Pinhole) mit einer Öffnung in der Grös-
senordnung des Fokus justiert. Aus dem resultierenden Bündel wird mittels einer we-
sentlich grösseren Blende ein möglichst homogener Bereich ausselektiert, mit dem die
Belichtung erfolgt.
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Abb. 4.2: Nutzlichtanteil beim Seitenverhältnis von 4:3 und Gauss-Intensitätsprofil: Illustra-

tion für ∆I = Imax · 10% (links), Anteil für verschiedene ∆I
Imax

(rechts)
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In Abb. 4.2 sind die Verluste dargestellt, die für die gewünschte Homogenität in Kauf
genommen werden müssen. Dabei bezeichnet Imax die höchste Intensität (im Zentrum),
∆I die grösste Abweichung davon, also den Intensitätsunterschied zum geringstbeleuch-
teten Bereich des Ausschnitts (in den Ecken).

Peff

Ptot
steht für das Verhältnis der genutzten

zur verfügbaren Lichtleistung. Abb. 4.2 (links) zeigt das Intensitätsprofil, den Kreis mit
90% · Imax und das grösstmögliche 4:3-Rechteck mit ∆I

Imax
≤ 10%, ausserhalb dessen das

Licht ungenutzt bleibt. Abb. 4.2 (rechts) stellt den Anteil des nutzbaren Lichts quan-
titativ dar. Es ist zu erkennen, dass bereits moderate Homogenitätsanforderungen er-
hebliche Verluste der Belichtungsleistung bedingen. Die erforderliche Belichtungsenergie
nimmt hier mit dem Quadrat der Bilddiagonalen zu, erfordert also hohe Lichtleistungen
bzw. lange Belichtungszeiten und – damit verbunden – eine hohe Stabilität des Aufbaus.
Daher ist diese Methode i.d.R. nur für kleine Hologramme (wenige cm2) sinnvoll2, bei
grösseren rechtfertigt die Einfachheit des Aufbaus nicht den hohen Laserleistungsbedarf
oder Stabilisierungsaufwand.

4.1.2 Belichtung mit einem Flat-Top Strahlformungselement

Der Aufbau zu diesem Verfahren ähnelt dem zuvor (in Abschnitt 4.1.1) vorgestellten.

Träger

Element
Strahlformungs-

holographische
Schicht

Objekt(Diffusor)

Abb. 4.3: 1-Strahl Belichtungsgeometrie mit Strahlformer

Allerdings wird hier mit Hilfe eines Strahlformungselements die Leistung des Eingangs-
strahls sehr homogen auf die rechteckige Fläche, auf der sie benötigt wird, verteilt (vgl.
Abb. 4.3). Diese Elemente lassen sich sowohl diffraktiv als auch refraktiv [53] mit hohen
Effizienzen realisieren. Daher können so die genannten Verluste, die bei der klassischen
Methode auftreten, vermieden werden. Solche Strahlformungselemente werden jedoch
speziell für bestimmte Eingangsstrahlprofile und Belichtungsgeometrien ausgelegt und

2 Dies sind lediglich Richtwerte zur Orientierung, die von vielen Faktoren abhängen. Allein die Emp-
findlichkeiten verschiedener Materialien unterscheiden sich um mehrere Grössenordnungen. Die ge-
nannten Werte beziehen sich auf aktuelle DuPont-Photopolymere.
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sind daher weder flexibel noch preisgünstig. Der Effizienzgewinn macht ihre Anwendung
jedoch oft durchaus attraktiv und ökonomisch sinnvoll. Die benötigte Belichtungsener-
gie steigt auch hier quadratisch mit der Bilddiagonalen. Mit leistungsfähigen Lasern
(mit einer Lichtleistung von einigen Watt) können Hologrammflächen von mehreren
dm2 sinnvoll belichtet werden. Der herausragende Vorzug dieser Methode liegt in der
hohen Homogenität der Belichtung.

4.2 Scanverfahren

Sind grössere Flächen zu belichten, werden herkömmliche Verfahren zunehmend auf-
wändig [27], da die höheren notwendigen Belichtungsenergien hohe Laserleistungen
bzw. lange Belichtungszeiten erfordern. Einen Ausweg können Scan-Verfahren darstel-
len [19][20][21][22]. Dabei werden Teilflächen des Hologramms unabhängig voneinander
belichtet, bis die Belichtung des gesamten Hologramms abgeschlossen ist. Da die Flä-
che dieser Teilhologramme wesentlich kleiner ist, als die des gesamten Hologramms,
werden auch geringere Einzelbelichtungsenergien benötigt und die Anforderungen an
Lichtleistung und Stabilität bleiben praktikabel.

A

B

Belichtungs
strahl

hologra-
phische-
Schicht

Abb. 4.4: Vergleich des wirksamen Winkelbereichs und des von der Objektwelle belichteten

Bereichs der holographischen Schicht für zwei verschieden weit von dieser entfern-
ten Objektpunkte A und B. Ist der Abstand der Objektpunkte von der Schicht
klein gegen den Durchmesser des Belichtungsstrahls, entfallen praktisch die Aus-

wirkungen des begrenzten Strahldurchmessers.
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Klassischerweise enthält ein Hologramm in jedem kleinen Teilbereich Informationen
über das gesamte Objekt, da von jedem Objektpunkt Licht auf die gesamte Hologramm-
fläche gestreut wird und sich dort mit der Referenzwelle kohärent überlagert. Werden
nun unabhängige Teilhologramme aufgenommen, wird diese Eigenschaft auf die Ein-
zelhologramme beschränkt. Am deutlichsten macht sich das durch eine Einschränkung
des Winkelbereichs [20] (vgl. Blendeneffekt, Abschnitt 5.1 sowie Abb. 4.4, helle Linien)
bemerkbar.

w

Phologra-
phische
Schicht

Diffusor-
schicht

wirksame Zone
für Punkt P

Belichtungs-
strahl

ww

Phologra-
phische
Schicht

Diffusor-
schicht

wirksame Zone
für Punkt P

Grenz-
belichtungs-
strahlen

Abb. 4.5: Begrenzung des für den Punkt P der holographischen Schicht wirksamen Objektbe-

reichs: Links dominieren Grenzwinkel, ab denen die Auswirkung der Objektpunkte
auf P vernachlässigbar sind, rechts begrenzt der Durchmesser w des Belichtungs-

strahls die wirksame Zone.

Da jedoch bei holographischen Projektionsschirmen auf eine virtuelle Leinwand pro-
jiziert wird, die sich möglichst direkt an der holographischen Schicht befindet, erfolgt
auch die Denisyuk-Aufnahme in möglichst engem Kontakt. Bei sehr geringen Abständen
zwischen holographischer Schicht und Objekt erfolgt jedoch auch bei der herkömmli-
chen, ganzflächigen Belichtung lediglich eine lokale Aufzeichnung des in der direkten
Umgebung befindlichen Objektbereichs (vgl. Abb 4.5 links3). Da folglich weiter ent-
fernte Punkte des Objekts bei sehr nah an der holographischen Schicht befindlichen
Objekten weder bei herkömmlichen, noch bei Scanverfahren (vgl. Abb 4.5 rechts) nen-
nenswerten Einfluss haben (vgl. Abb. 4.4, gestrichelte Pfeile), unterscheiden sich auch
die aufgezeichneten Hologramme kaum.

Daraus folgt, dass die wesentlichen, sonst bei gescannt belichteten Hologrammen üb-
lichen Einschränkungen entfallen. Dies ist ein Grund, warum sich Scanverfahren in
Denisyuk-Konfiguration hervorragend zur Erzeugung holographischer Aufprojektions-
schirme eignen.

3 Die Grenzwinkel folgen aus der Abstrahlcharakteristik des Diffusors und den Reflexionsverlusten beim
Eintritt in die holographische Schicht und werden i.d.R. flacher zu dieser sein, als in der Abbildung
dargestellt.
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4.2.1 Linienscan mit festem Trägermaterial

Als erstes Beispiel eines Scanverfahrens soll der Linienscan auf einen festen Träger
vorgestellt werden. Hierbei wird der Eingangsstrahl in einer Richtung so aufgeweitet,
dass in der Bildebene eine möglichst homogene Linie entsteht. Diese wird mit einem
Scanspiegel in senkrechter Richtung zu ihr über die zu belichtende Fläche bewegt.

Träger

Scan-

Scan-

Spiegel

linie

Linien-
Generator

holographische
Schicht

Objekt(Diffusor)

Abb. 4.6: Schema des Linienscans mit festem Träger

Abb. 4.6 illustriert den entsprechenden Aufbau: Der Strahl trifft zunächst auf einen
Liniengenerator, der ihn senkrecht zur Papierebene auffächert. Danach wird der Fächer
mit einem gesteuerten Scanspiegel zu der zu belichtenden Fläche gelenkt, so dass die
resultierende Scanlinie gleichmässig die Fläche überstreicht. Dabei sind geeignete Lini-
engeneratoren als refraktive Standardkomponenten erhältlich. Der Scanprozess ist zwar
auch mit Polygonscannern möglich, jedoch sind Galvanoscanner zu bevorzugen, da sie
eine einfachere Ansteuerung und einen flexibleren Einsatz ermöglichen.

Im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren, die nur eine zeitgesteuerte Schaltung des
Belichtungsstrahls erfordern, sind mehr bewegliche Teile und eine etwas aufwändigere
Steuerung erforderlich. Während in einer Richtung die Winkel weitgehend durch den
jeweils verwendeten Liniengenrator bestimmt sind, bietet das Verfahren in der dazu
senkrechten Scanrichtung mehr Flexibilität. Da jeweils nur schmale Scanlinien belichtet
werden, skaliert die erforderliche Energie für die Einzelbelichtung nur mit der Seiten-
länge des Hologramms und ist zudem deutlich geringer, als bei der flächigen Belichtung.
Somit sind bereits mit mittleren Laserleistungen (um 100mW) grossflächige Hologram-
me (einige m2) zu realisieren. Werden dabei bestimmte Stabilitätsbedingungen (vgl.
Abschnitt 5.2) berücksichtigt, kann die Scanlinie die Fläche kontinuierlich überstrei-
chen, weil die überlappend eingeschriebenen Hologramme quasi identisch sind und so-
mit die Beugungseffizienz kaum beeinträchtigt wird. Daher erlaubt diese Methode sehr
homogene Belichtungen.
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4.2.2 Linienscan mit Folienmaterial und kippbarem Objekt

Eine andere Variante der zeilenweisen Belichtung basiert auf der Verwendung von holo-
graphischem Material, das auf Trägerfolien aufgebracht wurde (holographischer Film),
wie es bei grösseren Flächen üblich ist. Es ist raumsparend zu realisieren und erspart das
Aufbringen des Filmmaterials auf feste Träger. Zudem ist nur ein schmaler Streifen des
Objektmaterials zur Belichtung erforderlich, womit auch Objektmaterialien verwendet
werden können, die schlecht grossflächig herzustellen sind.

holographischer
Film

Linien-
Generator

Rolle mit un-

Rolle mit
belichtetem Film

belichtetem Film

kippbarer Träger
mit Objekt

Abb. 4.7: Schema der Belichtung mit kippbarem Objekt

Abb. 4.7 zeigt schematisch den Belichtungsaufbau: Der Eingangsstrahl wird wieder
durch einen Liniengenerator senkrecht zur Papierebene aufgefächert. Die resultierende
Linie ist dabei fest auf einen schmalen Streifen des Objektmaterials gerichtet, das auf
einem drehbaren Träger angebracht ist (die Drehachse liegt dort, wo das Lichtbündel die
Grenze Film-Objekt durchläuft). Über diesen Träger wird straff (mit leichter Spannung)
das Filmmaterial geführt, das dabei von der Vorratsrolle auf eine Rolle für bereits
belichtetes Material transportiert wird.

Der Belichtungszyklus ist folgender: Zunächst wird der Trägerwinkel der Position auf
dem Schirm entsprechend eingestellt (so, dass die Auftreffwinkel auf den herzustellenden
Schirm, denen bei der späteren Projektion entsprechen). Anschliessend wird eine Zeile
belichtet, der Film eine Zeile weitertransportiert. Dann wird der Zyklus wiederholt, bis
die Belichtung eines Projektionsschirms abgeschlossen ist, wobei die Belichtung weiterer
Schirme direkt angeschlossen werden kann.

Bei dieser Methode ist der Zeilenabstand zu optimieren, da bei überlappender Belich-
tung verschiedene Objektbereiche, also Hologramme in den selben Bereich des hologra-
phischen Films eingeschrieben werden, was zu einer Verminderung der Beugungseffizienz
führt (vgl. Abschnitt 4.3). Daraus folgen prinzipielle Grenzen für die Homogenität der
Belichtung bei diesem Verfahren.

Ein experimentellerAufbau nach diesem Prinzip wurde im Rahmen dieser Arbeit erstellt
und erprobt, wobei mehr Aufmerksamkeit auf andere Scanverfahren gerichtet wurde,
mit denen bessere Ergebnisse erwartet und erzielt wurden. Ähnliche Verfahren sollten
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aber gerade für die technische Produktion holographischer Rückprojektionsschirme in
Betracht gezogen werden, wobei prinzipiell nach der Belichtung weitere Prozessschritte
(UV-, Wärmebehandlung, etc.) eingefügt werden können, bevor das Material wieder
aufgerollt wird.

4.2.3 Linienscan mit Folienmaterial und Objektrolle

Dieses Verfahren ähnelt dem in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen, ermöglicht aber im Ge-
gensatz zu diesem eine überlappende Belichtung ohne wesentlichen Beugungseffizienz-
verlust, da hier das Objekt mitgeführt wird. Abb. 4.8 illustriert das Prinzip: Das Ob-

ϑScan-

holographischer
Film

Spiegel
Linien-
Generator

Rolle mit un-

Rolle mit
belichtetem Film

belichtetem Film

Objektmaterial
auf drehbarem Träger

Abb. 4.8: Schema der Belichtung mit rollenförmigem Objekt

jektmaterial wird auf eine hinreichend grosse Rolle aufgebracht, die beim Filmtransport
mitbewegt wird. Somit liegt für die Zeit des Kontakts unter jedem Bereich des Films
der gleiche Objektbereich. Dies gewährleistet, dass bei überlappender Belichtung quasi
identische Hologramme geschrieben werden, so dass die resultierende Beugungseffizienz
kaum einschränkt wird und eine hohe Homogenität erreicht werden kann. Die Varia-
tion der Einfallswinkel, die im zuvor genannten Verfahren durch Kippen des Objekts
realisiert wird, erfolgt hier durch Belichtung auf dem Bereich der Objektrolle, der in
dem benötigten Winkel zur Quelle steht. Hierzu bietet sich wieder der Einsatz eines
Galvanoscanners an, der die Scanlinie während der Belichtung eines Schirms langsam
über den entsprechenden Bereich der Objektrolle führt.

Somit lässt sich mit diesem Verfahren eine raumsparende, direkte und recht homogene
Belichtung von Filmmaterial auf Rollen realisieren, wenn das Objektmaterial grossflä-
chig auf eine geeignete Trägerrolle aufgebracht werden kann. Damit stellt diese Methode
auch eine gute Basis für die Produktion grösserer Stückzahlen dar.
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4.2.4 Punktscan mit festem Träger

In den beschriebenen Scanverfahren kann der Liniengenerator auch durch einen (zwei-
ten) Galvanoscanner ersetzt werden. Im Folgenden wird das exemplarisch für die in Ab-
schnitt 4.2.1 beschriebene Methode für die gescannte Belichtung auf festem Trägerma-
terial beschrieben. Abb. 4.9 stellt schematisch den zugehörigen Belichtungsaufbau dar:
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holographische
Schicht

Spiegel
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Träger
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Abb. 4.9: Schema der Belichtung mit rollenförmigem Objekt

Der Eingangsstrahl fällt senkrecht auf die Papierebene und trifft den ϕ-Scan-Spiegel,
der ihn auf den ϑ-Scan-Spiegel reflektiert. Dieser lenkt ihn auf die zu belichtende Fläche,
auf der er Zeile für Zeile durchläuft, bis die gesamte Fläche belichtet wurde.

Im Gegensatz zur Belichtung mit einem Liniengenerator, kann daher immer nur eine
diskrete Anzahl von Linien4 belichtet werden, wobei sich diese aber weiterhin bei Ein-
haltung der Stabilitätsbedingungen (Abschnitt 5.2) überlappen dürfen, ohne dass die
Beugungseffizienz wesentlich eingeschränkt wird. Damit kann weiterhin eine relativ gute
Homogenität erreicht werden. Der Ansteuerungsaufwand ist im Vergleich zu den Lini-
enscanverfahren etwas erhöht. Dafür bietet dieses Verfahren eine erhöhte Flexibilität.
Beide Winkelbereiche sind frei einstellbar, ebenso die Belichtungsdosis der einzelnen
Scan-Punkte und deren Anordnung.

Diese Eigenschaften machten das Verfahren besonders interessant für Belichtungsexpe-
rimente, weshalb es in dieser Arbeit am häufigsten für Aufnahmen eingesetzt wurde.
Auch die nachfolgenden Betrachtungen in Abschnitt 5.1 und 5.2 beziehen sich auf dieses
Verfahren, sind jedoch nicht darauf beschränkt.

4 Die dargestellte, unidirektionale Belichtung mit Austastung des Scanstrahls bei der Rückführung er-
gab in den durchgeführten Experimenten eine bessere Homogenität als die alternative, bidirektionale
Methode mit mäanderförmigem Scanweg.
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4.3 Überlagerung von Hologrammen (Multiplexing)

Die Überlagerung verschiedener Hologramme im gleichen Volumen, das sog. Multiple-
xing, ist ein vielfältiges Thema. Es sind zahlreiche Unterscheidungen wichtig, und die
veröffentlichten Untersuchungen beschreiben meist nur einzelne Fälle. Zudem ist bei der
Reaktion einiger Materialien[29] nicht die Gesamtbelichtungsdosis

D(~r) =

texp
∫

0

I(~r, t)dt

entscheidend, sondern auch der zeitliche Verlauf: Hier sind i.d.R. die früher belichteten
Strukturen stärker ausgeprägt, als die nachfolgenden. Dies wird als holographic recipro-
city law failure bezeichnet [38]. Zudem haben nichtlineare Materialreaktionen Einfluss
auf überlagerte Hologramme. Von diesen Materialeffekten abgesehen, spielen folgende
Faktoren eine wichtige Rolle:

• Hologrammtyp

• simultane oder sequentielle Belichtung

• überlappende oder getrennte Winkelbereiche [40]

Weiterhin sind die Einflüsse der folgenden Parameter nicht zu vernachlässigen:

• Belichtungswinkel

• Polarisationszustand

• Schichtdicke

Für diese Arbeit ist das Verhalten von Reflexions-Volumenhologrammen entscheidend.
Bei der simultanen Belichtung entstehen zusätzliche Strukturen (Intermodulation) durch
die Interferenz der Signalwellen untereinander, während bei der sequenziellenBelichtung
quasi eine Mittelung der Interferenzmuster der Einzelaufnahmen stattfindet, wodurch
die einzelne Struktur an Gewicht verliert.

Für einfache Volumengitter, die mit wenigen, ebenen Wellen erzeugt wurden, wurden
Modelle veröffentlicht, deren Resultate mit den entsprechenden Experimenten harmo-
nieren [39]. In diesem Sinne müssten aber bereits Hologramme von diffusen Strukturen
als simultane Überlagerung einer Vielzahl von Elementarwellen betrachtet werden[42],
was jedoch bereits zu Widersprüchen zu führen scheint [41].

In dieser Arbeit hingegen ist der Fall von Interesse, bei dem sich verschiedene Holo-
gramme diffuser Strukturen im gleichen Volumen überlagern, wie es bei einigen Belich-
tungsverfahren auftritt. Dies ist Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen:
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1.5

1.45

Abb. 4.10: Brechungsindexmodulation von berechneten, 11.55µm breiten Hologrammaus-
schnitten mit der Schichtdicke 7µm: Aufnahme eines Diffusors im Abstand 5µm

(links); Überlagerte Aufnahme zweier gleichartiger Diffusoren (rechts)

1.5

1.45

Abb. 4.11: Die hochfrequenten Brechungsindexverteilungen aus Abb. 4.10 wurden vor der
Mischung mit einem modulationsverstärkenden Materialmodell (vgl. Abschnitt

7.2.1) in ihrer Amplitude angeglichen.

Abb. 4.10 zeigt links einen Schnitt durch das berechnete Reflexionsvolumenhologramm
eines simulierten Diffusors (vgl. Abschnitt 7.2), während rechts die Überlagerung mit
einem zweiten, gleichartigen Hologramm berechnet wurde. Dabei können Bereiche kon-
struktiver Interferenz der einen Aufnahme mit denen destruktiver Interferenz der ande-
ren zusammenfallen, was insgesamt zu einer Schwächung der Brechungsindexmodula-
tion führt. Allerdings sinkt hier die Brechungsindexvariation nur von 6.7 · 10−3

RMS auf
4.6 · 10−3

RMS und auch die berechnete Beugungseffizienz fällt lediglich um ein Achtel.

Eine mögliche Ursache dafür, dass die Beeinträchtigung der Beugungseffizienz in die-
sen Berechnungen geringer ausfällt, als ursprünglich vermutet, ist in Abb. 4.11 (rechts)
zu erkennen: Die Bereiche, in denen sich Minima und Maxima effektiv kompensieren,
nehmen nur einen kleinen Teil der Fläche ein. Bei unterschiedlichen Modulationsampli-
tuden (wie sie eigentlich vorliegen, vgl. Abb. 4.10) wird dies zusätzlich erschwert. Damit
bleibt ein wesentlicher Teil der beugenden Struktur wirksam.

Selbst wenn die Beeinträchtigung der Beugungseffizienz durch Überlagerung von zwei
verschiedenenAufnahmen nach dieser Betrachtung schwächer ausfällt, als angenommen,
sollte sie dennoch vermieden werden. Auch eine Reduktion der gebeugten Leistung um
ein Achtel kann sich in der Anwendung störend auswirken.
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4.4 Belichtungskonzepte mit getrenntem Strahlen-

gang für Referenz- und Signalwelle

Im Gegensatz zu den in Abschnitt 4.1 vorgestellten Methoden, wird der zur Belich-
tung verwendete Laserstrahl bei den hier vorgestellten, sog. 2-Strahl-Verfahren aufge-
teilt und die Teilstrahlen dann getrennt zu Erzeugung von Referenz- und Signalwelle
genutzt. Dies ist i.A. mit einem höheren Aufwand verbunden und stellt grössere An-
forderungen an die Stabilität des Belichtungsaufbaus, da die Teilstrahlen i.d.R. weitere
Strecken und mehrere optische Komponenten unabhängig voneinander passieren, bis
sie sich in der holographischen Schicht wieder treffen und dort miteinander interferie-
ren. Auch eine beugungseffizienzverlustarme Aufnahme überlappender Hologramme bei
Scan-Verfahren ist nicht ohne Weiteres möglich.

Die Vorzüge des Verfahrens liegen in der erhöhten Flexibilität bei der Erzeugung der
Belichtungswellen. Diese können nicht nur durch das Teilverhältnis in ihren Leistun-
gen optimal angepasst werden, sondern auch leichter in ihrer räumlichen Charakteristik
beeinflusst werden. Für holographische Projektionsschirme bedeutet dies, dass ihre Ab-
strahlcharakteristik mit geeigneten Belichtungsmethoden fast beliebig den Anforderun-
gen der Anwendung angepasst werden kann. Damit sind auch Spezialanwendungen, wie
Sicherheitsterminals mit eingeschränktem Blickfeld oder autostereoskopische Displays
denkbar. Auch Schirme, die zwei Betrachtern (z.B. Fahrer und Beifahrer im KFZ) auf
der selben Fläche verschiedene Inhalte (z.B. Navigationshinweise und Unterhaltung)
von zwei Projektoren ohne wesentliches Übersprechen anzeigen, gehören dazu.

Aus der Vielzahl der möglichen 2-Strahl-Verfahren werden hier zwei exemplarisch dar-
gestellt. Einige der in Abschnitt 4.1 vorgestellten Konzepte lassen sich auch auf eine
Belichtung mit getrenntem Signal- und Referenzweg anpassen.
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4.4.1 2-Strahl Belichtung mit Strahlformungselementen

Dieses Verfahren kann als 2-Strahl Pendant des in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Be-
lichtungsverfahrens angesehen werden. Abb. 4.12 illustriert den Aufbau: Die beiden

Spiegel

Spiegel

Strahlformer

Strahlformer

Strahlteiler

holographische
Schicht

Beleuchtungswelle
Signalwelle

Referenzwelle

Objekt(Diffusor)

Abb. 4.12: Typische 2-Strahl Anordnung mit Strahlformungselementen

Teilstrahlen werden zur ihren jeweiligen Strahlformungselementen geführt. Das eine er-
zeugt die Referenzwelle, während das andere eine homogene Ausleuchtung der Objekt-
fläche gewährleistet. Die von diesem ausgehende Signalwelle trifft auf die holographische
Schicht, wo das Interferenzmuster mit der Referenzwelle aufgezeichnet wird.

Mit diesem Verfahren können sehr homogene Belichtungen erzeugt werden. Die Ab-
strahlcharakteristik lässt sich durch die Aufnahmegeometrie beeinflussen. Häufig ist es
notwendig, in mehreren Schritten zu arbeiten und erst sog. Master-Hologramme von
dem Objekt zu erzeugen, die später selbst als Objekt für die eigentliche Aufnahme die-
nen, weil bei der direkten Aufnahme Komponenten (v.a. das holographische Material
und das Objekt) den Strahlengang blockieren. Mit ähnlichen Methoden erzeugt Linhof
Präzisions-Systemtechnik, ein NHTB-Projektpartner, kleine Aufprojektionsschirme mit
einer Fläche von einigen dm2.
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4.4.2 Scanverfahren mit getrenntem Referenz- und Signalweg

Eine besonders hohe Flexibilität kann erreicht werden, wenn die Vorteile der Scanver-
fahren mit denen der 2-Strahlverfahren kombiniert werden. Hierbei erscheint es kaum
sinnvoll, zwei Scannersysteme so zu justieren, dass Signalwelle und Referenzstrahl zu
jedem Zeitpunkt des Scanvorgangs bestmöglich überlappen. Vielmehr sollte ein System
den zu belichtenden Bereich des Hologramms bestimmen, während das andere über ein
Regelungssystem nachgeführt wird.

Im Allgemeinen wird es bei überlappender Belichtung nicht sinnvoll möglich sein, fast-
identische Hologramme aufzuzeichnen. Folglich muss die Anordnung der Einzelholo-
gramme so erfolgen, dass weder der Freiraum zwischen diesen, der keine Beugungseffi-
zienz aufweist, noch die Überlappzone der Einzelhologramme, deren Beugungseffizienz
reduziert ist, zu gross wird. Dennoch wird eine Modulation der Beugungseffizienz dabei
kaum zu vermeiden sein.

PSD

Schlitten

IR-Spiegel

IR-
Leitstrahl

Referenzwelle

Signalwelle
Generator der

Faser, Kabel

Signalwelle

holographische Schicht

Abb. 4.13: Beweglicher Schlitten zur gescannten 2-Strahl-Belichtung

Damit entfällt auch die Möglichkeit eines kontinuierlichen Scanprozesses. Es bietet sich
folgendes Belichtungsverfahren an: Ein beweglicher Schlitten (vgl. Abb. 4.13), wird
hinter der holographischen Schicht an die Stelle geführt, an der diese im nächsten
Schritt belichtet werden soll. Dazu wird ein mit dem Referenzstrahl koaxial geführter
Infrarot(IR)-Leitstrahl verwendet, für den das holographische Material nicht empfind-
lich ist. Ein Regelkreis bewegt den Schlitten so, dass der Leitstrahl stets zentral auf den
position sensitive detector PSD trifft. Zur Belichtung wird nun die Regelung abgeschal-
tet, die Quelle für Referenz- und Signalwelle aber freigegeben. Nach der Belichtungszeit
für das Einzelhologramm wird die Belichtungsquelle wieder blockiert, der Regelkreis
wieder aktiviert und der Schlitten mit dem Leitstrahl über die Scanner an die nächste
Belichtungsposition geführt.

Die Lichtenergie für die Signalwelle wird dabei mit einer Glasfaser zu dem Schlitten
geleitet. Auf diesem befindet sich eine Optik, die daraus die gewünschte Signalwelle ge-
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SLM Linse holographische Schicht

Abb. 4.14: Prinzip eines Signalwellengenerators mit flexibler Winkelcharakteristik

neriert. Ein Beispiel für solch einen Signalgenerator zeigt Abb. 4.14: Das Licht aus der
Faser wird kollimiert und trifft anschliessend auf einen spatial light modulator (SLM, z.B.
ein Flüssigkristalldisplay in Transmission), mit dem gezielt Teile ausgeblendet werden
können. Mit einer Linse wird die resultierende räumliche Verteilung in eine Winkelver-
teilung transformiert. Mit einem solchen System kann jedem Einzelhologramm gezielt
eine eigene Abstrahlcharakteristik aufgeprägt werden.

holographischer
Film

ϑ-Scan-
Spiegel

kippbare Schiene
mit verschiebbarem Schlitten

Rolle mit

Rolle mit
belichtetem Film

unbelichtetem Film

Abb. 4.15: 2-Strahl Belichtung von Folienmaterial mit beweglichem Schlitten

Abb. 4.15 zeigt die mögliche Integration in einen Belichtungsaufbau für Folienmaterial:
Leit- und ggf. Belichtungsstrahl laufen koaxial zueinander senkrecht in die Abbildungs-
ebene und treffen auf den Spiegel eines Galvanoscanners, der sie Punkt für Punkt ent-
lang der kippbaren Schiene führt, auf der der Schlitten mit dem Signalwellengenerator
folgt. Dabei wird an jedem Punkt ein Einzelhologramm der Zeile belichtet. Ist eine Zeile
abgeschlossen, wird durch Drehung der Schiene der nächste Winkel ϕ eingestellt, das
Material eine Zeile weitertransportiert, die anschliessend ebenfalls belichtet wird. Dieser
Vorgang wiederholt sich, bis die Belichtung eines Schirms abgeschlossen ist.
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4.5 Moiré-Effekt bei der Projektion

In einigen Fällen, wie z.B. bei dem in Abschnitt 4.4.2 vorgestellten Verfahren, ist eine
räumliche Modulation der Beugungseffizienz kaum zu vermeiden. Sind die Skalen dabei
hinreichend klein, würde dies die Wahrnehmung des dargestellten Bildes aus typischen
Betrachterpositionen kaum beeinträchtigen. Allerdings weist auch das projizierte Bild
der meisten Beamer (vgl. Abb. 4.17 rechts) durch seine Pixelstruktur eine deutliche
Helligkeitsmodulation auf. Die schwebungsähnliche Wechselwirkung der beiden Modu-
lationen kann zu einer störenden Helligkeitsmodulation der Bildwiedergabe führen:

4.5.1 Beeinträchtigung der Bildqualität durch den Moiré-Effekt

Abb. 4.16: Schema zur Entstehung des Moiré-Effekts (links) und Illustration5 der durch

diesen verursachten Beeinträchtigung der Bildqualität (rechts)

Abb. 4.16 illustriert diesen sog. Moiré-Effekt: Die quadratischen Strukturen (links) stel-
len die projizierten Bildpunkte (Pixel) dar, die einen begrenzten Füllfaktor, also einen
dunklen Rand haben. Die Kreise entsprechen Bereichen höchster Beugungseffizienz.
Liegt ein Kreis zentral auf dem hellen Bereich eines Pixels, ist der Anteil der reflektier-
ten Lichtleistung maximal, liegt er auf dem Kreuzungspunkt zweier Pixelgrenzen, ist
er minimal. Daraus folgt eine Modulation der Bildhelligkeit, die in Abb. 4.16 (rechts)
illustriert ist.

5 c© Goetti / Visipix.com
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4.5.2 Reduktion des Moiré-Effekts

Abb. 4.17: Anordnung der Einzelhologramme zur Reduktion des Moiré-Effekts (links); Auf-
nahme der Pixelstruktur eines Projektors (BENQ PB8230, rechts)

Abb. 4.17 (links) zeigt eine Möglichkeit, diesen Effekt zu verringern: Wird eine hohe
Anzahl kleinerer Hologramme erzeugt, deren Position zusätzlich unregelmässig variiert
wird, nimmt die Homogenität der Bildhelligkeit zu, und zusätzlich wird die verbleibende
Modulation weniger regelmässig und damit unauffälliger. Je mehr Hologramme dabei
pro Bildpunkt erzeugt werden, desto besser wird der Moiré-Effekt unterdrückt. Die
minimale Hologrammgrösse setzt dieser Methode Grenzen.

Eine andere Möglichkeit zur Verminderung des Moiré-Effekts bestünde im Zusammen-
laminieren zweier holographischer Schichten, die so angeordnet werden, dass Projektor-
licht, das einen schwach beugenden Bereich der vorderen Schicht passiert, durch einen
beugungstarken Bereich der dahinterliegenden Schicht reflektiert wird6. Dies verdoppelt
jedoch den Herstellungsaufwand und könnte bei schmalbandigen Projektionsquellen zu
störenden Interferenzeffekten führen.

Es befinden sich auch Projektoren auf dem Markt, die erkennbare Pixelstrukturen un-
terdrücken. Diese Techniken sollten sich auch günstig auf den Moiré-Effekt auswirken.
Da diese Projektoren noch kaum verbreitet sind und eine Moiré-Reduktion mittels einer
sehr hohen Anzahl kleiner Hologramme höhere Anforderungen an die Aufnahmetech-
nik stellt, sind Belichtungsverfahren mit starker Modulation der Beugungseffizienz im
aktuellen Entwicklungsstand holographischer Projektionsschirme derzeit zu vermeiden.

6 Diese Technik kann die Homogenität der Beugungseffizienz bei Belichtungsverfahren, die hier Schwä-
chen haben, steigern.
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4.6 Auswahl des Belichtungsverfahrens für die

weitere Untersuchung

Die verschiedenen, in diesem Kapitel vorgestellten Belichtungsverfahren haben unter-
schiedliche Eigenschaften, die sich als Vor- und Nachteile für diverse Aspekte auswirken.
In Tabelle 4.1 wird zur Orientierung eine Bewertung versucht. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass die Aspekte z.T. miteinander verknüpft sind. So kann z.B. bei Verfahren
4.1.1 eine gute Leistungsnutzung erfolgen, was allerdings zu einer sehr geringen Homo-
genität führen wird.

Verfahren aus Abschnitt 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.4.1 4.4.2
Leistungsnutzung ⊖⊖ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊙
Homogenität ⊙ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊖ ⊕⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊖
Überlappung ⊕⊕ ⊖ ⊕⊕ ⊕ ⊖
Grosse Flächen ⊖⊖ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊖ ⊕⊕
Einfacher Aufbau ⊕⊕ ⊕ ⊕ ⊙ ⊖ ⊕ ⊕ ⊖⊖
kompakter Aufbau ⊖ ⊖ ⊖ ⊕ ⊕ ⊖ ⊖⊖ ⊕
Flexible Geometrie ⊙ ⊖⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊖⊖ ⊕
Flexible Abstrahlung ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊕ ⊕⊕

Tabelle 4.1: Vorzüge und Nachteile der vorgestellten Verfahren

Die Anforderungen an ein Belichtungsverfahren hängen von der jeweiligen Anwendung
ab und daraus folgen auch verschiedene Gewichtungen der einzelnen Aspekte. Für die
experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit stand eine hohe Flexibilität im Vor-
dergrund, die eine Variation von Belichtungsparametern erleichtert. Auf eine Synthese
der Signalwelle, wie in Abschnitt 4.4.2 beschrieben, wurde jedoch in dieser Phase der
Entwicklung der Projektionsschirme verzichtet, da dies mit zusätzlichen Schwierigkeiten
(vgl. z.B. Abschnitt 4.5) verbunden wäre.

Die Entscheidung fiel daher auf das in Abschnitt 4.2.4 vorgestellte Verfahren, bei dem
der Belichtungsstrahl über einen zweiachsigen Galvanoscanner die zu belichtende Fläche
abtastet und damit Denisyuk-Hologramme des hinter der Schicht befindlichen Objekts
belichtet. Wie nachfolgend genauer ausgeführt, zeichnet sich dieses Verfahren –bei geeig-
neter Wahl der Belichtungsparameter– auch durch eine vergleichsweise hohe Robustheit
gegen Bewegungen im Belichtungsaufbau aus. Es hat sich als das Verfahren, mit dem
die meisten holographischen Schirme im Rahmen dieser Arbeit aufgenommen wurden,
bewährt.



Kapitel 5

Belichtungsverfahren

Nachdem das vorangegangene Kapitel der Übersicht und Auswahl der Belichtungskon-
zepte diente, soll dieses detaillierter auf das Verfahren des Punktscans mit festem Träger
(vgl. Abschnitt 4.2.4) eingehen, das für die Untersuchungen in dieser Arbeit ausgewählt
wurde. Die Gültigkeit der hier gemachten Betrachtungen erstreckt sich dabei oft auch
auf andere Verfahren. Die Darstellungen von geometrischen Zusammenhängen erfolgt
hier i.d.R. in der Ebene, was nicht nur einfacher, sondern auch leichter nachvollziehbar
ist. Die Zusammenhänge im Raum sind meist ähnlich, es hängt vom einzelnen Fall ab,
ob eine komponentenweise Betrachtung oder eine in der Einfallsebene angemessen ist,
bzw. ob wirklich eine vollständig räumliche Analyse erforderlich ist.

Zunächst folgen einige grundlegende Betrachtungen zur Denisyuk-Holographie von ebe-
nen Objekten mit einem parallelen Strahl, der mit seinen Abmessungen die zu belichten-
de Fläche nicht abdecken kann. Zusammen mit der anschliessenden Stabilitätsanalyse,
die systematisch die Voraussetzungen für eine einwandfreie Belichtung untersucht, kön-
nen wesentliche Parameter für die Belichtung bestimmt werden.

Anschliessend wird auf die Wahl der Laserquellen für den Belichtungsaufbau eingegan-
gen und auf die Eigenschaften holographischer Materialien in Bezug auf ihre Eignung
zur Herstellung von Aufprojektionsschirmen. Dabei werden die unterschiedlichen An-
forderungen der einzelnen Projektionssysteme berücksichtigt. Nachfolgend werden auch
die Eigenschaften geeigneter Objektmaterialien angesprochen.

Schliesslich wird der konkrete Aufbau vorgestellt, der zur Belichtung holographischer
Projektionsschirme realisiert wurde. Dieser besteht im Wesentlichen aus der Licht-
mischeinheit und einem Galvanoscannerpaar sowie der Steuerung des Belichtungssy-
stems. An dieser Stelle werden auch die Belichtungsmuster und die Verzerrung durch
das Scannersystem, sowie die Kompensation letzterer besprochen.

56
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5.1 Denisyuk-Aufnahme mit endlichem Parallelstrahl

In diesem Abschnitt werden einige Sachverhalte beschrieben, die bei der stückweisen
Aufnahme von holographischen Projektionsflächen in Denisyuk-Konfiguration [28] ent-
scheidend sind. In Verbindung mit Abschnitt 5.2, in dem eine ausführliche Analyse der
Stabilitätsbedingungen erfolgt, wird eine Grundlage zur kompetenten Wahl wesentlicher
Belichtungsparameter gelegt.
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Abb. 5.1: Aufnahme von Diffusorschichten verschiedener Abstrahlcharakteristik in Denisyuk-

Konfiguration: verbreiterte Reflexion (links) und Lambert-Streuer (rechts)

In Abb. 5.1 wird eine solche Aufnahme illustriert: Ein paralleler Strahl der Breite w
durchläuft im Winkel β zunächst die holographische Schicht und fungiert hier als Refe-
renzwelle. Danach fällt er auf eine zweite, zur ersten parallele Schicht, dem Objekt im
Abstand d, an der er reflektiert bzw. gestreut wird. Dieses Licht stellt die Signalwelle
dar, welche dort, wo sie in der holographischen Schicht mit der Referenzwelle inter-
feriert, aufgezeichnet wird. Dabei stellt der von der Referenzwelle beleuchtete Bereich
eine Art Blende dar: Komponenten der Signalwelle, die nicht in der Schicht mit der
Referenzwelle überlappen, werden auch nicht aufgezeichnet.

Wird nun ein Objekt verwendet, das das Licht –wie in Abb. 5.1 links dargestellt– vor
allem in die durch das Reflexionsgesetz gegebene Richtung streut, ist eine Überlap-
pung nicht unbedingt gewährleistet: Nur bei d ≪ w oder hinreichend kleinem Winkel β
ist diese gegeben. Zudem ist diese Abstrahlcharakteristik für eine Projektionsfläche im
typischen Anwendungsfeld wenig geeignet, da sie dort i.d.R. keine homogene Bildhel-
ligkeit ermöglicht und die meiste Lichtenergie in Bereiche leitet, in der keine Betrachter
zu erwarten sind.
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Wesentlich besser geeignet ist ein Objekt mit Lambertscher Abstrahlcharakteristik, wie
in Abb. 5.1 rechts dargestellt: Diese ist nicht nur günstiger für die Überlappung bei
schrägem Einfall, sondern auch optimal für eine Projektionsfläche, da hier der Hellig-
keitseindruck unabhängig vom Winkel ist. Dennoch ist auch mit dem Lambertschen
Diffusor bei kleinem β der beste Interferenzkontrast gegeben. Dieser nimmt auch mit
zunehmendem d

w
ab, so dass weiterhin d ≪ w gewählt werden sollte. Exemplarisch ist

in Abb. 5.2 links der Teil der Lichtleistung dargestellt, der von einem kleinen Lambert-
strahler im Abstand d auf einen Kreis mit dem Durchmesser w fällt.
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Abb. 5.2: Abnahme der relativen Belichtungsleistung mit dem Abstand (links) und Beschrän-
kung des Abstrahlwinkels durch den Referenzstrahl (rechts)

Abb. 5.2 rechts illustriert den erwähnten Blendeneffekt: Nur das gestreute oder re-
flektierte Licht, das in der holographischen Schicht mit der einfallenden Welle interfe-
riert, wird aufgezeichnet. Von der Lambertschen Charakteristik im Beispiel wird daher
ein schmalerer Winkelbereich wirksam. Das resultierende Hologramm hat folglich diese
schmalere Abstrahlcharakteristik die, wie in der Abbildung zu erkennen, überwiegend
zur Quelle zurück gerichtet ist. Auch dieser Effekt ist i.d.R. nicht erwünscht und kann
wirksam durch kleine Abstände der Schicht im Vergleich zur Strahlbreite (d ≪ w)
vermieden werden.
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5.2 Stabilitätsanalyse

Die Holographie basiert auf der Aufzeichnung der Interferenzmuster von Lichtwellen.
Die Strukturgrössen liegen dabei oft im Bereich der halben Wellenlänge, die Verschie-
bung, die erforderlich ist, um an einem Ort statt Auslöschung konstruktive Interferenz
zu erzielen, noch darunter. Daher ist anzunehmen, dass bereits geringe Bewegungen in
der Aufnahmeanordung während der Belichtungsdauer zu einer Beeinträchtigung der
Hologrammqualität führen.

Abhängig von den Rahmenbedingungen, kann eine Vielzahl verschiedener Methoden
verwendet werden, um dieses Problem zu vermeiden. Beispielsweise können die Interfe-
renzmuster durch aktive Regelung stabilisiert werden, oder die Belichtungszeiten durch
Verwendung von Pulslasern weit unter die Zeitkonstanten der Bewegung gebracht wer-
den.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde systematisch die Abhängigkeit der Beugungseffizienz
von verschiedenen Bewegungsmustern untersucht. In diesem Abschnitt werden einige
der Ergebnisse und damit grundlegende Erkenntnisse für geeignete Belichtungsmetho-
den dargestellt:

Zunächst wird der Einfluss von linearen und harmonischen Phasenverschiebungen wäh-
rend der Belichtung auf den Kontrast des aufgezeichneten Interferenzmusters und damit
auf die zu erwartende Beugungseffizienz untersucht. Anschliessend wird analysiert, wie
sich Schwankungen der Belichtungsgeometrie auf die relative Phasenlage auswirken. Die
Verknüpfung der gewonnenen Informationen ergibt nützliche Hinweise für geeignete Be-
lichtungsbedingungen.
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5.2.1 Einfluss von Phasenänderungen auf die Beugungseffizienz

Zunächst soll die Auswirkung verschiedener Bewegungstypen auf den Kontrast des auf-
gezeichneten Interferenzmusters und damit auch auf die Beugungseffizienz des Holo-
gramms dargestellt werden.

Harmonische Schwingung

Ein typisches Interferenzstreifenmuster mit optimalem Kontrast sei durch einen oszil-
lierenden Phasenterm, wie er durch harmonische Schwingung von Komponenten in der
Belichtungsanordnung hervorgerufen würde, gestört.

I = Î ·
(

1

2
+

1

2
sin

(

~k~r +
∆

2
sin(ωt)

))

Hierbei bezeichnet ∆ den doppelten Scheitelwert (peak to peak, PP), um eine besse-
re Konsistenz mit dem nachfolgenden Abschnitt zu gewährleisten. Für den Fall, dass
die Belichtungsdauer gross gegen die Periodendauer der Schwingung ist, lässt sich die
mittlere, aufgezeichnete Intensität beschreiben durch:
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Darauf folgt mit der Kontrastdefinition

κ ≡ Imax − Imin

Imax + Imin
(5.1)

der Ausdruck für den Interferenzkontrast in Abhängigkeit von der Amplitude der Pha-
senschwingung.

κ =

∣

∣

∣

∣
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(

∆
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)∣

∣

∣

∣

(5.2)

Dieser Betrag der Besselfunktion J0 ist in Abb. 5.3 (links) dargestellt. In der Holographie
hat sich das Verhältnis der Intensitäten von Referenz- und Signalwelle als Grösse K zur
Beschreibung des Interferenzkontrasts etabliert, es wird aber auch die Modulation m
verwendet:

K ≡ max

(

IR

IS

,
IS

IR

)

sowie m ≡ 2
√

IRIS

IR + IS

Die Kontrastmasse können wie folgt ineinander überführt werden:

κ =
2K

1 + K2
, K =

1

κ
+

√

1

κ2
− 1 , m =

2
√

K

1 + K
etc. (5.3)
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Für den hier betrachteten Fall der harmonischen Schwingung ergibt sich damit:

K =
1
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∆
2
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√
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0 (∆

2
)
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0 (∆

2
) + 1

)
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∆
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)| +

√

1 − J2
0 (∆

2
)2 + 1

In Verbindung mit der aus der Coupled Wave Theory (Kapitel 2.1.6) abgeleiteten Re-
lation für die Beugungseffizienz eines Reflexionshologramms in Bragg-Rekonstruktion

η = tanh2

(

π∆nd

λ0

)

,

die in [14] mit ∆n ∼ m zur Beschreibung der Abhängigkeit der Beugungseffizienz vom
Interferenzkontrast verwendet1 und mit experimentellen Ergebnissen verglichen wird,
führt dies zu der in Abb. 5.3(rechts) dargestellten Abhängigkeit der Beugungseffizienz
von der Schwingungsamplitude. Interessanterweise scheinen schnelle, harmonische Pha-
senschwingungen bis zu einer Amplitude von πPP der Beugungseffizienz kaum abträglich
zu sein.
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Abb. 5.3: Kontrast und Beugungseffizienz in Abhängigkeit von der Schwingungsamplitude

Lineare Drift

Im nächsten Fall sei das Interferenzstreifenmuster durch einen während der Belichtungs-
dauer linear ansteigenden Phasenterm gestört. Damit lassen sich Drift- und Relaxati-
onsbewegungen beschreiben, aber auch Schwingungen, deren Periodendauer gross gegen
die Belichtungszeit ist.

I = Î ·
(

1

2
+

1

2
sin

(

~k~r + δ
t

texp

))

1 Hier ist die Proportionalitätskonstante so gewählt, dass dem in [14] dargestellten Verhalten des
Photopolymers HRF700x015-20 bei senkrechter Belichtung mit 633nm entsprochen wird.
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Die mittlere Intensität während der Belichtung wird wieder durch Integration bestimmt:
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Nach Gleichung 5.1 ergibt sich folgender Kontrast:
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und mit den Gleichungen 5.3 entsprechend:
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Abb. 5.4 stellt analog zu Abb. 5.3 den Kontrast und die Beugungseffizienz graphisch dar.
Es ist zu erkennen, dass die Drifttoleranz noch etwas höher als die Schwingungstoleranz
ist, was aus der höheren Gewichtung der Beiträge nahe der Umkehrpunkte folgt.
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Abb. 5.4: Kontrast und Beugungseffizienz in Abhängigkeit von der Drift während der Be-

lichtungszeit
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5.2.2 Geometrische Einflüsse auf die Phasendifferenz

Nachdem in Abschnitt 5.2.1 festgestellt wurde, wie sich Phasenänderungen auf die Beu-
gungseffizienz auswirken, soll hier die Abhängigkeit der Phasendifferenz von Abweichun-
gen in der Belichtungsgeometrie betrachtet werden. Für den Fall dünner Linienscans
mit sphärischer Wellenfront ist eine ausführliche Darstellung in [20] zu finden. Da-
durch angeregt wurde bereits in einer begleiteten Diplomarbeit [23] der Fall endlicher
Strahlbreiten betrachtet. Hier folgt eine systematische Betrachtung für den Fall eines
parallelen Strahls endlicher Breite mit ebener Wellenfront. Dies korrespondiert mit der
in dieser Arbeit eingesetzten Belichtungstechnik.

Gangunterschied in der Denisyuk-Anordnung

w

d

H

D

β

s1 s2

w · s
w · r

Wellenfront

holographische Schicht

Objekt(Diffusor)

Abb. 5.5: Gangunterschied bei der Denisyuk-Holographie mit ebenem Parallelstrahl

In Abb. 5.5 ist die geometrische Situation bei der Belichtung eines Hologramms in
Denisyuk[28]-Konfiguration mit einem ebenen Parallelbündel dargestellt: Ein Strahl
der Breite w fällt im Winkel β auf die holographische Schicht und dient zunächst als
Referenzwelle. Der transmittierte Anteil beleuchtet das Objekt, welches den Abstand
d von der Schicht hat. Die von dem Objekt reflektierte Signalwelle trifft wieder auf die
holographische Schicht, in der das Interferenzmuster aufgezeichnet wird.

Die Position des Punktes H, für den der Gangunterschied betrachtet werden soll, ist
relativ zur Strahlbreite durch den Parameter r ∈ [0, 1] gegeben. Analog ist die Position
des Objektpunktes D, von dem die Signalwelle ausgeht, durch den Parameter s ∈ [0, 1]
gegeben.

Der Gangunterschied ∆s setzt sich aus den Strecken s1 und s2 zusammen. s1 folgt dem
Strahl von dem Punkt der einfallenden Wellenfront, der in Phase mit H ist, zu D,



64 KAPITEL 5. BELICHTUNGSVERFAHREN

während s2 direkt von D zu H führt:

∆s = s1 + s2

s1 =
d

cos β
− w(r − s) tan β

s2 =
√

s2
1 + w2(r − s)2

Die Zusammenfassung dieser Gleichungen ergibt:

∆s =
1

cos β

(

d − w(r − s) sinβ +
√

d2 − 2d · w(r − s) sin β + w2(r − s)2
)

(5.4)

Es ist zu erkennen, dass weder eine longitudinale Verschiebung des Belichtungsstrahls
Einfluss hat, da sie keine Änderung des Gangunterschieds bewirkt, noch eine transver-
sale, da die Wellenfront eben ist und damit nur die Differenz (r − s) auftritt. Werden
die Punkte H und D zudem nicht an den Rand des Strahls gelegt, wird die für die
Betrachtung relevante Strahlbreite w effektiv verringert. In Gleichung 5.4 treten die
Parameter w, r, s daher stets zusammen als −w(r− s) auf, weshalb dieser Ausdruck zu
ω ∈ [−w, w] zusammengefasst wird:

∆s =
1

cosβ

(

d + ω sin β +
√

d2 + 2dω sinβ + ω2
)

(5.5)

Wie zu erwarten, liegt hierbei eine Symmetrie vor: Eine gleichzeitige Umkehr der Vor-
zeichen von ω und β ändert die Gleichung 5.5 nicht. Daher kann zur Vereinfachung der
Darstellung o.B.d.A. β > 0 angenommen werden. Wie in Abb. 5.6 zu erkennen, treten
die grössten Gangunterschiedsänderungen für ω → w auf: In der linken Bildhälfte wird
dies durch die Zunahme der Dichte der Isolinien deutlich, mit der rechten Hälfte lassen
sich die geometrischen Ursachen nachvollziehen. Da für die Stabilitätsbetrachtung die
grössten auftretenden Gangunterschiedsänderungen entscheidend sind, bezieht sich die
nachfolgende Betrachtung auf den Bereich 0 < ω → w.

Nachfolgend wird der Einfluss von Variationen der Parameter d, β und ω jeweils in
erster Näherung berechnet und anschliessend diskutiert:
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Abb. 5.6: Abhängigkeit des Gangunterschieds vom Winkel β und dem Verhältnis w
d (links)

und Illustration der verschiedenen Gangunterschiede für s > r und s < r (rechts)

Verschiebungen senkrecht zur holographischen Schicht

∆sd =
∆d

cosβ

(

1 +
d + ω sin β

√

d2 + 2dω sinβ + ω2

)

(5.6)

Dieser Ausdruck beschreibt die Änderung des Gangunterschieds durch eine Variation
des Abstandes von Objekt und Film, also einer Bewegung, die senkrecht zu diesen
erfolgt. Bei der Analyse ist zunächst festzustellen, dass die Störungsempfindlichkeit für
grosse β (β → 90◦) beliebig gross wird. Diese Winkel sind jedoch auch aus anderen
Gründen zu vermeiden (vgl. Abschnitt 5.1). Der zweite Faktor in Gleichung 5.6 liegt
für den sinnvollen Winkelbereich (β ∈ [0◦, 90◦]) zwischen 1 und 2. Dabei ist d ≪ w
zwar günstiger, da aber die Empfindlichkeit bestenfalls halbiert werden kann, ist dieses
Kriterium hier nicht entscheidend. Es bleibt festzustellen, dass der Abstand d möglichst
stabil zu halten ist, und dass grosse Winkel β zu vermeiden sind. Für eine Abschätzung
der Phasenänderung ist folgender Ausdruck sinnvoll:

δd ≈
4π · ∆d

λ cos β



66 KAPITEL 5. BELICHTUNGSVERFAHREN

Transversale Verschiebungen

Anschliessend soll die Abhängigkeit von ∆ω betrachtet werden. Dieses ist ein Mass für
die relative Verschiebung von Objekt zu Film in transversaler Richtung. Die Auswirkung
auf den Gangunterschied lässt sich schreiben als:

∆sω =
∆ω

cos β

(

sinβ +
ω + d sin β

√

d2 + 2dω sinβ + ω2

)

Hier gilt das Gleiche, was im vorangegangenen Abschnitt zu β gesagt wurde. Für grosse
Winkel (β → 90◦), geht der Term in der Klammer gegen den Wert 2, als Abschätzung
gilt entsprechend:

δω ≈ 4π · ∆ω

λ cos β
(5.7)
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Abb. 5.7: Abhängigkeit der Gangunterschiedsänderung vom Verhältnis w
d und dem Winkel β

Für kleine β scheint jedoch eine Optimierung möglich. Der Maximalbetrag der Gang-
unterschiedsänderung erreicht für β = 0 sein Minimum (vgl. Abb. 5.7 links). Dieses ist
in Abb. 5.7 (rechts) aufgetragen und beträgt:

∆sω,max =
∆ω · w

d ·
√

1 + w2

d2

Danach bietet es sich an, w ≪ d zu wählen. Dies ist aber selten sinnvoll: Zum Einen
gibt es wichtige Gründe, d möglichst klein und w nicht zu klein zu wählen2, anderer-
seits folgt die geringe Empfindlichkeit für diesen Fall aus folgendem Zusammenhang:
Eine weit entfernte Quelle (grosses d) hat in einem verhältnismässig kleinen Bereich der

2 vgl. Abschnitt 5.1
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holographischen Schicht (w ≪ d) eine kaum gekrümmte Wellenfront. Steht das Objekt
dabei fast senkrecht über dem Bereich (β ≈ 0), so ist diese annähernd parallel zur
Schicht, woraus der geringe Einfluss von Verschiebungen in dieser Richtung resultiert.
Damit folgt aber auch eine Einschränkung auf Hologramme, deren Interferenzebenen
quasi parallel zum Film liegen, wobei zudem der Kontrast des aufgezeichneten Inter-
ferenzmusters sehr gering sein wird. Daher bietet i.d.R. weiterhin Gleichung 5.7 die
relevante Abschätzung für die Phasenänderung; Verschiebungen des Objekts gegen den
Film sind auch in transversaler Richtung zu vermeiden; weiterhin spricht auch diese
Betrachtung für möglichst kleine β.

Abhängigkeit von Einfallswinkeländerungen

β ist die letzte der Grössen, deren Einfluss auf den Gangunterschied hier zu betrachten
bleibt. Dabei sind β-Schwankungen durch Instabilitäten des Belichtungsaufbaus weni-
ger entscheidend, als die bei gescannter Belichtung auftretenden Winkeländerungen.
In erster Näherung ergibt sich für die Gangunterschiedsänderung durch ∆β folgender
Ausdruck:

∆sβ =
∆β · ω
cos2 β

(

d

ω
+

(

1 +

√

1 + 2
d

ω
sinβ +

d2

ω2

)

sinβ + cos2 β +
d cos2 β

√

d2 + 2dω sinβ + ω2

)

In der Regel ist es günstig, d ≪ w zu wählen. Daher soll die Analyse für diesen Fall
erfolgen und die Wurzelterme durch Reihenentwicklung genähert werden (Terme der

Ordnung
(

d
ω

)2
werden vernachlässigt). Das Ergebnis ist:

∆sβ ≈ ∆β ·
(

ω + 2
d + ω sinβ

cos2 β

)

≈ ∆β · ω
(

1 +
2 sin β

cos2 β

)

(5.8)

Auch hier erfolgt die Bestätigung, dass β möglichst klein gewählt werden sollte. Dann
ist es günstig, für die weitere Betrachtung, den verbleibenden d-Term zu vernachlässigen
(vgl. Gleichung 5.8 rechts). In Abb. 5.9 (links) ist das Ergebnis graphisch dargestellt.
Für die zugehörige Phasenabweichung ergibt sich:

δβ ≈ 2πw · ∆β

λ

(

1 +
2 sin β

cos2 β

)

(5.9)
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Abb. 5.8: Abhängigkeit der Gangunterschiedsänderung vom Winkel β (links) Illustration der

Geometrie zur Bestimmung von ∆β (rechts)

Einfallswinkeländerungen durch den Scanprozess

Die entscheidenden Winkeländerungen treten i.d.R., wie bereits erwähnt, bei den Scan-
verfahren auf. Sie sollen nachfolgend abgeschätzt werden. In Abb. 5.8 (rechts) ist die
entsprechende Geometrie dargestellt: Zwei Parallelbündel (ein gestrichelt begrenztes,
und ein mit Strich-Punkt-Linien begrenztes) der Breite w, treffen aus einem gemein-
samen Zentrum im Abstand D von diesem auf einen Schirm. Es handelt sich um die
Strahlen mit dem grössten Winkelunterschied ∆β, die den Punkt P belichten. Dieser
steht im Winkel β zum Lot des Drehzentrums auf den Schirm.

Basierend auf dieser Geometrie lassen sich verschiedene Gleichungssysteme aufstellen.
Dabei ist es effizient, bereits an dieser Stelle w ≪ D anzunehmen, dann ergibt sich
direkt die Abschätzung für die Winkelabweichung:

∆β ≈ w · cos β

D

In Verbindung mit Gleichung 5.9 resultiert3 schliesslich ein geschlossener Ausdruck für
w:

w ≈
√

δβ · λD

2π(cos β + 2 tan β)
≈
√

δβ · λD

2πcosβ
=

√

δβ · D
kz

(5.10)

Gleichung 5.10 bietet eine direkte Abschätzung für die obere Grenze der Abmessungen
des Belichtungsstrahls bei gegebener Belichtungsgeometrie und -wellenlänge. Die zweite
Näherung erfolgt hier für kleine Winkel β.

3 Die beiden Bündel beleuchten praktisch keine gemeinsamen Objektpunkte, was dem Ansatz zu Glei-
chung 5.9 widerspricht. Im Rahmen einer oberen Abschätzung scheint die Kombination der Glei-
chungen dennoch angemessen.
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Abb. 5.9: Maximale Belichtungsbreite w über dem Abstand Scanachse-Schirm D (links)
Beugungseffizienz über dem Strahldurchmesser für einen Abstand D = 3m (rechts)

Für typische Parameter (kz = 2π
500nm

, δβ = π) zeigt Abb. 5.9 (links) den Zusammenhang
zwischen erlaubtem Strahldurchmesser und Scanabstand. Abb. 5.9 (rechts) verdeutlicht,
dass bei dem Abstand D = 3m für Strahldurchmesser w > 1mm keine reproduzierbaren
Ergebnisse zu erwarten sind.

Zusammenfassung der Resultate

Zusammenfassend sind folgende Richtlinien für das Belichtungsverfahren festzuhalten:

• Der Abstand d zwischen Hologramm und Objekt sollte möglichst stabil und klein
sein. Da auch dazu senkrechte Verschiebungen zu vermeiden sind, sollten beide
Schichten direkt zusammen fixiert werden.

• Der Auftreffwinkel β des Belichtungsstrahls sollte möglichst klein gehalten werden.

• Der Durchmesser w sollte nicht zu klein gewählt werden, aber auch die durch
Gleichung 5.10 abgeschätzte Grenze nicht deutlich überschreiten.

Werden diese Vorgaben eingehalten, sind Beeinträchtigungen der Belichtung durch In-
stabilitäten im Aufbau weitgehend vermeidbar.
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5.3 Belichtungswellenlängen

Da holographische Aufprojektionsschirme wellenlängenselektiv sind, müssen ihre Re-
produktionswellenlängen auf die jeweiligen Spektren der Projektoren angepasst wer-
den. In dieser Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Belichtungs- und die
beste Rekonstruktionswellenlänge identisch sind. Verschiebungen durch Unterschiede
zwischen Aufnahme- und Wiedergabegeometrie oder Dickenänderungen der hologra-
phischen Schicht, seien sie prozessbedingt (meist Schrumpfung) oder absichtlich herbei-
geführt (colortuning) werden hier nicht berücksichtigt.

5.3.1 Anpassung für Laser- und LED-Projektoren

Bei diesen Systemen gibt es kaum Spielraum bei der Wahl geeigneter Belichtungswellen-
längen: Diese sollten denen der Projektionsquellen –im Rahmen der durch das Material
gegebenen Toleranzen– entsprechen.

Im Falle der Laserprojektoren bietet sich die Verwendung eines Projektionslasers als
Belichtungsquelle an. Die geringe Kohärenzlänge (wenige mm) dieser Systeme ist bei
der Konzeption des Belichtungsverfahrens zu berücksichtigen. In unseren Experimenten
konnte die erfolgreiche Belichtung von Aufprojektionsschirmen mit einem –im Rahmen
des NHTB-Projekts zur Verfügung gestellten– Projektionslaser demonstriert werden.

Bei den LED-Projektoren kann auch in Erwägung gezogen werden, eine andere Aus-
wahl von Leuchtdioden (bei diesen gibt es eine grössere Auswahl von Wellenlängen)
zu verwenden, um sie besser den gängigen Laserwellenlängen anzupassen. Dabei müs-
sen weiterhin der aufgespannte Farbraum und das Helligkeitsempfinden berücksichtigt
werden.

5.3.2 Anpassung an Lampen-Projektoren

Durch ihre höhere spektrale Bandbreite ermöglichen diese Systeme eine grössere Flexi-
bilität bei der Festlegung der Belichtungswellenlängen.

Im grünen Spektralbereich existiert ein ausgeprägtes Maximum bei 550nm, wo auch das
Helligkeitsempfinden des Auges besonders hoch ist. Andererseits sind frequenzverdop-
pelte Nd:YAG Laser vielfältig auf dem Markt vertreten und zeichnen sich i.d.R. durch
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen geringen Wartungsaufwand aus. Die Wel-
lenlänge dieser Systeme (532nm) erlaubt einen grösseren Farbraum, allerdings sind die
Überlappung mit dem dargestellten Spektrum und das Helligkeitsempfinden geringer
(vgl. Abb. 3.3 sowie [7]).

Im roten Bereich des Spektrums ist zu erkennen, dass die Projektorleistung für kürzere
Wellenlängen höher ist, das Gleiche gilt für die Empfindlichkeit des menschlichen Auges.
Mit grösseren Wellenlängen kann dagegen der Farbraum weiter aufgespannt werden.
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Folglich ist auch hier eine Abwägung erforderlich, deren Ergebnis möglichst in der Nähe
von 633nm liegen sollte, da die meisten rotempfindlichen Materialien zur Belichtung mit
HeNe-Lasern dieser Wellenlänge ausgelegt werden.

Im blauen Spektralbereich sind die abgestrahlte Leistung und das Helligkeitsempfinden
eher gegenläufig. Dieses ist hier vor allem gegen die Grösse des Farbraums abzuwägen.
Geeignete Kompromisse liegen etwa in der Mitte des Bereichs, also etwas über 450nm,
was z.B. mit einem 457nm-Ar+-Ionen-Laser abgedeckt werden kann.

5.3.3 Laserquellen für Belichtungsexperimente

In der Farbholographie stellt sich immer wieder die Frage nach der optimalen Wahl der
Belichtungslaser [35]4 [36]5. Dabei ist nicht nur der grundlegende Aspekt der Wahl der
Wellenlängen entscheidend, sondern es spielen auch technische, praktische und ökono-
mische Faktoren eine Rolle.

Nachdem anfangs primär mit einem Ar-Ionen-Laser gearbeitet wurde [37], der zwar ho-
he Lichtleistungen bei wechselbarer Wellenlänge bietet, aber auch einen hohen Leistungs-
, Kühlungs-, Instandhaltungs- und Stabilisierungsaufwand erfordert, wurden besser ge-
eignete Systeme ergänzt:

Als blaue und grüne Laserquellen werden diodengepumpte Festkörperlaser der Cobolt
AB, Schweden eingesetzt: Ein Blues, mit 473nm und 50mW und ein Samba mit 532nm
und 100mW. Beide Systeme erlauben einen stabilen singlemode-Betrieb (longitudinal).

Der rote Bereich wurde durch einen Diodenlaser der LDM-Serie von Omicron Laserage,
Deutschland mit 658nm und 50mW ergänzt. Dieses System ist praktisch modensprung-
frei. Für farbholographische Belichtungen sind etwas kürzere Wellenlängen wegen der
höheren Empfindlichkeit vieler üblicher Materialien in diesem Bereich oft günstiger,
dagegen ist es z.T. von Vorteil, einen grösseren Wellenlängenbereich bzw. Farbraum
abdecken zu können. Zudem sind im Bereich um 635nm einerseits keine Laser dieser
Leistung in der LDM-Serie verfügbar, andererseits ist dieser bereits mit HeNe-Systemen
abgedeckt.

Die drei genannten, im Rahmen des Projektes angeschafften Laser weisen alle eine
Kohärenzlänge von mehreren Metern auf. Dies ist für das gewählte Belichtungsverfahren
nicht erforderlich (das konnte durch erfolgreiche Aufnahme von Diffusorhologrammen
mit dem RGB-Laser mit wenigen mm Kohärenzlänge demonstriert werden), erhöht aber
die Flexibilität und erleichtert den Umgang. Auch für die anderen Untersuchungen, die
im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden, hat sich die Wahl dieser Laser bewährt.

Ausser den hier aufgeführten Belichtungsquellen wurden –wie bereits erwähnt– ver-
schiedene He-Ne-Laser und ein Projektionslaser von Jenoptik verwendet.

4 Hier werden 460nm, 530nm und 615nm als optimale Wellenlängen vorgeschlagen
5 Hier ist das Ergebnis, dass 450nm, 540nm und 610nm die optimalen Wellenlängen darstellen
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5.4 Holographiematerialien für Projektionsschirme

Auch bei der Auswahl der holographischen Materialien spielen physikalische, technische
und praktische Aspekte eine Rolle:

Wie in Abschnitt 2.1.6 erwähnt, setzen v.a. die Materialparameter Schichtdicke und
erreichbare Brechungsindexmodulation die Grenzen, innerhalb derer die Eigenschaften
der Hologramme durch die Belichtung beeinflusst werden können. Für optimale Eigen-
schaften der Projektionsschirme sind die Materialien entsprechend dem Einsatzprofil
auszuwählen. Auch die Streuung des Lichtes durch die Materialien ist hierbei zu be-
rücksichtigen.

Zu den entscheidenden technischen Aspekten gehören die Empfindlichkeit der Materia-
lien und die Umweltstabilität.

Den praktischen Faktoren sind Verfügbarkeit, Trägermaterial, Entwicklungsaufwand
(incl. gesundheitlichen Aspekten) etc. zuzuordnen.

Im Folgenden werden kurz einige Materialien vorgestellt und anschliessend die Verwen-
dungsmöglichkeiten für verschiedene Projektionsschirme aufgezeigt.

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass eine Überlagerung der Hologramme für die
einzelnen Farbkomponenten im gleichen Volumen zwar möglich, jedoch nicht zu emp-
fehlen ist. Gängige Materialien erreichen nicht die hohen Beugungseffizienzen, wie bei
Einzelfarbbelichtungen[18]. Auch sind unerwünschte Auswirkungen durch die Mischung
der beugenden Strukturen nicht auszuschliessen. Es empfiehlt sich, Einzelhologramme
für die jeweiligen Farbkomponenten zusammen zu laminieren. Je nach Projektortechno-
logie kann auch die Verwendung von mehr als drei Farbkomponenten interessant sein.
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5.4.1 Eigenschaften wichtiger holographischer Materialien

Abb. 5.10: TEM-Aufnahme eines Ultradünnschnitts6 aus einem Silberhalogenid-Holo-

gramm. Die Abmessungen der Körner liegen in der Grössenordnung von 10nm.

Silberhalogenide

Obwohl für Massenanwendungen (z.B. als Sicherheitshologramme) andere Technologien
dominieren, und sich einige grosse Hersteller von diesem Markt zurückgezogen haben,
gehören Silberhalogenidmaterialien immer noch zu den wichtigsten Holographiemedien
mit z.T. überlegenen Eigenschaften.

Es handelt sich hierbei um kleine Silberhalogenid-Partikel (vgl. Abb. 5.10), die i.d.R.
in Gelatine eingebettet sind. Bei der Belichtung findet eine teilweise Reduktion zu
elementarem Silber statt, die dann im nasschemischen Entwicklungsprozess erheblich
verstärkt wird. Das so entstandene Amplitudenhologramm wird in einem Bleichprozess
in ein Phasenhologramm konvertiert. Dabei wird das Silber wieder oxidiert und beim
verbreiteten, rehalogenisierenden Bleichen führt ein Diffusionsprozess zu einer Änderung
der Silberhalogeniddichte und damit zu einer Brechungsindexmodulation [31].

Diese Materialien haben traditionell eine Verbreitung am Markt und wurden auch in
diesem Projekt häufig eingesetzt, was vor allem durch ihre hohe Sensitivität und gute
Verfügbarkeit begründet ist. Die Silberhalogenidkörner bewirken aber eine schwache
bis leichte Streuung des Lichts. Ausserdem können sie im Verlauf mehrerer Monate bis
Jahre wieder teilweise zu elementarem Silber reduzieren und damit nachdunkeln. Die
Gelatine kann zusätzlich durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

6 Zur Herstellung des Ultradünnschnitts ist Wasser nicht geeignet, da durch dieses die Gelatine weich
wird und quillt. Dieser Schnitt wurde mit Glycerin hergestellt, das anschliessend mit Ethanol entfernt
wurde. Als Einbettungsmedium diente LOCTITE 3430. Die scharfen, schwarzen Strukturen sind
Markierungen auf dem Phosphorschirm.
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Die Schichtdicken liegen typischerweise bei ca. 10µm, der Brechungsindexhub ∆n in
etwa bei 0.035, was bei der Rekonstruktion von Reflexionshologrammen im sichtbaren
Spektrum zu Bandbreiten von ca. 20nm führt[18].

Photopolymere

Bei Photopolymeren sind Monomere und Initiatoren in einer Polymermatrix eingebet-
tet. Belichtung bewirkt die Verkettung der Monomere, die zusätzlich aus den weniger
belichteten Bereichen eindiffundieren. Dies bewirkt eine Variation der Materialdichte
und des Brechungsindex, die anschliessend mit einer UV-Belichtung und Wärmebe-
handlung noch verstärkt wird. Dabei werden die verbleibenden Monomere auspolyme-
risiert. Das entstandene Hologramm zeichnet sich durch eine geringe Streuung und eine
hohe Umweltstabilität aus [32].

Da diese Materialien [33] auch für Sicherheitshologramme eingesetzt werden, sind sie
nicht frei verfügbar. Sie standen jedoch im Rahmen des Projektes zur Verfügung.

Höhere Schichtdicken (ca. 20µm) haben mit einer geringeren Brechungsindexmodulati-
on eine geringere Bandbreite (ca. 10nm) zur Folge als bei den Silberhalogeniden. Die
Sensitivität ist um 2-3 Grössenordnungen geringer.

Photopolymere erfüllen die technischen Anforderungen, die an holographische Projek-
tionsschirme gestellt werden, am besten. Auch die Entwicklungstechnik ist besonders
günstig für die Herstellung. Die Materialkategorie bietet daher optimale Eigenschaften
für eine mögliche Produktion.

CROP-Photopolymere, DMP 128 und Dichromatgelatine

Diese Materialien wurden nicht in dem Projekt eingesetzt, sollen hier jedoch erwähnt
werden, da sie mit ihren Brechungsindexmodulationen andere Bandbreiten erlauben,
als die zuvor genannten.

Dichromatgelatine erreicht ein ∆n von 0.08 [31] und weist eine geringe Streuung auf.
Ihre geringe Umweltstabilität erschwert jedoch die Handhabung und erfordert ein Ver-
siegeln der erzeugten Hologramme. Sie hat generell eine relativ geringe Empfindlichkeit
und erfordert im roten Spektralbereich eine Sensitivierung.

CROP-Photopolymere sind nach ihrem Polymerisationsmechanismus, dem cationic ring-
opening benannt. Ausser durch die bereits genannten Vorteile der Photopolymere zeich-
nen sie sich durch eine besonders geringe Schrumpfung aus. Mit einer Brechungsindex-
modulation von ca. 0.004 lassen sich besonders schmale Bandbreiten realisieren[34]. Da
diese in der Displayholographie selten erwünscht sind, werden die CROP-Photopoly-
mere überwiegend für holographische Datenspeicher eingesetzt.

DMP 128 ist ein nicht mehr erhältliches Photopolymer von Polaroid, mit dem bei
Reflexionshologrammen Bandbreiten bis 200nm erreicht werden[5].
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5.4.2 Materialwahl für verschiedene Projektortypen

Zu LED-Projektoren
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Abb. 5.11: Wellenlängenselektivität eines Hologramms abgestimmt auf LUXEON-LEDs
(R,G,B zu Unbunt überlagert, links) und mit Tageslichtspektrum (rechts)

Wie in Abb. 5.11 zu erkennen, harmoniert die Bandbreite von Hochleistungsleuchtdi-
oden gut mit der marktüblicher holographischer Materialien. Mit typischen Material-
parametern (n = 1.5, ∆n = 0.03, d = 10µm) werden nach der CWT 38.3% des Projek-
torlichts reflektiert, während das Tageslichtspektrum7 um den Faktor 8.2 unterdrückt
wird. Durch Änderung der Bandbreite lassen sich diese Faktoren anpassen.

Zu Laser-Projektoren

Durch die geringere Bandbreite der Laserprojektoren können hier fast 89% der Lichtlei-
stung reflektiert werden, während das Tageslicht um den Faktor 8.5 unterdrückt wird
(vgl. Abb. 5.12). Mit der Schmalbandigkeit von CROP-Photopolymeren ist sogar ein
Tageslichtunterdrückungsfaktor von 65.6 möglich. Bei diesen hohen Selektivitäten müs-
ste allerdings geprüft werden, ob die Toleranzen noch praktikabel einzuhalten sind.

Zu Lampen-Projektoren

Die hohen Bandbreiten der Projektorlampen sind ungünstig für eine Nutzung der Wel-
lenlängenselektivität. Hier ist ein wesentlicher Lichtleistungsverlust unvermeidlich, wäh-
rend die Farbdarstellung und die Toleranzen verbessert werden. In Abb. 5.13 sind die
Verhältnisse für die typischen Materialeigenschaften dargestellt, wobei –bereits bei nicht
effizienzoptimierter Farbwahl– lediglich 26.5% des Projektorlichts reflektiert werden.

7 d65, daylight 6504K nach CIE
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Abb. 5.12: Wellenlängenselektivität eines Hologramms abgestimmt auf Laserprojektoren
(R,G,B zu Unbunt überlagert, links) und mit Tageslichtspektrum (rechts)

Das Tageslicht wird hier um den Faktor 8.6 unterdrückt. Mit dem ∆n von Dichromat-
gelatine liessen sich dagegen über 50% des Projektorlichts nutzen, wobei aber auch die
Tageslichtunterdrückung auf 3.4 sinken würde. Da der Projektor durch Kontrastgewinn
beim Einsatz holographischer Projektionsschirme nicht mehr das Störlicht überstrah-
len muss, wird i.d.R. genügend Leistung vorhanden sein und ebenfalls ein Material mit
geringerer Bandbreite zu bevorzugen sein.
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Abb. 5.13: Wellenlängenselektivität eines Hologramms mit typischen Materialparametern

abgestimmt auf Lampenprojektoren (Unbuntmischung, links) und mit Tages-
lichtspektrum (rechts)
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5.5 Diffusormaterialien

5.5.1 Eigenschaften der Diffusormaterialien

Für die gescannte Belichtung mit festem Träger ist es erforderlich, dass das aufzu-
nehmende Objekt wenigstens die Abmessungen des zu belichtenden holographischen
Schirms hat. Ausserdem sind folgende Faktoren wichtig:

Polarisationserhaltung

Bei vielen Materialien wird der Polarisationszustand beim Zurückstreuen des einge-
strahlten Lichtes teilweise oder völlig zerstört. Da die Holographie auf der Aufnahme
von Interferenzmustern basiert und nur Komponenten gleicher Polarisation miteinan-
der interferieren können, beeinträchtigt eine Depolarisation den Interferenzkontrast und
damit die Hologrammqualität. Dies wurde auch in verschiedenen Probeaufnahmen be-
stätigt.

Reflektivität

Bei Aufnahmen in Denisyuk-Konfiguration ist eine hohe Reflektivität des Objektma-
terials anzustreben, da hier die Referenzwelle nicht unabhängig von der Objektwelle
durch Abschwächen in ihrer Leistung angepasst werden kann. Geringe Reflektivität be-
wirkt folglich einen geringen Interferenzkontrast, der sich negativ auf das aufgezeichnete
Hologramm auswirkt.

Abstrahlcharakteristik

Bei den angestrebten Aufnahmebedingungen wird die Abstrahlcharakteristik des ho-
lographischen Schirms im Wesentlichen durch die des Objekts bestimmt. Daher sollte
diese dem geplanten Anwendungsszenario möglichst gut angepasst sein.

Oberflächenstruktur

Die Aufnahme des Hologramms sollte in möglichst engem Kontakt mit dem Objekt er-
folgen. Dies wird durch eine glatte Objektoberfläche ohne tiefere Strukturen begünstigt.
Stark strukturierte Oberflächen bedingen oft auch grössere lokale Neigungen, die die Ho-
logrammaufnahme erschweren können. Ungeordnete Strukturen sind weniger auffällig
als periodische, bei denen sich zusätzlich der Moiré-Effekt auswirken kann.
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5.5.2 Auswahl geeigneter Diffusormaterialien

Einige Diffusormaterialien wurden untersucht und z.T. Testaufnahmen kleiner hologra-
phischer Schirme gemacht. Es zeigte sich, dass mit Kunststoffen wie PTFE oder Polysty-
rol nur geringe Beugungseffizienzen erzielt werden, während metallisch-glänzende, kon-
ventionelle Projektionsleinwände die Polarisation des einfallenden Lichts i.d.R. erhalten
und höhere Beugungseffizienzen ermöglichen. Daraufhin wurden verschiedene Muster
dieses Leinwandtyps untersucht (vgl. [18]) und ein geeignetes ausgewählt. Abb. 5.14
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Abb. 5.14: Polarisationserhaltung (links) und Streucharakteristik (rechts) von PTFE.

zeigt den normierten, von PTFE reflektierten Teil der Leistung eingestrahlten line-
ar polarisierten Lichts für verschiedene Analysatorstellungen (links, der verminderte
Polarisationsgrad des reflektierten Lichts ist zu erkennen) und die Streucharakteristik
(rechts, ähnlich der eines Lambert-Strahlers). Abb. 5.15 zeigt die entsprechenden Ergeb-
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Abb. 5.15: Polarisationserhaltung (links) und Streucharakteristik (rechts) von Silver Matte.

nisse für Silver Matte von Da-Lite Screen Company, IN, USA. Die Polarisation bleibt
hier gut erhalten, die Abstrahlcharakteristik verspricht eine bessere Konzentration des
reflektierten Lichts in den Publikumsbereich. Allerdings erfolgt die Hauptabstrahlung
in Richtung des Reflexionswinkels, was nicht erwünscht ist (vgl. Abschnitt 5.1). Wegen
seiner anderen, günstigen Eigenschaften fiel die Wahl des Objektmaterials dennoch auf
dieses.
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5.6 Setup zur Belichtung der Projektionsschirme

5.6.1 Lichtmischung und Steuerung der Leistung

AOTFPBS
DCMDCMDCM

SH

BT

von der

Ausgangsstrahl

Steuerung

Signale

λ/2

Dioden-

658nm
LaserLaserLaser
DPSS-DPSS-

532nm473nm

Abb. 5.16: Einheit zur Erzeugung und Modulation eines Mischstrahls aus mehreren Farb-

komponenten

Wie Abb. 5.16 zeigt, werden die Strahlen der zur Belichtung verwendeten Laser (vgl.
Abschnitt 5.3.3) mit dichroitischen Spiegeln (DCM) koaxial zusammengeführt und mit
einer λ/2 Phasenverzögerungsplatte in ihrer Polarisationsrichtung angepasst. Ein nach-
geschalteter, elektromechanischer Shutter (SH) erlaubt eine zeitgenaue Unterbrechung
des Mischstrahls. Nachdem mit einem Polarisationsstrahlteiler (PBS) die lineare Po-
larisation senkrecht zur Papierebene sichergestellt wurde, werden die einzelnen Farb-
komponenten unabhängig voneinander durch ein acousto-optic tunable filter (AOTF,
von A.A.-Opto-Electronic, Frankreich) in ihrer Leistung gesteuert. Die nicht genutz-
te, nullte Beugungsordnung wird dabei von einer Strahlfalle (BT) aufgefangen. Diese
Mischeinheit steht verschiedenen Aufbauten zur Verfügung. Diesen wird der Strahl über
klappbare Spiegel mit guter Wiederholgenauigkeit zugeführt.

Es wurde ein fasergekoppeltes System zur Erfassung der Teilleistung der einzelnen Farb-
komponenten aufgebaut, sowie eine winkeltolerante Einkoppeloptik, mit der ein Pro-
bestrahl dem System zugeführt werden konnte. Allerdings ist das Mischsystem für den
Scanaufbau hinreichend stabil, so dass auf die ursprünglich vorgesehene Leistungsrege-
lung der einzelnen Farbkomponenten verzichtet werden konnte. Zudem erwies sich die
getrennte Belichtung von Einzelhologrammen für die jeweiligen Farbkomponenten als
vorteilhaft, so dass hier eine einfachere Leistungskontrolle möglich ist.
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5.6.2 Scanner

In dem Belichtungsaufbau wird der Strahl aus der Mischeinheit zunächst in Polarisation
und Geometrie den Anforderungen angepasst, bevor er auf die Drehachse des ϕ-Spiegels
des zweiachsigen Galvanometerscannersystems XY 2030 von General Scanning Inc.,
USA trifft. Dieser Spiegel lenkt ihn auf den ϑ-Spiegel des Systems, der ihn schliesslich
zu der zu belichtenden Fläche reflektiert.

Kompensation der Verzerrung

Das Galvanoscannersystem wird über Spannungen gesteuert, zu denen die Auslenk-
winkel der Spiegel proportional sind. Die Position des abgelenkten Strahls auf der zu
belichtenden Fläche hängt –nicht separiert– von beiden Spiegelwinkeln sowie weiteren
geometrischen Faktoren ab. Die Zusammenhänge wurden im Rahmen einer begleiteten
Diplomarbeit[23] untersucht und die Ergebnisse zur Umsetzung von Koordinaten der
Fläche in die zugehörigen Ansteuerspannungen genutzt. Hier sollen kurz die zentra-
len Ergebnisse aufgeführt werden, worauf sich eine Betrachtung zur Wahl geeigneter
Belichtungsmuster anschliesst.

Sei d1 der Abstand der Drehachse des ϑ-Spiegels zum Schirm und d2 der Abstand beider
Drehachsen. Sei ferner ϕ̃ der Winkel, den der einfallende Strahl mit der ϕ-Spiegelfläche
einschliesst und ϑ̃ entsprechend der in der Projektion eingeschlossene Winkel zur Fläche
des ϑ-Spiegels, so ergeben sich folgende Koordinaten auf dem Schirm8:

X =
(

d2 + d1

sin(2ϑ̃)

)

· cot(2ϕ̃)

Y = d1 · cot(2ϑ̃)
(5.11)

Umgekehrt sind die Spiegelwinkel zu einer bestimmten Schirmposition gegeben durch:

ϑ̃ = 1
2
· arctan

(

d1

Y

)

ϕ̃ = 1
2
· arctan

(

d1+d2·sin(2ϑ̃)

X ·sin(2ϑ̃)

) (5.12)

Diese Gleichungen erlauben eine gezielte Adressierung beliebiger Schirmkoordinaten
durch die Galvanoscanner mit wenigen, leicht zu bestimmenden Parametern. Der Zu-
sammenhang zwischen den Steuerspannungen und den Spiegelauslenkungen lässt sich
nach Bestimmung der Abstände d1 und d2 einfach über einige Schirmkoordinaten bei
verschiedenen Spannungen ermitteln.

Belichtungsmuster

Es sind verschiedene Anordnungen von Punkten bzw. Wege möglich, auf denen der
Strahl die zu belichtende Fläche überstreicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich

8 Dieser steht für die Spiegelwinkel ϕ̃ = ϑ̃ = π
4 senkrecht auf dem Strahl und hat seinen Koordina-

tenursprung im Auftreffpunkt. Die Ergänzungen für gekippte Schirme sind hier nicht wiedergegeben.
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Abb. 5.17: Auftreffpunkt (X , links) und Grösse des belichteten Bereichs (w̃, rechts) eines

Strahls mit dem Auftreffwinkel β

der Bereich w̃, den ein Strahl mit der Breite w belichtet, bei nicht-senkrechtem Einfall
vergrössert (vgl. Abb. 5.17 rechts):

w̃ =
w

cosβ
(5.13)

Ein Scanraster mit gleichmässigen Abständen führt folglich zu Unterschieden in der
Überlappung der Einzelbelichtungen, was zu vermeiden ist. Da sich bei der gescannten
Aufnahme mit gleichen Winkelschritten ∆β die Punktabstände auch mit steigendem
Winkel β vergrössern (vgl. Abb. 5.17 links), stellt sich die Frage, ob sich die beiden
Effekte kompensieren.

X = D · tan(β)
∆X ≈ ∆β · ∂X

∂β
= ∆β · D

cos2 β

(5.14)

Vergleich der Gleichungen 5.13 und 5.14 ergibt, dass dies nicht der Fall ist. Das Scan-
raster muss folglich für gleichmässige Überlappung angepasst werden9.

Experimente haben gezeigt, dass eine Belichtung der einzelnen Zeilen in einheitlicher
Richtung homogenere Hologramme ergibt, als ein mäanderförmiges Scannen. Dies hängt
möglicherweise mit dem holographic reciprocity law failure (vgl. Abschnitt 4.3) zusam-
men. Sollten Probleme mit der Trägheit des Scannersystems auftreten, ist ein spiral-
förmiger Scanweg, der von innen nach aussen durchlaufen wird, interessant, da die
harmonische Bewegung der Spiegel plötzliche Änderungen der Winkelgeschwindigkeit
vermeidet. Da das Zentrum der Spirale jedoch problematisch ist, sollte es sich leicht
ausserhalb des zu belichtenden Bereichs befinden, was hingegen zu einer schlechten
Nutzung der Belichtungsenergie führt. Die Ansteuerung der Spiegel mit S-Kurven –also
einer an den eigentlichen Weg angefügten Beschleunigungs- und Verzögerungsphase–
stellt daher wohl die bessere Alternative dar.

9 Für kleine Winkel β spielen diese Effekte kaum eine Rolle. Dann kann mit äquidistanten Rastern
gescannt und ggf. sogar eine Verzerrungskompensation unterlassen werden.
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5.6.3 Steuerung

Hardware

Als Steuerungshardware kommt die Multifunktionskarte ds1104 von dSPACE, Pader-
born zum Einsatz. Diese verfügt über jeweils acht analoge Ein- und Ausgänge mit ho-
hen Auflösungen und Geschwindigkeiten und einen PowerPC 603e Prozessor mit 32MB
SDRAM sowie 8MB Flash-Speicher. Damit ist eine Echtzeitsteuerung des Belichtungs-
setups inklusive der Leistungsregelung mehrerer Farbkanäle möglich. Auch zur gezielten
Isolation von einzelnen Pulsen eines passiv-gütegeschalteten Lasers mit einer Pulsrate
von ca. 13kHz konnte sie erfolgreich eingesetzt werden. Die Karte ist über den PCI-
Bus mit dem Hostrechner verbunden. Abgesehen von der Stromversorgung kann sie
unabhängig von diesem arbeiten. Über den PCI-Bus findet auch eine Kommunikation
zwischen beiden Systemen statt, die genutzt wird, um Messdaten und Prozessparameter
für die Steuerung über den Hostrechner ein- und auszugeben und zu protokollieren.

Für andere Experimente werden Mess- und Steuerungsaufgaben, für die die Hard-
wareanbindung an die ds1104 zu aufwändig gewesen wäre (USB-Faserspektrometer,
Schrittmotorkarte), an den Hostrechner übertragen, der über die benötigten Schnitt-
stellen verfügt. In diesen Fällen findet eine verstärkte Interaktion der beiden Systeme
statt.

Software

Die Software wurde komplett in der Programmiersprache C bzw. C++ erstellt. Da-
bei wurde auf einen modularen Aufbau und ein sinnvolles Schnittstellenkonzept Wert
gelegt. Somit können verschiedene Experimente gleiche Teilaufbauten und Softwaremo-
dule nutzen, was eine effiziente Zusammenarbeit erheblich begünstigt.

Hier sollen nur einige, für die gescannte Belichtung wesentliche Funktionen hervorgeho-
ben werden:

• Zeitgenaue Steuerung des mechanischen Shutters über Timer

• Steuerung der Leistung einzelner Farbkomponenten über den AOTF incl. der
Abschaltung der HF-Leistung und damit des Mischstrahls (blanking)

• Ansteuerung der Galvanoscanner mit Verzerrungskorrektur und interaktiver Fest-
legung des Scanbereichs

• Aufzeichnung der Strahlleistung über Photometer und der Strahlposition über
PSD

• Komplette Steuerung des gescannten Belichtungsprozesses mit Timern. Dazu die
Möglichkeit der Variation wesentlicher Belichtungsparameter in beiden Scanrich-
tungen zur Optimierung (vgl. Abschnitt 6.3.1)
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Messverfahren

Nach dem Entwicklungsprozess und der visuellen Kontrolle eines Hologramms folgt die
quantitative Auswertung, die mit steigender Qualität an Bedeutung gewinnt.

6.1 Auswertung des Transmissionsspektrums
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Abb. 6.1: Transmissionsspektrum und Streuanteil (gepunktet) eines Silberhalogenid-Holo-

gramms. Rechts ist der Streuanteil abgetrennt und deutlicher zu erkennen.

Erste, wertvolle Daten lassen sich aus einem Transmissionsspektrum gewinnen. Dazu
wird ein kleiner Bereich des Hologramms mit dem kollimierten Licht einer Halogenlampe
durchstrahlt, das anschliessend einem Spektrometer zugeführt wird. Als Transmission
wird in diesem Abschnitt das Verhältnis der bei einer bestimmten Wellenlänge detek-
tierten Leistungen nach Durchlaufen des zu messenden Hologramms Pholo(λ) und eines
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unbelichteten Bereichs der gleichen holographischen Schicht Pref (λ) bezeichnet:

T (λ) =
Pholo(λ)

Pref (λ)

Damit tragen Absorptionsverluste1 in der Schicht und Reflexionsverluste an den Grenz-
flächen nicht wesentlich zu T (λ) bei, da sie in beiden Fällen vergleichbar sind. Abb. 6.1
zeigt ein typisches Transmissionsspektrum eines hocheffizienten Silberhalogenidholo-
gramms.

6.1.1 Streuung

Mit Streuung werden hier die Lichtverluste bezeichnet, die nicht dem Beugungspeak
zuzuordnen sind. Zur Auswertung wird ein Polynomfit vierter Ordnung mit den Trans-
missionswerten ausserhalb des Bragg-Peaks durchgeführt. Das Ergebnis F ist als ge-
punktete Kurve in Abb. 6.1 dargestellt. Die Streuverluste sind 1−F , also der Abstand
zwischen der 1-Linie und der gepunkteten Linie. Wegen der Kornstruktur der Silber-
halogenide sind sie hier deutlich ausgeprägt und es ist gut zu erkennen, wie sie –im
dargestellten Spektralbereich– für kürzere Wellenlängen zunehmen.

6.1.2 Beugung

Während die Streuung hier ein unerwünschter Nebeneffekt ist, handelt es sich bei der
Beugung um die zentrale Funktion des Hologramms. Die spektrale Abhängigkeit der
Beugungseffizienz ist in Abb. 6.1 (rechts) zu erkennen, wo die Streuverluste abgetrennt
sind. Bei der Wellenlänge, bei der die Kurve ihr Minimum hat, wird die maximale
Beugungseffizienz η erreicht. Diese ist auch links als Differenz zwischen dem Minimum
und der Streuung bei der zugehörigen Wellenlänge aufgetragen. Dazwischen wird auch
die spektrale Halbwertsbreite B bestimmt. Damit sind 3 wesentliche Parameter, die die
Beugungseigenschaften des Hologramms beschreiben, erfasst.

1 Hierzu zählen an dieser Stelle auch die Streuverluste, die sich durch eine Belichtung nicht verändern
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6.2 Erfassung der Abstrahlcharakteristik

Während in Abschnitt 6.1 festgestellt wurde, wie viel Licht welcher Wellenlänge von
einem Hologramm gebeugt wird, soll hier die Abstrahlcharakteristik bestimmt werden,
also in welche Richtungen es verteilt wird. Dazu wurde mit der Ray-Tracing-Software
Zemax von Optima Research, UK eine Optik entworfen, die auf das zu untersuchende
Hologramm aufgesetzt werden kann und das von einem kleinen Messareal reflektierte
Licht so abbildet, dass jedem Raumwinkel –in einem möglichst grossen Messbereich–
bijektiv ein Punkt auf der Mattscheibe des Systems zugeordnet ist. Der Entwurf wurde
im Rahmen einer begleiteten Diplomarbeit[26] –auf diese sei auch für eine detailliertere
Darstellung verwiesen– an leicht verfügbare Linsen angepasst und als Prototyp aufge-
baut. Abb. 6.2 verdeutlicht die Funktionsweise. Links ist dargestellt, wie der einfallende,

Strahlteiler
λ/4-Platte
Objekt

einfallender
Strahl

Abb. 6.2: Optik zur Bestimmung der Abstrahlcharakteristik: Strahlengang vom Beleuch-
tungseingang bis ersten, gekrümmten Fläche (links); Ray-Tracing durch das Lin-

sensystem (rechts)

in der Papierebene polarisierte Strahl in die Scheibe eines polarisierenden Strahlteiler-
würfels läuft. Die funktionale Fläche des Strahlteilers reflektiert das Licht in Richtung
des Objekts. Beim Durchlaufen der λ/4 − Platte wird dieses zirkular polarisiert und
trifft anschliessend auf das Objekt, dass es reflektiert. Wird die Polarisation dabei nicht
zerstört (dies war bei den untersuchten Hologrammen der Fall), läuft wieder zirkular
polarisiertes Licht in Richtung des Linsensystems. Wenn dieses erneut die Phasenver-
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zögerungsplatte passiert, wird es wieder linear polarisiert, jedoch jetzt senkrecht zur
Papierebene2, so dass es den Strahlteiler jetzt ungehindert durchlaufen kann. Von die-
sem tritt es direkt in die erste Linse.

Abb. 6.2 (rechts) zeigt den Weg der vom Objekt reflektierten Strahlen durch das Sy-
stem, wie er mit Zemax entworfen wurde. Exemplarisch reflektieren 3 Objektpunkte
in 5 Richtungen, die farblich unterschiedlich gekennzeichnet sind. Unabhängig von der
Lage des Objektpunktes treffen Strahlen gleicher Richtung auf den selben Bereich der
Mattscheibe. Die erste Linse soll einen fast lotrechten Austritt der Strahlen aus dem
Glas ermöglichen und sie dabei bereits etwas in Richtung der optischen Achse brechen.
Die nachfolgenden beiden Linsen bewirken eine weitere Verringerung der Winkel der
Strahlbündel zur optischen Achse sowie ihre Fokussierung. Die letzte Linse verringert
die Bildfeldwölbung. Ihr schliesst sich direkt eine Mattscheibe an, die das Licht streut,
damit es von einer Abbildungsoptik erfasst werden kann.
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Abb. 6.3: Erprobung der Optik zur Erfassung der Abstrahlcharakteristik an einem mit zwei

ebenen Wellen aufgezeichneten Hologramm (links) und Zuordnung der Abstrahl-
winkel in Luft α zum Radius r auf der Mattscheibe (rechts, Kreuze: Mit Zemax

berechnete Werte, Linie: Fit, Kreise: Mit einem Beugungsgitter gemessene Werte)

Abb. 6.3 (links) zeigt die Erprobung an einem Hologramm aus einer Belichtungsrei-
he, die mit jeweils zwei ebenen Wellen unter Variation des Winkels der Signalwelle
aufgenommen wurde. Es ist ein senkrechter Reflex und eine Abstrahlung im Winkel
der Signalwelle zu erkennen. Das Immersionsöl, das zur Kopplung des Lichts in den
Strahlteiler verwendet wurde, lässt sich von Silberhalogenidhologrammen nur schlecht
entfernen. Hier sollten alternative Stoffe in Betracht gezogen werden.

Der Radius auf der Mattscheibe, der laut Optik-Design jedem Abstrahlwinkel in Luft
zugeordnet ist, ist in Abb. 6.3 (rechts) zusammen mit den entsprechenden Messdaten,

2 Dies ist nicht optimal erfüllt, da das Licht die Platte nun z.T. in einem nicht unerheblichen Winkel
durchläuft. Ähnliches gilt für das anschliessende Durchlaufen des Strahlteilers
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die über die in Abb. 6.4 (links) gezeigte Erfassung der Abstrahlcharakteristik eines
Beugungsgitters ermittelt wurden, dargestellt. Da die Messwerte etwa 10% unter den
berechneten Daten liegen, ist anzunehmen, dass die Abstände aus dem Design bei der
Montage z.T. abweichend eingestellt wurden. Dennoch konnte die generelle Funktion
des Systems demonstriert werden.

φ

θ

Abb. 6.4: Erfassung der Abstrahlwinkel (-2. bis 2. Ordnung) eines Gitters mit einer Periode
von 1µm zur Messung der Winkel-Radius-Zuordnung (links); Erfassung der Ab-

strahlcharakteristik eines in Zweistrahlkonfiguration aufgenommenen Bildschirm-
hologramms mit klar begrenztem Winkelbereich (rechts)

Abb. 6.4 (rechts) zeigt die Erfassung der klar begrenzten Abstrahlcharakteristik eines
Bildschirmhologramms, dass in Zweistrahlkonfiguration aufgenommen wurde. Daraus
wurden Eckpunkte des annähernd rechteckigenBereichs abgelesen und in Tab. 6.1 aufge-
listet. Dort sind auch abgeleitete Grössen enthalten, die den abgedeckten Winkelbereich
verdeutlichen.

Eckpunkt φ θ θ · cos φ θ · sin φ
links oben 28.4◦ 30.6◦ 26.9◦ -14.6◦

links unten 3.4◦ 26.3◦ 26.3◦ -1.5◦

rechts oben 15.2◦ 54.7◦ 52.8◦ -14.4◦

rechts unten 4.2◦ 50.9◦ 50.8◦ -3.8◦

Tabelle 6.1: Abstrahlwinkel der Eckpunkte des rechteckigen Bereichs aus Abb. 6.4 rechts

Trotz vorhandenem Optimierungsbedarf stellt das System bereits ein nützliches Hilfs-
mittel zur Erfassung der lokalen Abstrahlcharakteristik von holographischen Aufpro-
jektionsschirmen in einem einzigen Messvorgang dar.



88 KAPITEL 6. MESSVERFAHREN

6.3 Homogenitätsanalyse

Ein wesentlicher Ziel für das Belichtungsverfahren ist, eine möglichst homogene Bild-
helligkeit zu erreichen. In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie die durch den
Scanprozess bedingten Helligkeitsmodulationen quantitativ erfasst werden können.

Abb. 6.5: Ausschnitt einer Photographie eines gescannt aufgenommenen, holographischen
Projektionsschirms (links) und daraus aufbereitete, gefilterte Grauwerte (rechts)

Vorverarbeitung

Dazu wird das Hologramm beleuchtet und aus einem geeigneten Betrachterwinkel auf-
genommen. Abb. 6.5 (links) zeigt die Aufnahme, wie sie aus den Rohdaten der Kamera
gewonnen wurde. Auffälligstes Merkmal ist eine Fehlerstelle am unteren Bildrand, die
durch ungünstige Handhabung im Entwicklungsprozess verursacht wurde. Zur Weiter-
verarbeitung wurde das Bild auf Graustufen reduziert und gefiltert, um das Rauschen
zu verringern. Abb. 6.5 (rechts) zeigt eine kontrastoptimierte Darstellung des Ergebnis-
ses. Hier werden weitere Merkmale deutlich: Dazu gehören kleinere Fehlerstellen ähnlich
der bereits beschriebenen, Staub, eine Verschmutzung durch Immersionsöl in der lin-
ken oberen Bildecke, eine generelle Helligkeitsabnahme nach rechts unten und auch die
horizontal verlaufenden Scanlinien sind erkennbar.

Ausmaskieren lokaler Fehlerstellen

Das Histogramm in Abb. 6.6 (links) stellt die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Grau-
werte aus Abb. 6.5 (rechts) dar. Damit steht zwar eine quantitative Aussage über die
Helligkeitsunterschiede in dem Bild zur Verfügung, aber es fehlt die Information, wo-
durch diese verursacht werden. Die lokalen Fehlstellen, die z.B. durch Staub verursacht
werden können, sind für die Optimierung des Belichtungsverfahrens nicht relevant. Da-
her werden sie ausmaskiert, indem Grauwerte und deren Nachbarpunkte, die über einen
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Abb. 6.6: Relative Häufigkeitsverteilung der normierten Grauwerte der Abb. 6.5 rechts (links)
und Kennzeichnung der lokalen Fehlstellen (rechts)

Schwellenwert hinaus von ihrer Umgebung abweichen, durch den mittleren Grauwert
ihrer Umgebung ersetzt werden. Abb. 6.6 (rechts) zeigt die Punkte, die ausserhalb des
Toleranzfensters liegen; Abb. 6.7 (links) zeigt die resultierenden Grauwerte.

Abb. 6.7: Grauwerte mit ausmaskierten lokalen Fehlstellen (links) und relativ zu ihrer Um-
gebung (rechts)

Filtern der Helligkeitsunterschiede geringer Raumfrequenz

In dieser Abbildung dominieren die Helligkeitsunterschiede über grössere Distanzen.
Dazu tragen nicht nur die Verschmutzung durch Immersionsöl bei, sondern auch die
Beleuchtung und die Abbildungsoptik. Idealerweise sollte die Beleuchtung möglichst
homogen sein und die Charakteristik haben, für die das Hologramm erzeugt wurde. Aus-
serdem sollte die Vignettierung des Kamerasystems möglichst gering sein. Anschliessend
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sollte eine Kalibrierung für feste Versuchsbedingungen erfolgen, mit der die restlichen
Abweichungen kompensiert werden können.

Dieses Beispiel wurde lediglich mit einer Beleuchtung durch eine Schreibtischlampe
im Abstand von ca. 10cm vom Hologramm aufgenommen. Anstelle einer Kalibrierung
wird angenommen, dass der Scanprozess nicht für die niederfrequente Modulation der
Bildhelligkeit verantwortlich ist. Diese wird daher eliminiert, indem jeder Grauwert
durch den Mittelwert seiner Umgebung dividiert wird. Das Ergebnis ist in Abb. 6.7
(rechts) dargestellt. Hier ist die Zeilenstruktur durch den Scanprozess klar zu erkennen,
ausserdem ein Rauschen, sowie die homogenen Bereiche, die aus der Maskierung der
lokalen Fehlstellen folgen.
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Abb. 6.8: Auswertung der verarbeiteten Grauwerte aus Abb. 6.7 rechts: Relative Häufigkeits-
verteilung der normierten Grauwerte (links) und gemittelte, spaltenweise Fourier-

analyse der Zeilenstruktur (rechts)

Auswertung der Scan-bedingten Helligkeitsmodulation

Nachdem die Daten bis auf ein Restrauschen auf die durch den Scanprozess bedingte
Helligkeitsmodulation reduziert sind, kann eine weitere quantitative Analyse erfolgen:
Das Histogramm in Abb. 6.8 (links) macht deutlich, dass die durch den Scanprozess
verursachte Schwankungsbreite der Bildhelligkeit gering ist. Im Vergleich mit dem ur-
sprünglichen Histogramm aus Abb. 6.6 wird deutlich, dass die kompensierten Faktoren
am Stärksten zu der ursprünglichen Schwankungsbreite beigetragen haben.

Schliesslich soll zwischen Rauschen und der Helligkeitsmodulation durch den Scanpro-
zess unterschieden werden. Dies erfolgt mittels Fourieranalyse. Abb. 6.8 zeigt eine loga-
rithmische Darstellung gemittelter Beträge der Fourierkoeffizienten. Der zentrale Peak
entspricht der homogenen Bildhelligkeit und sollte möglichst stark ausgeprägt sein. Die
beiden Nebenpeaks geben die Helligkeitsmodulation durch den Scanprozess mit ca.
35 Linien in der Höhe des Bildausschnitts wieder. Ihre Höhe eignet sich als objekti-
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ves Vergleichskriterium bei der Optimierung des Scanprozesses. Die restlichen Beträge
werden als Rauschen angesehen.

6.3.1 Auswertung von Variationsaufnahmen

Als weiteres Beispiel der Bildanalyse soll die Auswertung der gescannten Aufnahme
eines holographischen Projektionsschirms dienen, bei der die Parameter Linienabstand
und Belichtungsdosis variiert wurden. Abb. 6.9 (links) zeigt einen Ausschnitt aus ei-
nem solchen Hologramm, während Abb. 6.9 (rechts) ein daraus berechnetes Homogeni-
tätsmass darstellt. Dieses vergleicht die Helligkeitsunterschiede in der Umgebung eines
Punktes mit der maximalen Helligkeit in dieser Umgebung. Durch die grosse Variation
der Parameter sind die Bereiche höchster Homogenität auch leicht in Abb. 6.9 (links)
zu erkennen, bei geringeren Unterschieden ist diese Methode jedoch hilfreich.

Abb. 6.9: Grünkomponente der Photographie einer Hologrammaufnahme mit Variation der
Parameter (links) und daraus berechnete Homogenitätsverteilung (rechts). Da die-

se über die jeweilige Umgebung eines Punktes berechnet wird, ist sie am Bildrand
und in der Nähe der Markierung am unteren Bildrand gering.

Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass die digitale Bildanalyse ein geeignetes Mittel darstellt,
um die Qualität gescannt aufgenommener holographischer Projektionsschirme zu be-
stimmen. Dies ist wichtig für die Optimierung der Belichtungsparameter, da die Mo-
dulation durch die Scanlinien mit steigender Homogenität visuell immer schwieriger zu
vergleichen ist. Die Auswertung erfolgt automatisch durch ein hierzu erstelltes Skript.
Jedoch sollten feste, optimierte Bedingungen und Kalibrationsdaten für diese geschaffen
werden, um eine optimale Vergleichbarkeit der Hologramme zu erreichen. Ausserdem
sollte die Analyse für verschiedene, relevante Betrachtungswinkel erfolgen.
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Simulation

In der Regel ist es von grossem Nutzen, Experimente und Berechnungen parallel zu
betreiben. In den Experimenten lassen sich wesentliche, praxisnahe Informationen über
ein System gewinnen, die schliesslich auch entscheidend für die Anwendung sind. Die
gewonnenen Daten sind Parameter, aber auch der Massstab für die Eignung der Mo-
delle, mit denen das System für die Berechnungen beschrieben wird. Bei Berechnungen
lassen sich optimale Bedingungen schaffen, denen man sich experimentell oft nur mit
grossem Aufwand annähern kann. Damit lassen sich nicht nur beobachtete Effekte leich-
ter voneinander trennen, sondern es können auch Daten über das idealisierte System
gewonnen werden, die als Referenz für das reale System dienen können. Rechnerisch
lassen sich oft auch leichter Variationen durchspielen als im Experiment, und es kann
im Voraus festgestellt werden, wo eine praktische Umsetzung lohnenswert erscheint.
Schliesslich lassen sich viele Daten, die experimentell kaum zugänglich sind, bei der Be-
rechnung erfassen, was auch zum Verständnis des Systems beitragen kann. Experiment
und Rechnung haben folglich beide ihre Vorzüge und ergänzen sich gegenseitig.

Im Falle holographischer Aufprojektionsschirme ist zu untersuchen, wie viel von dem
Licht, das aus einem bestimmten Winkel und mit einem bestimmten Spektrum auf die
holographische Schicht fällt, in welche Raumrichtungen reflektiert (gebeugt) wird.

Um eine geeignete Methode für die Berechnungen zu finden, wurde zunächst ein ver-
einfachtes Diffusorhologramm-Modell erstellt, mit dem die Vorstellung von den Struk-
turen in der holographischen Schicht von Diffusoraufnahmen verfeinert werden konnte.
Abb. 7.1 zeigt ein solches Ergebnis für die Aufnahme mit 3 Wellenlängen (RGB). Es
sind verhältnismässig ungeordnet erscheinende Strukturen mit typischen Dimensionen
im Bereich der halben Wellenlängen erkennbar.

Durch die einheitliche Strukturgrösse bieten sich auch einheitliche Zellgrössen für die
Computerberechnung an. Da bereits Erfahrungen mit finite Differenzen Methoden in
der Zeitdomäne [48] vorlagen, wurden diese zunächst auch zur Berechnung der Propa-
gation in der holographischen Schicht erprobt. Schliesslich wurde das finite Differen-
zen Verfahren in der Frequenzdomäne (FDFD) ausgewählt und umgesetzt, mit dem
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Abb. 7.1: Berechnete Brechungsindexverteilung der holographischen Schicht einer Aufnahme

eines Diffusors mit roter, grüner und blauer Wellenlänge

die hier dargestellten Ergebnisse berechnet wurden. Dabei wurde aufgrund der be-
grenzten Computerressourcen lediglich das zweidimensionale Problem behandelt. Die
eingesetzten Verfahren lassen sich auch für drei Dimensionen anwenden, eine Lösung
des Gleichungssystems für relevante Feldgrössen ist dann jedoch mit einem aktuellen
Desktoprechner und den eingesetzten Algorithmen nicht mehr praktikabel.

Auch feinere Strukturen, wie die Körnung der Silberhalogenidmaterialien (vgl. Abb.
5.10), bleiben unberücksichtigt. Sie bewirken zwar eine unterschiedlich starke Licht-
streuung durch die holographische Schicht, sind aber für die hier relevanten Beugungs-
effekte nicht entscheidend. Stattdessen wird das Material über seine Brechungsindex-
verteilung beschrieben, die dann in eine Permittivitätsverteilung umgesetzt wird. Auf
eine Variation der Permeabilität wurde verzichtet, diese ist jedoch bei Bedarf leicht zu
ergänzen.

In diesem Kapitel wird zunächst vorgestellt, wie eine zeitharmonische Wellengleichung
numerisch mit dem FDFD-Verfahren gelöst werden kann, und ein bewährter Weg ge-
zeigt, wie dabei absorbierende Randbedingungen realisiert werden können. Dann wird
auf einige Aspekte eingegangen, die bei der Implementierung des Verfahrens von Be-
deutung sind.

Im darauf folgenden Abschnitt wird ein Modell vorgestellt, mit dem die Brechungsin-
dexverteilungen von holographischen Schichten, in die das von Diffusoren abgestrahlte
Lichtfeld aufgezeichnet wurde, berechnet wurden. Es schliessen sich einige Beispiele sol-
cher Brechungsindexverteilungen an, die verdeutlichen, wie sich einige Parameter auf
das aufgezeichnete Interferenzmuster auswirken.

Ein weiterer Abschnitt zeigt Beispiele von holographischen Schichten, deren Wirkung
auf einfallende Lichtfelder mit dem FDFD-Verfahren simuliert wurde.
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7.1 Finite Differenzen mit Frequenzdarstellung (FDFD)

7.1.1 Zeitharmonische Wellengleichung

Die Maxwellgleichungen

∇ · ~D = ρ (7.1)

∇ · ~B = 0 (7.2)

∇× ~E = −∂ ~B

∂t
(7.3)

∇× ~H = ~J +
∂ ~D

∂t
(7.4)

können unter Annahme eines linearen und isotropen Materialverhaltens

~D = ε0εr
~E (7.5)

~B = µ0µr
~H (7.6)

~J = σ ~E (7.7)

sowie eines homogenen, ruhenden Mediums und der Verwendung der Abkürzungen
ε = ε0εr und µ = µ0µr auch geschrieben werden als:

∇ · ~E =
ρ

ε
(7.8)

∇ · ~H = 0 (7.9)

∇× ~E = −µ
∂ ~H

∂t
(7.10)

∇× ~H = σ ~E + ε
∂ ~E

∂t
(7.11)

Für den harmonischen ( ~E, ~H ∼ eiωt) Fall können die Zeitableitungen in den Rotations-
gleichungen ersetzt werden:

∇× ~E = −iµω ~H (7.12)

∇× ~H = σ ~E + iεω ~E (7.13)

Mittels Differentialalgebra kann daraus unter Ausschluss freier Ladungen (∇ ~E = 0) die
Telegraphengleichung abgeleitet werden (vgl. z.B. [43]):

∇2E + ω2µε(1 − (iσ/ωε))E = 0
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7.1.2 Vorbereitung absorbierender Randbedingungen

Zur Ermöglichung absorbierender (reflexionsfreier) Randbedingungen durch einachsige,
perfekt angepasste Schichten (uniaxial perfectly matched layers, UPML), wird auf die
Isotropie verzichtet, Permittivität und Permeabilität werden als Tensoren dargestellt.
Zur Herleitung (vgl. auch [45]) wird eine ebene Welle betrachtet, die vom Halbraum 1
(x < 0) in den Halbraum 2 (x > 0) läuft, in dem sich das Medium befindet.

~H = ~H0e
−i ~β2~r

Für dessen Eigenschaften kann dabei Rotationssymmetrie um die x-Achse angenommen
werden:

ε2 = ε2





a 0 0
0 b 0
0 0 b



 und µ2 = µ2





c 0 0
0 d 0
0 0 d





Mit den harmonischen Rotationsgleichungen folgt

~β2 × ~E = ωµ2
~H und ~β2 × ~H = −ωε2

~E

und daraus die Wellengleichung:

~β2 ×
(

ε2
−1 ~β2

)

× ~H + ω2µ2
~H = 0

oder mit k2
2 = ω2µ2ε2 in der Matrixschreibweise:





k2
2c − (β2,y)

2
b−1 β2,xβ2,yb

−1 0

β2,xβ2,yb
−1 k2

2d − (β2,x)
2 b−1 0

0 0 k2
2d − (β2,x)

2 b−1 − (β2,y)
2 a−1









Hx

Hy

Hz



 = 0

Wird dieses System für β2,x gelöst, ergeben sich 4 Moden, die sich jeweils in vorwärts-
und rückwärtslaufende für die TEz und TMz-Polarisation entkoppeln lassen. Die zuge-
hörigen Dispersionsrelationen sind:

k2
2 − (β2,x)

2 b−1d−1 − (β2,y)
2 a−1d−1 = 0 für TEz(Hx = Hy = 0)

k2
2 − (β2,x)

2
b−1d−1 − (β2,y)

2
b−1c−1 = 0 für TMz(Hz = 0)

(7.14)

Mit dem Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (Γ und τ ) für die Amplitude des
H-Feldes kann eine TEz-Welle in den beiden Halbräumen wie folgt dargestellt werden:

~H1 = ~ezH0

(

1 + Γe2iβ1,xx
)

e−i~β1~r

~E1 =

(

−~ex
β1,y

ωε1

(

1 + Γe2iβ1,xx
)

+ ~ey
β1,x

ωε1

(

1 + Γe2iβ1,xx
)

)

H0e
−i~β1~r

~H2 = ~ezH0τe−i~β2~r

~E2 =

(

−~ex
β2,y

ωε2a
~ey

β2,x

ωε2b

)

H0τe−i~β2~r
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Dabei sind die genannten Koeffizienten gegeben durch:

Γ =
β1,x − β2,xb

−1

β1,x + β2,xb−1
und τ = 1 + Γ =

2β1,x

β1,x + β2,xb−1
(7.15)

Für alle Winkel muss folgende Beziehung erfüllt sein:

β2,y = β1,y

Wird dies in Gleichung 7.14 eingesetzt und nach β2,x aufgelöst, ergibt sich:

β2,x =

√

k2
2bd − (β1,y)

2
a−1b

Werden nun ε1 = ε2, µ1 = µ2, d = b und a−1 = b gesetzt, dann ist k1 = k2 und es
resultiert:

β2,x =

√

k2
2b

2 − (β1,y)
2 b2 = b

√

k2
2 − (β1,y)

2 = bβ1,x

Dies ergibt, in Gleichung 7.15 eingesetzt, Γ = 0 für alle β1,x, also Reflexionsfreiheit
für alle Winkel. Analog kann für TMz-Polarisation mit dem Reflexionskoeffizienten für
das E-Feld verfahren werden. Dabei resultiert die Reflexionsfreiheit bei b = d und
c−1 = d. Durch Kombination der Ergebnisse für beide Polarisationsrichtungen folgt
Reflexionsfreiheit für jedes sx mit:

ε2 = ε1s , µ2 = µ1s , s =





s−1
x 0 0
0 sx 0
0 0 sx





Wird nun sx = 1 − i σx

ωε1

gewählt, resultieren gleiche Phasengeschwindigkeiten und Im-
pedanzen in beiden Halbräumen (d.h. die perfekte Anpassung) bei gleichzeitiger ex-
ponentieller Dämpfung in x-Richtung. Durch zyklisches Vertauschen der Koordinaten
resultieren entsprechende Ergebnisse für die beiden anderen Raumrichtungen.

Die Ergebnisse können anschliessend durch Multiplikation kombiniert werden und es
resultiert die UPML-Formulierung der Maxwellgleichungen:

∇ · (εs̃ ~E) = 0

∇ · (µs̃ ~H) = 0

∇× ~E = −iµωs̃ ~H

∇× ~H = iεωs̃ ~E

mit s̃ =





s−1
x sysz 0 0

0 sxs
−1
y sz 0

0 0 sxsys
−1
z



 , (7.16)

sn = 1 − i
σn

ωε
und n ∈ {x, y, z}

für TE-polarisierte Wellen1 ( ~E = Ez · ~ez) ist die zugehörige Wellengleichung:

1

sx

∂

∂x

(

1

sx

∂ ~Ez

∂x

)

+
1

sy

∂

∂y

(

1

sy

∂ ~Ez

∂y

)

+ ω2µε ~Ez = 0 (7.17)

1 Ähnlich kann auch mit ~Hz für TM-Polarisation verfahren werden. Da keine wesentlichen Unterschiede
erwartet wurden, wurde auf die Implementation vorerst verzichtet.
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7.1.3 Diskretisierung

Eine beliebig oft differenzierbare Funktion lässt sich in eine Taylor-Reihe entwickeln:

f(x + ∆x) = f(x) +
∆x

1

∂f

∂x
+

∆x2

2

∂2f

∂x2
+

∆x3

6

∂3f

∂x3
+ . . .

Damit kann (vgl. Abb. 7.2 links) die erste Ableitung approximiert werden durch:

∂f

∂x
=

f(x + ∆x) − f(x)

∆x
+ O(∆x)

Dies wird als Vorwärtsdifferenz bezeichnet. Eine bessere Näherung wird mit den Zen-
tralen Differenzen erzielt, da sich hier auch die ∆x2-Terme aufheben:

f(x + ∆x) − f(x −∆x) = f(x) +
∆x

1

∂f

∂x
+

∆x2

2

∂2f

∂x2
+

∆x3

6

∂3f

∂x3
+ . . .

− f(x) +
∆x

1

∂f

∂x
− ∆x2

2

∂2f

∂x2
+

∆x3

6

∂3f

∂x3
+ . . .

Daraus folgt:
∂f

∂x
=

f(x + ∆x)− f(x − ∆x)

2∆x
+ O(∆x2) (7.18)

x

∆x

f

f(x)

f(x − ∆x)

f(x + ∆x)

x

∆x

y

∆y
EcEx−1 Ex+1

Ey+1

Ey−1

Abb. 7.2: Diskretisierung der räumlichen Koordinaten für Finite Differenzen Methoden

Wird nun diese Approximation (Gl. 7.18) bei der Wellengleichung (Gl. 7.17) durchge-
führt und werden dabei die verkürzte Schreibweise aus Abb. 7.2 (rechts), sowie sinnge-
mässe Abkürzungen für sn eingesetzt, resultiert:

s2
yc

(

Ex+1 − 2Ec + Ex−1 −
1

4sxc
(sx+1 − sx−1)(Ex+1 − Ex−1)

)

+

s2
xc

(

Ey+1 − 2Ec + Ey−1 −
1

4syc
(sy+1 − sy−1)(Ey+1 − Ey−1)

)

+

h2ω2µεs2
xcs

2
ycEc = 0
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Dabei bezeichnet h die Gitterperiode des Berechnungsrasters (h = ∆x = ∆y). Sortieren
der Terme führt zu folgenden Koeffizienten von Ec und seinen nächsten Nachbarn:

Ec : ac = (−2s2
yc − 2s2

xc + h2ω2µεs2
xcs

2
yc)

Ex+1 : ar =

(

1 − 1

4sxc
(sx+1 − sx−1)

)

s2
yc

Ex−1 : al =

(

1 +
1

4sxc
(sx+1 − sx−1)

)

s2
yc

Ey+1 : au =

(

1 − 1

4syc
(sy+1 − sy−1)

)

s2
xc

Ey−1 : ad =

(

1 +
1

4syc
(sy+1 − sy−1)

)

s2
xc

Werden nun die m × n Knotenpunkte des Rasters in einem Vektor angeordnet:

~x = (E1,1; E1,2; . . . ; E1,m; E2,1; E2,2; . . . ; E2,m; . . . ; En,m−1; En,m)T ,

kann das lineare Gleichungssystem wie folgt dargestellt werden:

A~x = ~b
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Dabei werden mit der Matrix2:

A =













































































ac,1,1 ar,1,1 au,1,1

al,1,2 ac,1,2 ar,1,2 au,1,2

al,1,3 ac,1,3
. . .

. . .

. . .
. . . ar,1,m−1

. . .

al,1,m ac,1,m 0
. . .

ad,1,1 al,2,1 ac,2,1 ar,2,1

ad,1,2 al,2,2
. . .

. . .

. . .
. . . ac,n,m−2 ar,n,m−2

. . . al,n,m−1 ac,n,m−1 ar,n,m−1

. . . al,n,m ac,n,m













































































die elektromagnetischen Materialeigenschaften für jeden Gitterpunkt dargestellt. Auch
die Frequenz, für die das System zu lösen ist, geht hier ein. Die komplexen Ampli-
tuden des Quellfeldes an den Gitterpunkten wird durch den Vektor ~b dargestellt. Die
Lösung des Systems ~x stellt die komplexe Amplitude des resultierenden Feldes für den
zeitharmonischen Fall dar.

2 Bei dieser Darstellung der Matrix gibt es Konsistenzprobleme, die sich nur mit einer Einschränkung
der Allgemeinheit oder durch Hinzufügen weiterer Zeilen und Spalten beheben liessen. Da hier nur
die Struktur, die sich aus den Nachbarschaftsbeziehungen der Knotenpunkte in dem Vektor ~x ergibt,
illustriert werden soll, wurde auf eine präzisere Darstellung verzichtet.
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7.1.4 Lösungsverfahren für das lineare Gleichungssystem

Die Darstellung des Problems in Form eines linearen Gleichungssystems ist besonders
günstig, weil diese in der numerischen Mathematik sehr verbreitet ist. Daher stehen
verschiedene, optimierte Verfahren zu Lösung dieser Systeme zu Verfügung. Es wird
hierbei zwischen direkten und iterativen Verfahren unterschieden.

Direkte Verfahren

Direkte Verfahren nutzen Äquivalenzumformungen, um das Gleichungssystem in eine
leicht zu lösende (z.B. obere Dreiecks-) Form zu bringen. Für die hier beschriebenen
Simulationen wurde als direktes Lösungsverfahren das auf einer Dreieckszerlegung ba-
sierende SuperLU aus Berkeley, CA, USA [49] eingesetzt. Zur Präkonditionierung wur-
de METIS von der University of Minnesota, MN, USA [50] verwendet, mit dem der
Speicher- und Rechenzeitbedarf etwa um den Faktor 7 gesenkt werden konnte.

Die Kombination dieser beiden Programmbibliotheken ermöglicht ein sehr effektives Lö-
sen des Gleichungssystems, wenn genügend Hauptspeicher vorhanden ist. Da die bei der
Zerlegung entstehenden Matrizen nicht so dünn besetzt sind, wie die Matrix A des Glei-
chungssystems, ist der Speicherbedarf relativ hoch und begrenzt somit die Grösse des
praktisch berechenbaren Feldes. Ist das System gelöst, können anschliessend Lösungen
für andere Quellfelder schnell berechnet werden, da die Zerlegung weiterverwendet wer-
den kann. Eine Variation der Kreisfrequenz ω dagegen erfordert dagegen, den grössten
Teil der Berechnungen für die veränderte Matrix A zu wiederholen.

Iterative Verfahren

Iterative Verfahren nähern die Lösung eines Systems schrittweise: Beginnend mit einem
Startwert wird der Iterationsschritt so lange auf das Ergebnis des jeweils vorangegange-
nen angewandt, bis die benötigte Genauigkeit der Lösung erreicht ist (Konvergenz vor-
ausgesetzt). Bei den hier beschriebenen Simulationen wurde für die iterativen Verfahren
PETSc vom Argonne National Laboratory, IL, USA [51] verwendet. Da die iterativen
Verfahren keine Dreiecksmatrizen speichern müssen, ist der Speicherbedarf geringer,
als bei dem eingesetzten direkten Verfahren. Sie wurden daher zusätzlich integriert,
um auch Felder grösserer Abmessungen berechnen zu können. Prinzipiell kann versucht
werden, die Zahl der erforderlichen Iterationen zu verringern, indem bereits vorhandene
Lösungen mit ähnlichen Parametern als Startwert verwendet werden. Zudem wurde ein
Startwertgenerator, der die geometrisch-optische Lösung des Eingangsstrahls berechnet,
implementiert.
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7.1.5 Lösung des Randwertproblems mit dem FDFD-Verfahren

Um das zeitharmonische Randwertproblem mit dieser Methode zu lösen, sind folgende
Schritte durchzuführen:

1. Festlegung des Berechnungsrasters, d.h. der Gesamtgrösse m, n und der Zellgrösse
h. Dazu müssen die Abmessungen des zu berechnenden Bereichs und etwaiger
Ränder bekannt sein. Die Genauigkeit wird durch h wesentlich mit beeinflusst,
dessen Festlegung von der minimalen Wellenlänge im Material abhängt.

2. Zuweisung der Materialeigenschaften ε, µ für jeden Punkt des Rasters.

3. Erzeugung von absorbierenden Rändern, wenn keine geschlossenen Felder zu be-
rechnen sind. Die sn sind dabei von den zuvor festgelegten Materialeigenschaften
und der Frequenz ω abhängig.

4. Erzeugung der Matrix A. Sie hängt von den zuvor festgelegten ε, µ, sn und ω ab.
Zudem erfordern verschiedene Lösungsverfahren unterschiedliche Darstellungen.

5. Erzeugung des Vektors ~b mit dem Quellfeld.

6. Lösung des Gleichungssystems A~x = ~b. Möglicherweise sollte dieses zuvor präkon-
ditioniert werden.

7. Auswertung des Ergebnisvektors ~x zu den gewünschten Ausgangsdaten.

Im Folgenden werden detailliertere Anmerkungen zu den einzelnen Punkten gemacht:

Zellgrösse und Feldgrösse (1.)

Die Grösse des Berechnungsrasters ist durch die Computerressourcen begrenzt.

In Richtung senkrecht zur holographischen Schicht sollte sich die Feldgrösse aus deren
Dicke, der einer schmalen Übergangszone ins homogene Umgebungsmedium und zwei
Absorberdicken zusammensetzen.

Die andere Felddimension sollte gross genug gewählt werden, so dass die resultierende
Feldverteilung ~x nicht wesentlich durch die absorbierenden Ränder beeinträchtigt wird,
eine ausreichende Winkelauflösung erzielt werden kann, und statistische Schwankungen
das Ergebnis möglichst wenig beeinflussen.

Die Zellgrösse h ist ein zentraler Parameter der finite difference Methoden (vgl. Ab-
schnitt 7.1.3). Je grösser sie ist, desto grösser werden auch die numerischen Fehler,
andererseits steigt mit einer Verringerung von h auch die Zahl der Punkte m · n des
Berechnungsrasters quadratisch.

Für TE-Polarisation werden[44] wenigstens 20 Punkte für die kleinste, auftretende Wel-
lenlänge empfohlen: h ≤ λmin

20·nmax
.
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Lokale, elektromagnetische Eigenschaften (2.)

Das Verfahren bietet hier einen grossen Spielraum für verschiedenste Strukturen. Es
wurden hier sowohl experimentelle, als auch Modelldaten (vgl. Abschnitt 7.2) verar-
beitet. Bei holographischen Schichten sollte ein Substratmaterial angefügt werden, das
auch den Absorber überdeckt, um störende Reflexionen von der Schichtrückseite zu
vermeiden.

Absorber (3.)

Bei numerischen UPML (vgl. Abschnitt 7.1.2) führt eine schnelle Änderung von sn

dennoch zu Reflexionen. Es ist üblich, diese zu minimieren, indem die Leitfähigkeit
allmählich mit einer Potenzfunktion bis zu ihrem Maximalwert am Rand des Berech-
nungsfeldes ansteigt:

σn(rn) = σmax ·
(

da − rn

da

)m

Dabei bezeichnet n die jeweilige Raumdimension, rn den Abstand vom Rand des Ge-
samtberechnungsfeldes in dieser Richtung und da die Dicke des Absorbers. Während bei
dem FDTD-Verfahren wirksame Reflexionsvermeidung mit ca. 10 Zellen dicken Absor-
bern erreicht wird[45], werden in [44] mit Absorberdicken von 2µm, die leicht 100 Zellen
überschreiten, Restreflexionen von unter −80dB erreicht. Für die hier vorgestellten Si-
mulationen wurde der Kompromiss zwischen Berechnungseffizienz und Reflexminderung
bei da = 10 · h, m = 4.0 und σmax = 105 S

m
gewählt.

Erzeugung der Matrix A (4.)

Wie die einzelnen Einträge in der Matrix zustande kommen, wurde bereits in Abschnitt
7.1.3 dargestellt. Hier sei noch erwähnt, dass Einträge von Randpunkten, die sich auf
nicht existierende Nachbarn beziehen, nicht gesetzt werden, woraus hier ohne Verwen-
dung von Absorbern reflektierende Randbedingungen resultieren.

Für dünn besetzte Matrizen werden effiziente Speicherverfahren benutzt, wobei sich kein
einheitlicher Standard durchgesetzt hat. Für SuperLU wird die Matrix im komprimier-
ten Spaltenformat (Harwell-Boeing format) dargestellt, während für die Berechnung
mit PETSc eine Diagonalendarstellung implementiert wurde.
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Quellfeldverteilung ~b (5.)
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Abb. 7.3: Relativer Amplitudenbetrag der Quellen: Gaussquelle (links), Quelle mit ebenem

Mittelbereich (rechts, D = 0.5W )

Die Quellfeldverteilung bietet ebenfalls einen grossen Spielraum, da hier für jeden Punkt
des Berechnungsfeldes die komplexe Quellamplitude gesetzt werden kann. Für die Be-
rechnungen wurde zunächst die Amplitude eines Gauss-Strahls (vgl. Abb. 7.3, links) in
einer Ebene parallel zur holographischen Schicht verwendet:

E(y) = E0 · exp

(

−
(

y − y0

w̃s

)2

+ i · ky · y
)

mit ky = |~k| · sinϕ

Dabei ergibt sich folgender Öffnungshalbwinkel, der Grenzen für die Winkelauflösung
der Abstrahlcharakteristik setzt:

γ = arctan

(

λ

π · w̃s · cos ϕ

)

Kleine Berechnungsfelder lassen sich jedoch besser nutzen, wenn sie gleichmässiger be-
leuchtet werden. Die Begrenzung des Strahls darf jedoch nicht zu scharf sein, weil dies
zu unerwünschten Beugungseffekten führen würde. Daher wurde zusätzlich eine Ampli-
tudenverteilung mit einem ebenen Mittelbereich und einem cos2-förmigen Übergang auf
0 implementiert. Dabei ist die Halbwertsbreite als W bezeichnet und die Flankenbreite
als D (vgl. Abb. 7.3, rechts):

E(y) = E0 · exp (i · ky · y) ·











1 für |y − y0| < W−D
2

0 für |y − y0| > W+D
2

cos2
(

π
2
· 2·|y−y0|−W+D

2D

)

sonst
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Lösung des Gleichungssystems (6.)

Zur konkreten Vorgehensweise bei der Lösung des Systems und zur Präkonditionierung
sei auf die Dokumentation der einzelnen Programmbibliotheken [49][50][51] verwiesen.
An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass diese das verteilte Rechnen in Clustern, also
Netzwerken, in denen mehrere Rechner ein Problem gemeinsam lösen, unterstützen und
somit eine Anpassung der Software zur Lösung grösserer Probleme in Clustern denkbar
ist.

Weiterverarbeitung des Ergebnisvektors ~x

Im Allgemeinen wird das Feld mit komplexen Amplituden nur ein Zwischenergebnis
sein, welches anschliessend weiterverarbeitet wird.

Für die hier berechneten Reflexionshologramme wird ausser dem Hauptgleichungssys-
tem noch eine zweites, kleineres gelöst, mit dem aus dem Quellfeld~b die einfallende Welle
bis zur holographischen Schicht berechnet wird. Diese Lösung wird von der Hauptlö-
sung subtrahiert, so dass in der Übergangszone vor der holographischen Schicht die
reflektierte Ausgangswelle des Hologramms vorliegt.

Ausser der Berechnung der Energiedichten des E−Feldes, die besonders für Betrachtung
der Vorgänge in der Schicht nützt, ist die Winkelverteilung der reflektierten Lichtlei-
stung interessant. Sie lässt sich aus der Feldverteilung einer Ebene in der Übergangszone
berechnen. Dazu wird aus dem Rayleigh-Sommerfeld Beugungsintegral

U(P0) =
1

i · λ

∫∫

Σ

U(P1) ·
exp(i · k · r01)

r01
· cos(~n, ~r01)ds

für P0 = r0

(

cos α
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)

mit3 r0 ≫ Apertur
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∣

∣

∣

∣

∣

m−1
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∣
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∣

2
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∣

∣

∣

∣

P0 − h ·
(
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)∣

∣

∣

∣

gebildet.

Werden nun Berechnungsreihen mit variierten ϕ oder λ durchgeführt, liegen bereits
recht aussagekräftige Ergebnisse vor. Die dabei entstehenden Spektren können wieder-
um mit den Spektren der Projektionsquellen zu Farbvalenzen weiterverarbeitet werden,
die dann Sinneseindrücke eines Betrachters der Projektion in einem bestimmten Winkel
beschreiben.

3 Dabei ist r0 gross gegen die Apertur und der Koordinatenursprung liegt in deren Zentrum.
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7.2 Diffusormodell

Um Voraussagen über die optischen Eigenschaften von holographischen Projektions-
schirmen, die durch Aufnahme von Diffusoren erzeugt wurden, zu ermöglichen, wurde
ein Modell gebildet, das Diffusoren als eine Anordnung von unabhängigen Streuern
darstellt und eine Berechnung der zugehörigen Hologrammbereiche erlaubt. In diesem
Abschnitt wird zunächst das Modell vorgestellt und im Anschluss einige Beispiele, die
damit berechnet wurden. Diese veranschaulichen die Auswirkungen wesentlicher Para-
meter des Modells auf die Brechungsindexverteilung in der holographischen Schicht.

dr

dd

d

w̃

wd

nmat
P

α

hologra-
phische
Schicht

Diffusor-
schicht

Abb. 7.4: Illustration des Diffusormodells und seiner geometrischen Grössen (links) und
Darstellung der (beschränkten) Intensitätsverteilung und der Linien gleicher Phase

eines einzelnen Streuers beim Eintritt in die holographische Schicht (rechts)

Abb. 7.4 (links)4 illustriert die geometrischen Parameter zur Modellierung der Diffu-
sorhologramme: Es soll für einen w̃ breiten Bereich (von dem gestrichelten Rechteck
umschlossen) der holographischen Schicht mit der Dicke d und dem Brechungsindex
nmat das bei der Holographie der im Abstand dr befindlichen Diffusorschicht entste-
hende Interferenzmuster berechnet werden. Dazu werden zunächst so viele Streuer in
dem betrachteten Bereich (der Breite wd) der Diffusorschicht mit der Dicke dd zufällig
angeordnet, dass die gewünschte Streuerdichte ρd erreicht wird.

Anschliessend werden für jeden Punkt P , an dem die Belichtung der holographischen
Schicht zu berechnen ist, die Beiträge zur komplexen Amplitude von allen N Streuern
aufsummiert.

ES,P =
N
∑

n=1

En,P

Dazu werden die optische Weglänge sn,P aus dem Fermat’schen Prinzip und der Einfalls-
winkel αn,P auf die holographische Schicht berechnet. Mit dem Faktor f(αn,P ) können

4 Da s0

sn,P
in der Nähe des Streuers beliebig gross wird, wurde die Intensität für die Darstellung nach

oben beschränkt
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Reflexionsverluste beim Eintritt in die Schicht oder auch eine gewünschte Winkelcha-
rakteristik der Einzelstreuer umgesetzt werden. Die Einzelstreuer (vgl. Abb. 7.4 rechts)
können synchron emittieren oder ihre Phase ϕ(n) kann jeweils zufällig oder durch eine
ebene Beleuchtungswelle bestimmt werden.

En,P = E0 · f(αn,P ) · s0

sn,P
· ei(ϕ(n)+k0·sn,P )

Aus dem mittleren Amplitudenquadrat aller M berechneten Punkte wird die Amplitude
ER für die ebene Referenzwelle berechnet

ER =
1

M

√

√

√

√

M
∑

P=1

|ES,P |2 ,

die anschliessend zur Signalwelle hinzuaddiert wird, woraus die Gesamtamplitude EG,P

für jeden Punkt folgt.

EG,P = ES,P + ER,P mit ER,P = ER · ei· ~kr·~r(P )

Daraus folgen dann die Belichtungsleistung und mit der Belichtungszeit tbel auch die
Dosis, die schliesslich mit einem Materialmodell in eine Brechungsindexverteilung um-
gesetzt werden kann.

nmat,P = nmat(tbel, |EG,P |2)

7.2.1 Materialmodelle

In dieser Darstellung findet ein Materialmodell Verwendung, das den Bereich von mini-
maler bis maximal auftretender, lokaler Belichtungsleistung linear auf den Brechungs-
indexhub ∆n abbildet und den Grundbrechungsindex n0 dann so festlegt, dass der
mittlere Brechungsindex n̄ dem spezifizierten nmat entspricht. Zusätzlich wurde ein Ma-
terialmodell mit Sättigungsverhalten implementiert, womit auch nicht-lineares Materi-
alverhalten (im statischen Sinne) simuliert werden kann.

Die bisherigen Erfahrungen lassen allerdings vermuten, dass sowohl für Photopolyme-
re, als auch für moderne Entwicklungsverfahren der Silberhalogenide[5] eine einfache
Zuordnung eines lokalen Brechungsindex zu der lokalen Belichtungsdosis das Material-
verhalten nicht gut beschreibt. Es wurde daher ein einfaches Modell erstellt, das auch die
Belichtung der Umgebung berücksichtigt und geringe Raumfrequenzen der Brechungs-
indexmodulation unterdrückt. Damit wird die Nutzung des zur Verfügung stehenden
∆n für die entscheidenden Strukturen verbessert und das Verhalten der verwendeten
Materialien tendenziell besser beschrieben.

Abb. 7.5 zeigt die Brechungsindexverteilung einer Diffusoraufnahme mit einem loka-
len, linearen Materialmodell (links) und dem Modell, dass die Umgebung eines Punktes
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bei der Brechungsindexberechnung berücksichtigt (rechts). Das tatsächliche Material-
verhalten wird eher zwischen diesen Extremen liegen. Dies kann durch eine Mischung
(vgl. Abb 7.6) der beiden Brechungsindexverteilungen berücksichtigt werden. Es liegen
jedoch keine geeigneten Materialdaten für eine Abstimmung des Modells vor.

Abb. 7.5: Illustration der Wirkung des modulationsverstärkenden Materialmodells: Bre-

chungsindexverteilung identischer Diffusor-Aufnahmen mit gleichem ∆n, jedoch
links lokales, lineares Materialmodell, dagegen rechts Modell mit Unterdrückung

von Brechungsindexmodulationen mit geringer Raumfrequenz.

Abb. 7.6: 1/3 und 2/3 Mischung der Brechungsindexverteilungen aus Abb. 7.5

Alternativ zur Summation der Signalamplituden für jeden zu berechnenden Punkt in
der holographischen Schicht könnten lediglich die Signalamplituden in einer Ebene vor
der Schicht berechnet werden, um anschliessend als Quellterm für die Propagationsbe-
rechnung der Signalwelle in die holographische Schicht zu dienen. Da die Brechung in
die holographische Schicht bei der Summation entfällt, wird hier zusätzlich Rechenzeit
gespart und Genauigkeit gewonnen. Für diese Anwendung ist dieser Ansatz allerdings
aufwändiger und wurde daher nicht genutzt.
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7.2.2 Auswirkungen wesentlicher Parameter

Im Folgenden wird die Auswirkung einiger wesentlicher Parameter gezeigt. Ohne zusätz-
liche Angaben sind die Werte für die weiteren Grössen der Tabelle 7.1 zu entnehmen.
Die dem Diffusor bei der Aufnahme zugewandte Seite ist jeweils am oberen Rand der
Abbildungen in diesem Abschnitt. Hellere Bereiche entsprechen stärker belichteten Zo-
nen, die damit einen höheren Brechungsindex aufweisen5. Alle Abbildungen in diesem
Abschnitt sind mit dem linearen, lokalen Materialmodell erzeugt worden.

w̃ d nmat dr wd dd ρd λ ϕmat

11.5µm 7µm 1.5 10µm 2 · w̃ 5µm 9 · 106mm−2 500nm 5◦

Tabelle 7.1: Daten für die Parameter der hier vorgestellten, berechneten Diffusorhologramme

Abb. 7.7: Auswirkung des Abstandes dr zwischen Diffusor und holographischer Schicht:
dr ∈ {1µm, 10µm, 100µm, 1mm}

5 Dies entspricht dem typischen Verhalten holographischer Materialien. Die Darstellung der stärker
belichteten Bereiche durch eine geringere Schwärzung ist zwar weniger intuitiv, da bei Silberhaloge-
niden die belichteten Bereiche dunkel werden, wurde aber dennoch gewählt, da sie im Druck besser
erkennbar ist
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In Abb. 7.7 sind die Brechungsindexverteilungen von Diffusorhologrammen mit ver-
schiedenen Entfernungen6 dr des Diffusors zur holographischen Schicht dargestellt. Es
findet eine zunehmende Einschränkung des wirksamen Winkelbereichs der Signalwelle
statt (vgl. Abb. 4.4 und Abschnitt 5.1). Für dr = 1mm ähnelt das Hologramm bereits
sehr dem zweier ebenen Wellen. Zudem zeigt sich hier Rauschen als Auswirkung von
Rechenungenauigkeiten.

Abb. 7.8: Auswirkung des Referenzwinkels im Material ϕmat auf die Diffusorhologramm-
Strukturen: ϕmat ∈ {0◦, 15◦, 30◦, 45◦}

Abb. 7.8 zeigt Brechungsindexverteilungen von Diffusorhologrammen mit verschiedenen
Referenzwinkeln ϕmat. Es ist zu erkennen, dass die Richtungsverteilung der lokalen ~K
etwa dem zu erwartenden Bragg-Winkel folgt. Dabei liegt ϕmat = 45◦ bereits über dem
Winkel der Totalreflexion für nmat und Luft.

In Abb. 7.9 ist die Auswirkung der Streuerdichte auf die Diffusorhologramme dargestellt.
Bereits mit wenigen Streuern ähnelt die resultierende Brechungsindexverteilung den
Fällen mit deutlich höheren Streuerdichten. Da auch im Abstrahlverhalten ab gewissen
Streuerdichten keine wesentlichen Unterschiede festgestellt wurden, wird eine Dichte
von ρd = 9 · 106mm−2 als ausreichend angesehen. Bei dem dargestellten Beispiel mit
ρd = 104mm−2 handelt es sich um einen Sonderfall: Da bei dieser Dichte nur noch ein
Streuer verwendet wird, liegt das Hologramm einer Kugelwelle vor.

6 Diese sind in Relation zu den anderen Abmessungen zu sehen.
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Abb. 7.9: Auswirkung der Streuerdichte ρd auf die Brechungsindexverteilung der Diffusor-

hologramme: ρd ∈ {107mm−2, 106mm−2, 105mm−2, 104mm−2}

Bei der Betrachtung der verschiedenen Beispiele in diesem Abschnitt wird deutlich,
dass trotz der ungeordneten Struktur des Diffusors relativ grosse, orientierte Bereiche
entstehen, die als lokale Bragg-Gitter aufgefasst werden könnten. Zu der Verteilung
der Vektoren ~KS und ~KR der erzeugenden Wellen korrespondiert eine Verteilung der
lokalen Gitter. Obwohl die kollektive Wirkung der Gitter sicherlich deutlich komplexer
ist, lässt die Betrachtung des Brechungsindexprofils dieser Hologramme bereits einiges
über deren Abstrahlcharakteristik vermuten.

In dem Diffusormodell wurde auch die Überlagerung mehrerer Hologramme mit ver-
schiedenen Wellenlängen umgesetzt. Auf eine Darstellung von Beispielen wird an dieser
Stelle verzichtet.
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7.3 Beispiele

7.3.1 Berechnetes Hologramm mit ebenen Aufnahmewellen
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Abb. 7.10: Verteilung der in verschiedene Richtungen gebeugten Leistung eines Hologramms
(Brechungsindexverteilung in der Mitte) ebener Wellen in Abhängigkeit des Win-

kels (links) und der Wellenlänge (rechts) des einfallenden Strahls

Abb. 7.10 zeigt das Beispiel eines Hologramms, wie es bei der Aufzeichnung einer ebenen
Signalwelle mit einer ebenfalls ebenen Referenzwelle entsteht und Gegenstand zahlrei-
cher Betrachtungen (vgl. z.B. Abschnitt 2.1.6) ist. Die beiden Winkel betragen 10◦ und
−30◦ (im Vakuum), der Brechungsindex 1.5, seine Modulation 0.03. Die holographische
Schicht hat eine Dicke von 7µm.

Bei der Abhängigkeit vom Einfallswinkel ist eine durchgehende, diagonale Struktur zu
erkennen, die mit dem Abstand von Lot stärker wird. Hierbei handelt es sich um die
Reflexion der einfallenden Welle an der Grenzfläche zur holographischen Schicht. Bei
einem Einfallswinkel von −30◦, erfolgt eine Reflexion in Richtung 10◦, wobei auch bei
einer Abweichung des Einfallswinkels in die jeweils zugehörige Richtung gebeugt wird.
Die Beugungseffizienz nimmt jedoch mit steigender Abweichung ab und verschwindet,
wenn die Bragg-Bedingung zu stark verletzt wird. Ein entsprechendes Verhalten ist
auch für einen Einfallswinkel von 10◦ zu erkennen, was der Erwartung entspricht, da
sich die Bedeutung der beiden Aufnahmewellen nicht unterscheidet. Die Breite des
Abstrahlwinkelpeaks ist eine Folge der begrenzten Breite des Rekonstruktionsstrahls
(6µm), die wiederum durch die Grösse des Berechnungsfeldes limitiert ist.
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7.3.2 Berechnetes Hologramm diffuser Strukturen

Dieses Beispiel behandelt die Brechungsindexverteilung in einer holographischen Schicht,
die mit dem Diffusormodell aus Abschnitt 7.2 erzeugt wurde (vgl. Abb. 7.11 links). Die
Parameter sind wieder entsprechend Tabelle 7.1 (auf Seite 108) gewählt.

450 500 550 600 650
−60

−40

−20

0

20

40

60

A
b
st

ra
h
lw

in
k
el

[◦
]

λ[nm]

450 500 550 600 650
−60

−40

−20

0

20

40

60

A
b
st

ra
h
lw

in
k
el

[◦
]

λ[nm]

Abb. 7.11: Verteilung der in verschiedene Richtungen gebeugten Leistung eines Hologramms
(Brechungsindexverteilung links) eines Diffusors in Abhängigkeit von der Wellen-

länge des einfallenden Strahls (rechts oben) und eines gleichartigen Hologramms
(rechts unten)

Die wellenlängenabhängige Abstrahlcharakteristik (Abb. 7.11 rechts oben) zeigt bei der
Aufnahmewellenlänge eine Beugung in einen weiten Winkelbereich. Allerdings fallen die
geringe Beugungseffizienz und eine Zergliederung des Abstrahlbereiches auf.

Die geringe Beugungseffizienz ist auf die einfache lineare Brechungsindexzuordnung zu-
rückzuführen: Der im Interferenzmuster vorkommende Intensitätsbereich wird linear
auf das zur Verfügung stehenden Brechungsindexintervall abgebildet. Dadurch erreicht
hier nur der Bereich in mittlerer Bildhöhe links eine starke Brechungsindexmodulation,
während der überwiegende Rest zu schwach moduliert ist. Bei einem effizienzoptimier-
ten Hologramm wäre dieser Rest jedoch ausreichend stark belichtet und daher gut
moduliert, während der kleine Bereich in mittlerer Bildhöhe etwas überbelichtet wäre
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und Sättigungseffekte zeigen würde. Mit dem modulationsverstärkenden Materialmodell
werden deutlich höhere Beugungseffizienzen erreicht (vgl. Abb 7.12 links).
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Abb. 7.12: Beugungseffizienzspektrum eines Diffusorhologramms ohne (gestrichelt) sowie
mit (durchgezogen) modulationsverstärkendem Materialmodell (links); Winkel-

abhängigkeit der Abgestrahlten Leistung (rechts)

Die Zergliederung des Abstrahlbereichs ist eine Auswirkung der Diffusorstruktur, die
mit dem Erscheinen von Speckles verglichen werden kann. Betrachtet wird eine un-
regelmässige Struktur mit einer Breite von 13.5µm, die mit monochromatischem Licht
beleuchtet wird. Dabei ist zu erwarten, dass Interferenezeffekte auftreten, die zur Schwä-
chung und Verstärkung des in verschieden Richtungen abgestrahlten Lichtes führen.
Abbildung 7.11 (rechts unten) zeigt das Ergebnis einer äquivalenten Rechnung, mit
einer anderen zufälligen Diffusoranordnung. Dabei liegen auch die Winkel stärkster
Abstrahlung an anderen Positionen. Dies belegt, dass diese von der Verteilung der Ein-
zeldiffusor abhängt. Durch Mitteln zahlreicher Abstrahlcharakteristiken könnte folglich
eine typische Abstrahlcharakteristik bestimmt werden. Ein breiteres Rechenfeld wäre
auch hierbei von Vorteil.

In der Darstellung der winkelabhängigen Abstrahlcharakteristik (Abb. 7.12 rechts) fällt
zunächst die Diagonale auf. Diese resultiert aus der Reflexion am Brechungsindexüber-
gang von Luft in die holographische Schicht und folgt dem Reflexionsgesetz und den
Fresnel-Formeln. Die erwünschte Funktion ist die Verteilung des Lichts bei einem Ein-
fallswinkel von 5◦(entsprechend dem Referenzwinkel) in einen weiten Winkelbereich. Da
kein prinzipieller Unterschied zwischen Objekt- und Referenzwelle besteht, wird auch
Licht aus einem weiten Winkelbereich in Richtung 5◦ abgestrahlt. Demnach sollte der
Projektor möglichst nicht im Betrachterbereich angeordnet sein, weil ein Teil des Stör-
lichts in Richtung des Projektors gebeugt wird. Weiterhin ist eine zweite schwächere
Diagonale zu erkennen. Da hier ein kleiner Teil des Lichts zur Quelle reflektiert wird,
ist sie nicht von praktischem Interesse.
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7.3.3 TEM-Aufnahme eines Diffusorhologramms
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Abb. 7.13: Verteilung der in verschiedene Richtungen gebeugten Leistung eines Diffusorho-

logramms (Brechungsindexverteilung links) in Abhängigkeit von der Wellenlänge
des einfallenden Strahls (rechts)

In diesem Beispiel wird die Brechungsindexverteilung, deren Auswirkung auf einfal-
lendes Licht zu berechnen ist, experimentell bestimmt. Grundlage ist die transmissi-
onselektronenmikroskopische Aufnahme eines Schnitts durch eine 7.2µm dicke Schicht7

eines Silberhalogenidhologramms. Hierbei wurde im Scanverfahren eine BB8-640 Plate
von Colourholographic, UK mit einem 633nm HeNe-Laser belichtet und eine metal-
lisch glänzendes Leinwandmuster als Diffusormaterial verwendet. Nach dem Entwickeln
und Bleichen wurden Schnitte hergestellt und anschliessend mikroskopiert. Aus einem
Scan einer dabei gewonnenen Aufnahme wurde ein möglichst grosser geeigneter Be-
reich ausgeschnitten, dem Berechnungsraster entsprechend skaliert und den Grauwerten
Brechzahlen so linear zugeordnet, dass Mittel und Modulation des Brechungsindex den
ermittelten Werten (≈ 1.67 und 0.035) entsprechen. Ausserhalb des Ausschnitts wurde
der mittlere Brechungsindex angenommen (vgl. Abb. 7.13 links).

Abb. 7.13 (rechts) zeigt die berechnete Abstrahlcharakteristik in Abhängigkeit von der
Wellenlänge. Es ist zu erkennen, dass die Wirkung der Struktur etwa auf den Bereich
der Aufnahmewellenlänge konzentriert ist. Durch Ungenauigkeiten in der Schichtdicken-
und Brechungsindexbestimmung wären Abweichungen von ≈ 10% zu erklären. Der
Messwert für die optimale Rekonstruktionswellenlänge dieses Hologramms liegt, bedingt
durch die Schrumpfung des Materials, bei 605nm.

Die Abstrahlcharakteristik erscheint für ein Diffusorhologramm recht schmal, jedoch
bestätigen die Betrachtung des Hologramms und seiner Brechungsindexverteilung diese
Eigenschaft.

7 für dieses Material wurden Schichtdicken zwischen 6.6 und 8.2µm bestimmt
8 Blyth-Birenheide
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Die simulierte Beugungseffizienz ist relativ gering. Hierbei ist einerseits zu beachten,
dass hier ein Schnitt durch eine räumliche Struktur vorliegt, die für die Berechnung in
einer Dimension unendlich fortgesetzt wird. Andererseits ist auch die tatsächliche Beu-
gungseffizienz verhältnismässig gering, da es sich bei dem untersuchten Hologramm um
ein relativ frühes Muster aus der Erprobung verschiedener Diffusormaterialien handelt,
bei dem die Belichtungsparameter noch nicht optimiert waren.

7.3.4 Wirkung der holographischen Schicht

In diesem Abschnitt sind Beispiele für die berechneten Feldverteilungen in holographi-
schen Schichten dargestellt: Links und in der Mitte der Abb. 7.14 handelt es sich um
eine Belichtung, die für ebene Wellen aus 0◦ und 5◦ berechnet wurde. Links fällt der
Strahl mit −27◦ ein und verletzt somit die Bragg-Bedingung; Er passiert die Schicht
daher kaum beeinflusst. In der Mitte dagegen fällt Licht aus dem Referenzwinkel 5◦

auf die Schicht und wird daher in Richtung 0◦ reflektiert. Es ist eine stärkerer Austritt
auf der linken Seite zu erkennen und eine deutlichere Modulation der Feldamplitude,
sowie eine Abnahme der Amplitude in Eindringrichtung. Bei der Schicht eines Diffu-
sorhologramms (rechts) stehen verschieden orientierte, lokale Gitter zur Verfügung, die
das einfallende Licht in einen breiteren Winkelbereich verteilen.

7.3.5 Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Das Beispiel in 7.3.2 zeigt, dass die Abstrahlung eines kleinen Bereichs des Hologramms
wellenlängen- und winkelabhängig berechnet werden kann. Damit lässt sich prinzipiell
auch berechnen, welchen Farbeindruck ein Betrachter in einem bestimmten Winkelbe-
reich wahrnehmen würde, wenn er diesen Bereich –beleuchtet von einer Lichtquelle mit
gegebenem Winkel und Spektrum– sieht. Es lassen sich aber nur nutzbare Ergebnisse
gewinnen, wenn die erwähnte Zergliederung unterdrückt wird. Hierzu scheint die Mitte-
lung verschiedener gleichartiger Hologrammbereiche notwendig. Damit vervielfacht sich
jedoch die Zahl der zu lösenden Gleichungssysteme für ein Spektrum.

Für ein Anwendungsbeispiel, bei dem die Änderung des Farbeindrucks eines Betrachters
für die Ränder und das Zentrum eines holographischen Projektionsschirms berechnet
wird, wenn der verwendete LED-Projektor aus seiner optimalen Position verschoben
wird, wurde die Rechenzeit auf einem aktuellem PC bei einer Mittelung von 10 Ergeb-
nissen für Unterdrückung der Zergliederung auf ca. 3 Tage abgeschätzt. Das ist nicht
mehr komfortabel, zeigt aber, dass mit einem handhabbaren Rechenaufwand Aussagen
über das makroskopische Projektionssystem auf Basis dieser mikroskopischen Simula-
tionen möglich sind.

9 Die Darstellung nutzt den vollen Graubereich zur Darstellung des in der Schicht vorkommenden
Brechungsindexbereichs. Der Bereich ausserhalb der Schicht (links) hat einen abweichenden Bre-
chungsindex (1.0), ist aber wie der minimale Brechungsindex in der Schicht schwarz dargestellt.
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Abb. 7.14: Brechungsindex9(oben) und Betrag des komplexen Feldes (unten) bei Verletzung
(links) und Erfüllung (zentral) der Bragg-Bedingung sowie beim Diffusorholo-

gramm (rechts).
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Um diese Möglichkeit zu demonstrieren, wurde exemplarisch für den Punkt in der obe-
ren Bildmitte untersucht, wie sich eine horizontale Verschiebung des Projektors um
20cm auswirkt. Die Ledprojektion ist so abgestimmt, dass ein Betrachter im Winkelbe-
reich 30◦-40◦ in der originalen Projektorposition Unbunt wahrnimmt.

Die Positionsänderung bewirkt eine Winkeländerung der Rekonstruktionswelle um ca.
3.8◦, die sowohl die Beugungseffizienzen der einzelnen Farbkomponenten verändert als
auch die am stärksten gebeugte Wellenlänge um einige nm Verringert.

Im Ergebis verringert sich die wahrgenommene Bildhelligkeit an diesem Punkt um ca.
12.5% und es findet eine Farbverschiebung zu (x, y) = (0.3473, 0.3082) bzw. (u′, v′) =
(0.2314, 0.4620) statt. Abb. 7.15 verdeutlicht, dass die Farbwahrnehmung an diesem
Punkt leicht ins Violette rückt.
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Abb. 7.15: Darstellung der Farbverschiebung im CIE Farbdiagramm von Unbunt (◦) in
Richtung Violett (·)

Ähnliche Betrachtungen können auch für andere Punkte des Schirms durchgeführt wer-
den und geben Hinweise auf Toleranzen und die Abstimmung von Schirm und Projektor.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung holographischer Aufprojektionsschirme auf der
Basis von Reflexionsvolumenhologrammen. Diese nutzen die Winkel- und Wellenlängen-
selektivität der Hologramme, um eine Trennung von Stör- und Nutzlicht bei der Bild-
projektion zu erreichen und somit eine brillante und kontrastreiche Darstellung auch
bei Tageslichtbedingungen zu erreichen.

Nach der Vorstellung einiger Grundlagen und der Funktionsweise dieser Projektionsflä-
chen werden die Einsatzbedingungen festgelegt, für die die Entwicklung ausgelegt wird.
Dies ist entscheidend, da diese Schirme – im Gegensatz zu konventionellen Projektions-
flächen – gezielt für bestimmte Anwendungsszenarien erzeugt werden.

Anschliessend werden mögliche Belichtungstechniken diskutiert. Da die Belichtung mit
konventionellen Methoden bei zunehmender Fläche immer anspruchsvoller wird, und
grossflächige Projektionsschirme (von mehreren m2) erzeugt werden sollen, sind Scan-
verfahren von besonderem Interesse. Diese belichten die Gesamtfläche stückweise und
senken so die Anforderungen an die Belichtungsleistung bzw. verkürzen die Belich-
tungszeit, innerhalb derer die Belichtungsanordnung im sub-Wellenlängenbereich stabil
zu halten ist. Bei einigen Techniken sind die Anforderungen unabhängig von der zu be-
lichtenden Gesamtfläche. Es werden verschiedene Konzepte vorgestellt und verglichen.
Es wird das für diese Arbeit geeignetste Verfahren ausgewählt, wobei für anschliessende
Untersuchungen oder die Produktion ggf. andere Verfahren zu bevorzugen sind.
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Speziell für das ausgewählte Verfahren, jedoch mit weiterer Anwendbarkeit, wird eine
Analyse der Bedingungen durchgeführt, die für die Belichtung von Hologrammen mit
hoher Beugungseffizienz einzuhalten sind. Obwohl ähnliche Ansätze existieren, gibt es
nach Kenntnis des Verfassers keine Ausführung, die die Vollständigkeit dieser Ergebnisse
erreicht. Es resultieren klare Vorgaben für wesentliche Belichtungsparameter, bei deren
Einhaltung auch die wesentlichen Nachteile, die Scanverfahren normalerweise aufweisen,
vermieden werden können.

Nachdem weitere Faktoren, die für die erfolgreiche Belichtung holographischer Projek-
tionsschirme von Bedeutung sind, diskutiert wurden, folgt eine Beschreibung des rea-
lisierten Belichtungsaufbaus, sowie verschiedener Messmethoden, die zur Bestimmung
wesentlicher Eigenschaften der erzeugten Hologramme umgesetzt wurden. So lassen sich
Beugungseffizienz, Zentralwellenlänge und Halbwertsbreite des Beugungspeaks, sowie
die Lichtstreuung gut durch ein Transmissionsspektrum ermitteln, die lokale Abstrahl-
charakteristik kann mit einer hierfür entwickelten Optik in einem Schritt erfasst werden
und die Homogenitätseigenschaften der erzeugten Hologramme können durch Bildana-
lyse bestimmt werden.

Des Weiteren wird die Simulation holographischer Schichten, in der von diffusen Struk-
turen abgestrahlte Wellenfelder aufgezeichnet sind, beschrieben. Die meisten Verfahren,
die in der Literatur zur Berechnung der Wirkung volumenholographischer Schichten
auf einfallendes Licht beschrieben werden, sind auf einfache periodische Strukturen be-
grenzt. Dies erscheint nicht geeignet für die Beschreibung von Diffusorhologrammen. Es
wird daher ein Simulationswerkzeug beschrieben, das erstellt wurde, um Fragestellun-
gen der Volumenholographie insbesondere von Diffusorstrukturen numerisch behandeln
zu können. Dazu wird ein Modell volumenholographischer Schichten, in die Diffusor-
wellenfelder aufgezeichnet wurden, mit einem FDFD-basierten Lösungsverfahren der
elektromagnetischen Wellengleichung kombiniert, sowie einigen Ergänzungen zur Be-
stimmung der Abstrahlcharakteristik ins Fernfeld. Damit lassen sich nicht nur manche
Bedingungen besser kontrollieren, als im Experiment, es entsteht auch ein klareres Bild
von den Vorgängen in der holographischen Schicht.

Die Zusammenfassung und ein Ausblick schliessen die Arbeit ab.

8.2 English Summary

This thesis covers the development of holographic front projection screens based on
thick reflection holograms. The angular and wavelength selectivity of these holograms
are used to separate the projector light from the ambient light and to allow crisp and
high contrast projection, even under daylight conditions.
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After an introduction covering some basics and the screen principle of operation, a
typical scene in which the screens are to be applied, is defined. This is necessary, because
these screens are –as opposed to conventional ones– generated for a specific application
scenario.

Several exposure techniques are later discussed. Since exposure using conventional me-
thods gets more and more demanding with increasing screen area and large screens (of
several m2) are desired, scanning techniques are particularly interesting. Using these
methods the complete screen is exposed piecewise. This decreases the required expos-
ure power and/or the duration, in which the exposure setup has to stable on a sub-
wavelength scale. With some of the techniques, these requirements are independent of
the total screen area. Several techniques are presented and compared to each other. The
most suitable one for the work on which this thesis is based, is then selected. Other
methods may be preferable for additional investigations or commercial production .

An analysis pertained to, but not limited to, the selected method is then presented.
It describes the conditions that have to be met for the exposure of highly efficient
holograms. Although reports about similar approaches can be found in publications, to
the author’s knowledge no further description with such complete results exists. This
analysis results in clear guidelines for the important parameters of the exposure process.
When these are met, the drawbacks that usually come when using scanning techniques,
can be avoided.

After discussing several other aspects that are important for the successful generation of
holographic projection screens, the exposure setup and some measurement techniques,
that were realized to aquire some important properties of the generated holograms, are
presented. Information about diffraction efficiency, central wavelength, spectral band-
width and scattering can be extracted from transmission spectra. An optical system
was designed for acquiring the angular range, in which the light is emitted by a small
area of the screen, in a single step. Some image processing was done to determine the
homogeneity of the sample screens brightness.

The next topic is a numerical simulation of holographic layers, into which waves that,
are emitted by diffuse structures, are recorded. Most methods of calculating the effects
of thick holographic layers on incident light, described in literature, are limited to
simple periodic structures. These do not appear to be suitable for analysis of diffuser
holograms. A simulation tool that was created to give numeric answers to questions
on thick holograms, especially of diffuse structures is therefore described. A model of a
thick holographic layer, in which waves emitted by a diffuser are recorded, is combined
with a FDFD-based solver of the electromagnetic wave equation and some additional
algorithms to determine the light emission into the far field. This tool not only allows
easier control of several conditions than is possible in the experiments, but it also gives
a clearer picture of the process involved in the holographic layer.

The thesis closes with a summary and some suggestions as to how the work could be
continued.
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8.3 Ausblick

Die seitens der TU-Darmstadt gesetzten Projektziele wurden erreicht, der Erfolg des
NHTB-Projektes macht ein Nachfolgeprojekt wahrscheinlich, allerdings wird eine Be-
teiligung dieser Arbeitsgruppe nicht mehr möglich sein. Dennoch sollen einige Hinweise
angeschlossen werden, wie die vorliegende Arbeit weitergeführt werden könnte.

Die in Einzelfarben erfolgreich hergestellten Hologramme sollten kombiniert und mit
einem RGB-Projektor (vorzugsweise ein LED-System) getestet werden. Es ist zu prü-
fen und zu optimieren, dass jeder Betrachter im Audienzbereich über den gesamten
Bildbereich einen gleichmässigen Farbeindruck erhält. Hierzu sollte eine Betrachtungs-
umgebung mit kontrollierten Bedingungen geschaffen werden, in der holographische
Aufprojektionsschirme vermessen und verglichen werden können.

Die Optik zur Erfassung der Abstrahlcharakteristik sollte über eine Glasfaser mit der
Lichtquelle verbunden und eine Kamera direkt montiert werden. Interne Reflexionen
sollten z.B. durch Blenden weiter vermindert werden. Danach bietet sich eine Kali-
bration und automatisierte Auswertung an. Ein anderes Immersionsmedium, das ein
leichteres Reinigen der Hologramme ermöglicht oder sogar rückstandsfrei verdampft,
würde die Anwendung des Verfahrens auch begünstigen.

Es wäre interessant, den ansatzweise begonnenen Vergleich von modellierten Schichten,
in die Hologramme diffuser Strukturen aufgezeichnet wurden, mit ihren realen Vor-
bildern weiterzuführen. Durch die Empfindlichkeit der Gelatineschicht ist es zunächst
ratsam, die Präparationstechnik weiter zu verbessern, um die Ausbeute verwertbarer
Aufnahmen und damit die Effizienz der Untersuchungen zu steigern. Es sollte ein Ein-
bettungsmedium gewählt werden, dessen mechanische Eigenschaften näher an denen der
Gelatineschicht liegen, um eine gleichmässigere Auflage auf dem Trägernetz zu erreichen
und mit hohen Beschleunigungsspannungen mikroskopiert werden, um die thermische
Belastung der Proben gering zu halten.

Für die Simulationen wäre zunächst eine Vergrösserung des Rechenfeldes erstrebens-
wert. Mit den verwendeten direkten Verfahren ist dieses primär durch den verfügbaren
Hauptspeicher praktisch1 begrenzt. Mit den ebenfalls implementierten iterativen Ver-
fahren werden zwar vergleichbare Ergebnisse mit geringerem Speicherbedarf erzielt, die
Konvergenz erfolgt aber langsamer als erhofft, und die iterative Software erreicht nicht
die hohe Stabilität der direkten Version, die daher in dieser Arbeit hauptsächlich Ver-
wendung fand. Grössere Rechenfelder ermöglichen eine höhere Winkelauflösung und
eine leichtere Kompensation von Störeffekten. Abgesehen davon, dass die zu Verfü-
gung stehende Leistung von Computersystemen weiterhin steigt, sind die verwendeten
Bibliotheken in der Lage, sog. Cluster zu nutzen.

1 Die Verwendung von virtuellem Speicher führt zu einem sprunghaften Anstieg der Rechenzeit
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Jedoch sollte auch in Erwägung gezogen werden, ob nicht alternative Simulationsver-
fahren mit geringerem Rechenaufwand geeignete Ergebnisse erzeugen können. In diesem
Fall wäre auch der Wechsel zu dreidimensional strukturierten Schichten anzustreben.

Die nächste Entwicklungsstufe nach dem Abschluss der Denisyuk-Hologramme sind die
in Zweistrahl-Geometrie erzeugten Systeme. Diese ermöglichen nicht nur eine verbes-
serte Lichtnutzung durch eine gezieltere Beugung des Projektorlichts in den Audienzbe-
reich, sondern auch Spezialanwendungen wie die Projektion verschiedener Bildinhalte
für unterschiedliche Audienzbereiche auf der gleichen Fläche. Dies erschliesst neue An-
wendungsmöglichkeiten.

Ein weitere Möglichkeit, die Arbeit weiterzuführen, ist die Umsetzung und Erprobung
alternativer Belichtungskonzepte, wie sie hier vorgeschlagen wurden. Obwohl sich das
Belichtungsverfahren mit festem Träger für die vorgestellten Untersuchungen sehr be-
währt hat, sind für die regelmässige Herstellung grossflächiger Projektionsschirme Kon-
zepte zur direkten Belichtung von Rollenmaterial interessante Alternativen.

Ein neues Projekt, das den Rahmen der holographischen Projektionsschirme verlässt,
aber von den gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen profitieren würde, könnte die
Entwicklung von Herstellungsverfahren für holographisch optische Elemente auf Fahr-
zeugscheiben sein, um den Fahrer mit Informationen in Form virtueller Bilder, die in sein
Blickfeld eingeblendet werden, zu versorgen. Die zunehmende Technologie in heutigen
Fahrzeugen wird mit relativ wenigen Bedienelementen gesteuert, die mehr Interaktion
erfordern. Ausserdem nimmt das Informationsangebot an den Fahrer ständig zu. Da
die Aufmerksamkeit bei gleichzeitig zunehmender Verkehrsdichte aber auf die Strasse
gerichtet sein sollte, sind die Informationen im Blickfeld des Fahrers darzustellen, ohne
dass eine Refokussierung seiner Augen zu ihrer Wahrnehmung erforderlich ist.
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nal Laboratory: Iteratives Lösen des Gleichungssystems bei den FDFD-Berech-
nungen. Untersteht eigener Lizenz.

• SuperLU 3.0 Bibliothek zum direkten Lösen dünn besetzter, linearer Gleichungs-
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auf Basis von Reflexions−Volumenhologrammen

Tageslichttaugliche Aufprojektionsschirme

Der Verfasser hat an der Technischen Universität Darmstadt
im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Projektes an der Entwicklung dieser
neuartigen Projektionsschirme gearbeitet.
Die Dissertation beschreibt, beginnend mit den Grundlagen,
die Funktionsweise, mögliche Belichtungstechniken mit ihren
Stärken und Schwächen, sowie die Optimierung eines Verfah-
rens, mit dem Prototypen hergestellt wurden. Anhand dieser
werden die Funktion und verschiedene Methoden zur Bestim-
mung wesentlicher Eigenschaften demonstriert.
Ein Modell für die holographischen Schichten, in die von diffu-
sen Strukturen abgestrahltes Licht aufgezeichnet wurde, wird
vorgestellt und die numerische Berechnung der Wirkung die-
ser Schichten auf einfallendes Licht gezeigt. Die Weiterver-
arbeitung der Ergebnisse ermöglicht Aussagen über die Ein-
drücke, die ein Betrachter wahrnehmen würde.


