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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit entstand im Centre for Free-Electron Laser Science (CFEL) am Deutschen Elektronen-
Synchrotron (DESY) in der Hansestadt Hamburg in der Gruppe von Prof. Dr. Henry N. Chapman.
Diese Arbeit ist eine Studie über kohärente Beugung mit sichtbarem Licht. Bei diesem Versuch diente ein Helium-
Neon Laser mit einer Wellenlänge von 543 nm und einer Leistung von 0,5 mW als Lichtquelle. Dieses Experiment
soll eine Simulation von den zukünftigen Versuchen mit hoch brillanter Strahlung wie dem "European XFEL" dar-
stellen.
Als Probe diente ein Aerogel, das mit seinen spezifischen Eigenschaften die Auflösung der räumlichen Struktur
im Mikrometer-Bereich ermöglichen sollte.
Dabei wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:
» Physikalische und mathematische Hintergründe der kohärenten Beugungstheorie.
» Entwurf eines Versuches für die dreidimensionale Aufnahme der Beugungsbilder im Fraunhoferschen Feld.
» Ermitteln der Phase des komplexen Beugungsfeldes aus der gemessenen Intensität durch das Phase-Retrieval-
Verfahren.
» Anwendung von MATLAB für die Entwicklung eines iterativen Algorithmen, in Form des Hybrid-Input-Output
Algorithmus (HIO).
» Mathematische Grundlagen der diskreten und schnellen Fouriertransformation (DFT) und (FFT) und Untersu-
chen ihrer Eigenschaften mit MATLAB.
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1 Einführung / Introduction
In vielen Bereiche der Wissenschaft erweist sich das
dreidimensionale Visualisieren der Organisation von
Materie als entscheidend für unser Verständnis der Me-
chanismen, die in atomaren und molekularen Prozes-
sen beteiligt sind. In den meisten Fällen, anderes als
bei Oberflächenuntersuchungen, kann die Analyse der
Struktur nur in drei Dimensionen interpretiert wer-
den. Zum Beispiel können Untersuchungen der Di-
cke von Objekten nur im Zusammenhang mit der 3D-
Vermessung und Rekonstruktion erreicht werden.

X-ray microscopy

Scanning microscopy:
- absorption
- fluorescence
- diffraction
- differential phase contrast

Full-field microscopy

Lensless imaging

Image recontruction
from 
coherent diffraction data

With point-like sources:
- in-line holography
- Fourier transform holography
- off-axis holography

Lens-based
transmission microscopy:
- Fresnel-zone-plate lenses
- compound refractive 
lenses (hard X-ray)

Applying parallel beams:
- classical (absorption) radiography
- phase-contrast imaging

Lensless
projection
imaging

Fig. 1: Overview of various X-ray microscopy techni-
ques (from [Fuh. 06] with change).

Mikroskopie wird mit einer Vielzahl von Proben
auf verschiedene Art und Weise durchgeführt (Fig. 1).
Techniken wie Mikroskopie mit sichtbarem Licht, Elek-
tronenmikroskopie, Rastertunnelmikroskopie oder die
Rasterkraftmikroskopie sind hoch entwickelt und wer-
den routinemäßig eingesetzt. Jede Technik hat ihre ei-
genen Vorteile und Nachteile und aus diesem Grund
ihre eigene Einschränkungen. Jede Technik hängt hin-
sichtlich von der räumlichen Auflösung ab, und ist emp-
findlich auf eine bestimmte physikalische Eigenschaf-
ten. Deshalb hängt die Wahl der am besten geeigneten
Methode von der spezifischen Probe und der physikali-
schen Größe, die untersucht werden soll, ab.

Mit der Verfügbarkeit von hoch brillanter Synchro-
tronstrahlung und mit raschen Entwicklung in der
Herstellung von Röntgen-optischen Geräten hat die
Röntgen-Mikroskopie in den letzten Jahren bemerkens-
wert Fortschritte gemacht. Nach dem Standpunkt heu-
tiger Technologie zählen Hamburg und Stanford welt-

weit zur den besten Forschungszentren für Röntgen-
laseranlagen. Der Freie-Elektronen Laser in Hamburg
(FLASH) bei DESY kann mit einer bemerkenswerte
hohen Leistung bei sehr kleinen Wellenlängen weit in
das für die Untersuchung biologischer genutzte Proben
Wasserfenster vordringen. Der europäische XFEL wird
ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich mit einer
Leuchtstärke erzeugen, die milliardenfach höher ist als
die der besten Röntgenstrahlungensquelle herkömmli-
cher Art. Er wird in Zukunft völlig neue Möglichkei-
ten für viele Bereiche der Forschung eröffnen. Es las-
sen sich zum Beispiel dreidimensionale Aufnahmen aus
dem Nanouniversum machen, Zusammensetzung von
Viren, Zellen und Biomolekülen auf atomarer Ebene
entschlüsseln, um neue Werkstoffe mit optimalen Ei-
genschaften erzeugen. Der europäische XFEL wird er-
möglichen, chemische Reaktionen zu filmen, um effizi-
entere Produktionsverfahren für die Entwicklung neuer
Medikamente und für die Industrie voran zu treiben.

Röntgenstrahlen dringen vergleichsweise tief in di-
cke Proben ein und ermöglichen einen Blick ins innere
einer Probe. Aufgrund der kleineren Wellenlängen hat
Röntgenmikroskopie das Potenzial für eine deutlich hö-
here räumliche Auflösung als Mikroskopie mit sichtba-
rem Licht.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung
der Struktur eines Objektes aus der Beugungsfeld im
Fernfeld mit kohärentem sichtbarem Licht. Sie soll eine
Simulation der Experimente mit den Röntgenlaseran-
lagen darstellen. Die vergleichsweise größere Wellen-
länge des sichtbaren Licht ermöglicht eine Auflösung
der Probe nur im Mikrometerbereich. Als Lichtquelle
diente ein grüner Helium-Neon Laser, der ein besser
Auflösung in den sichtbaren Wellenlängen ermöglichte.
Als Probe diente hier eine aus Aerogel, welches wegen
seine hoch poröse Struktur für dieses Experiment ge-
eignet war. Da im Röntgen-Spektroskopie keine Linse
für die Fokussierung des Beugungsmusters vorhanden
ist, soll auch bei diesem Versuch auf Anwendung der
Linse als Kollimator verzichtet werden. Die Ergebnis-
se dieser Arbeit sollen als theoretischer und praktischer
Ausgangspunkt für den Einsatz computergestützter Al-
gorithmen zur optischen Formaufzeichnung der Objek-
te benutzt werden.

Bei der Herleitung der Helmholtz-Gleichung in der
skalaren Wellentheorie wird gezeigt, dass ein mono-
chromatisches Wellenfeld vollständig durch eine kom-
plexe Funktion beschrieben werden kann. Deshalb lässt
sich ein Wellenfeld an jedem Punkt im Raum erst durch
die Kenntnisse der Amplitude und der räumlichen Pha-
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senverteilung vollständig bestimmen.
Außerdem ist die Feldverteilung nach der Beugung

in einem Fernfeld gleich der Fourier transformierten der
Feldverteilung innerhalb des beugenden Objektes.

Da die Zeit, die heutige Fotosensoren für den Auf-
nahme brauchen, sehr länger als eine Periode des elek-
trischen Feldes ist, ist für die Fotosensoren nur die In-
tensität des Lichtes messtechnisch direkt erfassbar und
die Phaseninformationen gehen verloren. Da die Inten-
sität des Lichtes proportional zum Quadrat der Ampli-
tude ist, lässt sich die Amplitude durch einfaches Ra-
dizieren aus der gemessenen Intensität im Fourierraum
gewinnen.

Deutlich schwieriger ist es, die Phase des Lichtes
zu bestimmen. Da lediglich die Intensität als messbare
Größe zur Verfügung steht, kann die Phasenverteilung
nur indirekt über die Intensität als Informationsträger
ermittelt werden.

Prinzipiell sind zurzeit zwei grundsätzlich unter-
schiedliche Methoden bekannt, die die Intensität zur
Bestimmung der Phase verwenden. Zum einen existiert
die Möglichkeit der interferometrischen Messmethoden
wie Holografie und zum anderen gibt es die sogenann-
ten Phase-Retrieval-Verfahren.

Bei den Kohärenten interferometrischen Messmetho-
den wird die Lichtwelle, deren Phase ermittelt werden
soll, kohärent mit einer Referenzwelle überlagert. Die
Phasendifferenz der beiden Lichtwellen kann aus der
Intensität des resultierenden Interferogramms mit dem
räumlichen oder zeitlichen Phasenschieben extrahiert
werden. Aus der ermittelten Differenzphase und der
Wellenfront der Referenzwelle kann man die Phasen-
verteilung des zu untersuchenden Wellenfeldes zuver-
lässig, vollständig und eindeutig bestimmen [Kol. 05].

Im Gegensatz zur Holografie wird die Bestimmung
der Phase ohne Verwendung einer Referenzwelle im-
mer dann verwendet, wenn keine kohärente Referenz-
welle eingebracht werden kann, wie es zum Beispiel
in der Kristallographie, Elektronenmikroskopie und
Astronomie der Fall ist. Dazu setzt man eine Kopplung
von Intensität und Phase voraus. Methoden, die dar-
auf basieren, Phaseninformationen ohne Referenzwelle
aus der Intensität des Feldes zu gewinnen, nennt man
Phase-Retrieval-Verfahren.

Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen,
wie die Kopplung von Intensität und Phase im Rahmen
von Phase-Retrieval-Verfahren genutzt werden kann.
Eine Methode ist das sogenannte iterative Verfahren,
das auf iterative Ansätze basiert. Für iterative Verfahren
ist eine Anfangsphasenverteilung erforderlich, die sogar

zufallsgeneriert sein kann. Aus dieser Anfangsphasen-
verteilung wird mit iterativen Algorithmen versucht, die
wirkliche Phasenverteilung des Feldes mit der Hilfe der
gemessenen Intensität zu ermitteln. Bei dieser Metho-
de bleiben die analytischen Zusammenhänge zwischen
Intensität und Phase weitgehend unberücksichtigt.

Um die Phase bei den iterativen Methoden eindeu-
tig zu bestimmen, reicht die zur Lösung herangezogene
Informationen über die Intensitätverteilung nicht aus.
Es sind für eine eindeutige Lösung stets Zwangsbedin-
gungen notwendig, welche in der Praxis durch geeig-
nete Messungen oder in Form von Randbedingungen
eingebracht werden können. Dafür existieren sehr viele
verschiedene Algorithmen, in denen Parameter frei ge-
wählt werden können bzw. müssen. Genau aus diesem
Grund gibt es keinen besten Algorithmus. Für eine op-
timale Implementierung muss der Algorithmus an einer
bestimmten Messreihe angepasst werden.

Im Laufe dieser Diplomarbeit werden folgende
Schwerpunkte gesetzt: Zunächst wird der theoretische
Hintergrund der Beugung im Fernfeld diskutiert. Da-
nach werden die Algorithmen für die Ermittlung der
Phase eines Wellenfeldes aus der gemessenen Intensi-
tät vorgestellt. Anschließend wird ein Experiment zur
Aufnahme der Beugungsmuster im Fernfeld entwerfen
und der Versuchsauswertung wird diskutiert. Mathema-
tische Grundlagen, die zum Verständnis der Arbeit er-
forderlich sind, spezifische Eigenschaften von Aerogel
und Entwicklungsprozess des Experiments werden der
Vollständigkeit halber im Anhang beschrieben.
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2 Die Optik / The optics
Nach der Theorie von James Clerk Maxwell ist Licht
ein Wellenphänomen. Nach seiner Theorie kann jeder
Punkt, der von einer Welle getroffen wird, als Aus-
gangspunkt einer Kugelwelle aufgefasst werden. Auf-
grund der Betrachtung von Sekundärwellen breitet sich
das Licht, das in einem Punkt P ankommt, durch Über-
lagerung sämtlicher Sekundärwellen aus. Die Überlage-
rung dieser sekundären Kugelwellen ergibt das resultie-
rende Wellenfeld. Die Ausbreitung von Licht ist somit
ein Phänomen der Interferenz.

2.1 Wellengleichungen / Wave equations
Die Maxwell-Gleichungen verknüpfen die räumlichen
Ableitungen des elektrischen Feldes ~E = ~E

(
~q, t

)
und des magnetischen Feldes ~B = ~B

(
~q, t

)
an einer

Stelle im Raum mit den zeitlichen Ableitungen des
~E- und ~B-Feldes sowie der Strom- und Ladungsdichte
~j = ~j

(
~q, t

)
und ρ = ~ρ

(
~q, t

)
an der gleichen Stelle des

Raumes.
Mit den Bezeichnungen,
~E: Elektrische Feldstärke,
~D: Dielektrische Verschiebungsdichte (elektrische
Flussdichte),
~P: Elektrische Polarisation1,
~B: Magnetische Induktion (mag. Flussdichte),
~H: Magnetische Erregung (mag. Feldstärke),
~M: Magnetisierung,
~J: Magnetische Polarisation2,
ε: Permittivität (Influenzwert),
εr: Relative Permittivität,
ε0: Vakuum-Permittivität (el. Feldkonstante)3,
µ: Permeabilität (Induktionswert),
µr: Relative Permeabilität,
µ0: Vakuum-Permeabilität (mag. Feldkonstante)4,
lauten die Materialgleichungen im SI-System wie folgt
[Jac. 99]:

~D = εrε0 ~E = ε0 ~E + ~P, (1)

~B = µrµ0 ~H = µ0

(
~H + ~M

)
= µ0 ~H + ~J. (2)

1~P = ε0 (εr − 1) ~E
2 ~J = µ0 (µr − 1) ~H
3ε0 = 8, 85418781762.10−12As/(Vm)
4µ0 = 4π · 10−7H/m

Die Phasengeschwindigkeit cP in einem Material
hängt von Brechzahl des Mediums n, εr und µr ab.

c =
1
√
ε0µ0

, (3)

n =
√
εrµr, (4)

cP =
c
n

=
1

√
ε0µ0εrµr

. (5)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum5 ist.
Die sechs räumlichen Komponenten der Felder ~E

und ~B bilden die sechs unabhängigen Komponenten des
anti-symmetrischen 4 × 4 − Tensors Feld-Tensors F ik:

(
F ik

)
:=


0 −E1 −E2 −E3

E1 0 −B3 B2

E2 B3 0 −B1

E3 −B2 B1 0

 (6)

Sei der Vierer-Vektor der Stromdichte ji wie folgt de-
finiert:

ji =
(
cρ, ~j

)
, (7)

dann lauten die homogenen Maxwell Gleichungen in
der vierdimensionalen Raum-Zeit:

εi jkl∂
jFkl = 0, (8)

und die inhomogenen Maxwell Gleichungen sind wie
folgt:

∂iF ik =
1
ε0c

jk, (9)

mit Vierer-Gradient

∂i =
∂

∂xi (10)

und
5c = 299792458m/s
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∂ixk = δk
i , (11)

und i und k ∈ {0, 1, 2, 3}.
Danach lassen sich die vier Maxwell Gleichungen

aufstellen:

• Existenz des magnetischen Dipols (1. Maxwell
Gl.):

~∇ · ~B = 0, (12)

∫
S

~B · d~s = 0. (13)

• Faraday Induktionsgesetz (2. Maxwell Gl.):

~∇ × ~E +
∂~B
∂t

= 0, (14)

∮
c

~E · d~l = −
d
dt

∫
S

~B · d~s. (15)

• Coulomb Gesetz (3. Maxwell Gl.):

~∇ · ~D = ρ, (16)

∫
S

~D · d~s =

∫
V

ρ · d3v. (17)

• Ampere Durchflutungsgesetz (4. Maxwellsche
Gl.):

~∇ × ~H −
∂~D
∂t

= ~J, (18)

∮
C

~H · d~l =

∫
S

(
~j +

∂D
∂t

)
· d~s. (19)

Durch Einführung der Potentiale ϕ und ~A können die
miteinander gekoppelten Maxwell DGLn erster Ord-
nung in voneinander unabhängige DGLn zweiter Ord-
nung aufgelöst werden. Die homogenen Gleichungen
können formal gelöst werden, indem man ~E und ~B
durch das skalare Potential ϕ und das Vektorpotential ~A
ausdrückt. Dagegen lassen sich die inhomogenen Glei-
chungen erst dann lösen, wenn ~D und ~H als Funktion
von ~E und ~B bekannt sind.

Im Vakuum lassen sich die inhomogenen Maxwell
Gleichungen vereinfachen:

~∇ · ~E =
ρ

ε0
, (20)

~∇ × ~B = µ0~j + µ0ε0
∂

∂t
~E. (21)

Die homogene Gleichung div~B = 0 ist trivialerwei-
se gelöst, wenn die magnetische Induktion als Rotation
eines Vektorpotentials ~A geschrieben wird:

~B
(
~r, t

)
= ~∇ × ~A

(
~r, t

)
. (22)

Diese Gleichung wird in die zweite homogene Glei-
chung (14) eingesetzt. Unter der Voraussetzung, dass
die Felder oft nach ~r und t differenzierbar sind, werden
die beiden Rotationsausdrücke zusammengefasst:

~∇ ×

(
~E +

∂

∂t
~A
)

= ~0. (23)

Da der Wirbel dieses Feldes verschwindet, ist dieses
Feld als Gradient eines skalaren Potentials darstellbar:

~E = −
∂

∂t
~A −

∂

∂~r
ϕ. (24)

Um die Wellengleichungen zu berechnen, werden die
Darstellungen der Felder ~E und ~B durch die Potentia-
le in die inhomogenen Maxwell Gleichungen (20) und
(21) eingesetzt. Unter Verwendung der Gleichung (3)
folgen die Wellengleichungen:

(
∆ −

1
c2

∂2

∂t2

)
~A − ~∇

(
~∇ · ~A +

1
c2

∂

∂t
ϕ

)
= −µ0~j (25)

und
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[
∆ϕ +

∂

∂t

(
~∇ · ~A

)]
=
−ρ

ε0
. (26)

Nach der Lorentz-Eichung ~∇ · ~A + 1
c2
∂ϕ
∂t = 0, lassen

sich ϕ und ~A in den beiden Wellengleichungen entkop-
peln:

(
∆ −

1
c2

∂2

∂t2

)
ϕ = −

ρ

ε0
, (27)

(
∆ −

1
c2

∂2

∂t2

)
~A = −µ0~j. (28)

Diese inhomogenen Wellengleichungen (27) und
(28) haben die Form:

∆ψ −
1
c2

∂2

∂t2ψ = f
(
~r, t

)
(29)

und die dazugehörige Green Funktion ist die Lösung
des Problems:

∆G (P,Q, t, s) −
1
c2

∂2

∂t2 G (P,Q, t, s) (30)

= δ (P − Q) δ (t − s) .

Eine Punktquelle, die am Ort Q zur Zeit s erscheint,
erzeugt ein Potential am Ort P zu einer späteren Zeit
t (Kausalitätsprinzip). Die Feldverteilung einer solche
Quelle hängt nur von den relativen Koordinaten in
Raum R = |P − Q| und der Zeit τ = t − s ab. Die in-
homogene Helmholtz Wellengleichung lässt sich durch
die Fourier-Darstellung

G (R, τ) =
1

2π

∞∫
−∞

G (R, ω) e−iωτdω, (31)

δ (τ) =
1

2π

∞∫
−∞

e−iωτdω (32)

und nach Vergleich der Koeffizienten für e−iωτ aus-
rechnen:

∆G (R, ω) +
ω2

c2 G (R, ω) = δ (R) . (33)

Dieser Punktquelle als ein Oszillator für R , 0 be-
gnügt die Green Gleichung

d2

dR2 (R ·G (R, ω)) +
ω2

c2 R ·G (R, ω) = 0 (34)

mit Fundamentallösungen

R ·G± (R, ω) = A±e±iω/c·R. (35)

Für R −→ 0 läuft der Grenzwert von G gegen einen
festen Betrag, der vom Abstand von der Quelle abhängt:

lim
R→0

G (R) =
−1
4πR

. (36)

Somit ist die allgemeinste Lösung der Helmholtz
Gleichung:

G (R, ω) =
−1
4πR

e±i ω
c·R . (37)

Die retardierte Green Funktionen G±(R, τ) lassen
sich nach dem Prinzip der Kausalität und der Wahl
τ > 0 finden:

G+ (R, τ) =
1

2π

∞∫
−∞

G (R, ω) e−iωτdω (38)

= −
1

4πR
δ
(
τ −

R
c

)
.

Die gesuchte Green Funktion ist dann die Summe
von unendlich vielen solcher harmonischer Oszillato-
ren:

ϕ
(
~r, t

)
=

1
4πε0

∫
dv

′
ρ
(
~r′, t − |~r−~r

′|
c

)
∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ , (39)

~A
(
~r, t

)
=
µ0

4π

∫
dv

′

~j
(
~r′, t − |~r−~r

′|
c

)
∣∣∣~r − ~r′∣∣∣ . (40)

Die Potentiale zur Zeit t sind durch die Ladungs-
bzw. Stromdichte der Quelle zu einer früheren Zeit
t − |~r−~r

′|
c bestimmt.
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2.2 Helmholtz Gleichung / Helmholtz
equation

In den allermeisten Anwendungen der Optik wird ein
lineares homogenes Medium vorausgesetzt, in dem
es keine freien Ladungen und Ströme vorhanden ist
[Mes. 08]. Für diese Situation lauten die Maxwell Glei-
chungen [Jac. 99]:

~∇ · ~E = 0, (41)

~∇ · ~B = 0, (42)

~∇ × ~E = −
∂

∂t
~B, (43)

~∇ × ~B = εrε0µrµ0
∂

∂t
~E. (44)

Es ist ein gekoppeltes System von linearen, partiel-
len, homogenen Differentialgleichung erster Ordnung
für die Felder ~E und ~B. Dieses System lässt sich oh-
ne die Hilfspotentiale ϕ und ~A exakt entkoppeln. Durch
nochmalige Anwendung der Rotation auf die zwei letz-
ten Gleichungen und unter Berücksichtigung der Glei-
chungen (41), (42) und (5) werden die homogenen Wel-
lengleichungen erhalten:

∆~E −
1
c2

∂2

∂t2
~E = 0, (45)

∆~B −
1
c2

∂2

∂t2
~B = 0. (46)

Die beide Vektoren ~E und ~B erfüllen dieselbe homo-
gene Wellengleichung.

Ein Fundamentallösungssystem der Maxwell Glei-
chungen für das freie Feld besteht aus monochromati-
schen Wellen, welche die Frequenzen ω = ±c

∣∣∣∣~k∣∣∣∣ be-
sitzen. Gesucht wird die Fundamentallösung durch den
Ansatz:

~E
(
~r, t

)
= ~E0 · ei

(
~k·~r−ωt

)
= E

(
~r
)

eiωt (47)

und

~B
(
~r, t

)
= ~B0 · ei

(
~k′·~r−ω′t

)
= B

(
~r
)

eiω′t, (48)

Die Vektoren ~E0, ~B0 und ~k bilden ein orthogonales
Rechtssystem. Die Beträge von ~E0 und ~B0 sind durch
die Gleichung

∣∣∣∣~E0

∣∣∣∣ = c
∣∣∣∣~B0

∣∣∣∣ verknüpft und ω = ω′,
~k = ~k′.

Da das elektrische Feld ~E im Vergleich zum magne-
tischen Feld viel effektiver Kräfte auf Ladungen aus-
übt oder an Ladungen Arbeit verrichtet, wird ~E als op-
tisches Feld bezeichnet.

Durch das Einsetzen der Lösungen in die homoge-
nen Wellengleichungen erhält man die Helmholtz Glei-
chung:

(
∆ + k2

)
E

(
~r
)

= 0. (49)

Diese Differentialgleichung hat je nach den Randbe-
dingungen ganz unterschiedliche Lösungen. Die wich-
tigsten Lösungstypen sind die ebenen und kugelförmige
Wellen sowie Gauß Bündel.

Betrachtet man eine Momentaufnahme bei t = t0, so
sind die Flächen konstanter Phase durch die Bedingung
einer Ebene senkrecht zu ~k zu bestimmen, ~k ·~r = const.

In Kugelkoordinaten (r, θ, ϕ) lautet die Helmholtz
Gleichung:

(
1
r2

∂

∂r
r2 ∂

∂r
(50)

+
1

r2 sinϑ
∂

∂ϑ
sinϑ

∂

∂ϑ

+
1

r2 sin2 ϑ

∂2

∂ϕ2 + k2
)
E

(
~r
)

= 0.

In der Optik ist häufig nur ein kleiner Raumwinkel in
einer bestimmten Richtung von praktischer Bedeutung.
In diesem Fall ändert sich die Polarisation des Lichtes
nur ganz geringfügig und eine skalare Kugelwelle kann
in guter Näherung als Lösung der Wellengleichung be-
trachtet werden:

E
(
~r, t

)
= E0

ei
(
~k~r−ωt

)∣∣∣∣~k~r∣∣∣∣ . (51)
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2.3 Intensität / Intensity
Da sich das elektrische Feld zeitlich überaus schnell
mit ungefähr 4.3 ∗ 1014 Hz bis 7.5 ∗ 1014 Hz än-
dert, ist das wirkliche Feld in der Praxis nicht messbar
[Hec. 05]. Dagegen kann die durchschnittliche Energie
pro Flächen- und Zeiteinheit, Intensität I direkt gemes-
sen werden. Jeder reale Detektor nimmt eine Mittlung
über ein endliches Raum- und Zeitintervall vor6.

Ein Maß für die Intensität ist der zeitliche Mittelwert
T � τ des Betrages des Poynting-Vektors7 ~S . Für den
Spezialfall harmonischer Felder gilt dann:

I ≡
〈∣∣∣∣~S ∣∣∣∣〉 =

c2ε0

2

∣∣∣∣~E0 × ~B0

∣∣∣∣ =
cε0

2
E2

0. (52)

Die Intensität einer elektromagnetischen Welle ist
dem Quadrat der Amplitude des elektrischen Feldes
proportional. Sie ändert sich daher stark mit der Zeit.
Deswegen wird der zeitliche Mittelwert des Quadrats
der elektrischen Feldstärke als Intensität, die an einem
beliebigen Ort ~r gemessen wird, bezeichnet.

I
(
~r, t

)
= cε0

〈
~E2

〉
T

(53)

Innerhalb eines linearen, homogenen, isotropen Di-
elektrikums ergibt sich für die Intensität;

I
(
~r, t

)
= εν

〈
~E2

〉
T

(54)

Nach Gleichung (51) nimmt die Amplitude der Ku-
gelwelle umgekehrt mit dem Abstand E ∝ r−1 ab, und
ihre Intensität mit dem Quadrat des inversen Abstandes
I ∝ r−2.

2.4 Phase
Die Phase eines elektromagnetischen Wellenfeldes
φ
(
~r, t

)
= ~k · ~r + ωt, die angibt, in welchem Zustand

sich die Schwingung der Wellenfunktion E
(
~r
)

gerade
befindet, ist im allgemeinen Fall eine Funktion des Or-
tes und der Zeit. Da es sich bei monochromatischem
Licht um eine harmonische Welle handelt, ist die Zeit-
abhängigkeit der Phase bei gegebener Anfangsphase im

6Das zeitliche Mittel einer beliebigen Funktion f (t) über einem

Intervall T ist durch 〈 f (t)〉 = 1
T

t+T∫
t

f (t′) dt′ gegeben [Hec. 05].

7Die Energiestromdichte einer elektromagnetische Welle ist durch
den Poynting-Vektor ~S gegeben [Jac. 99], ~S = ~E × ~H = 1

µ

(
~E × ~B

)
.

Voraus bekannt und ist für alle Felder einer Wellenlänge
gleich und trägt keine spezifischer Informationen über
das Lichtwellenfeld. Der zeitunabhängige Phasenterm(
~k · ~r

)
, der die räumliche Phasenverteilung beschreibt,

ist nicht im Voraus bekannt. Er kann aus Messdaten be-
stimmt werden. Deswegen ist bei monochromatischen
Wellenfeldern nur die räumliche Phasenverteilung rela-
vant.

Wird die Phase φ = arctan
(

(=E)
(<E)

)
beispielsweise in

x-Richtung abgeleitet,

∂φ

∂x
=

 1(
<E

) ∂ (
=E

)
∂x

−

(
=E

)(
<E

)2

∂
(
<E

)
∂x

 (55)

·

1 +

( (
=E

)(
<E

) )2−1

und die Intensität I =
(
<E

)2
+

(
=E

)2 in diese Glei-
chung eingesetzt, dann erhält man [Kol. 05]:

∂φ

∂x
=

1
I

((
<E

) ∂ (
=E

)
∂x

−
(
=E

) ∂ (
<E

)
∂x

)
. (56)

Da die Wellenfunktion E an jedem Ort der Helm-
holtz Gleichung genügt, wodurch gewährleistet ist, dass
für jeden Punkt die zweiten Ortsableitungen von = und
< definiert sind, existieren auch die ersten Ableitungen
des Real- und Imaginärteils überall und diese sind so-
gar stetig und damit sind die Bedingungen für die Exis-
tenz der ersten Ableitungen der Phase für eine gegebene
Wellenfunktion an allen Orten erfüllt.

Der Phasengradient beinhaltet die räumliche Vertei-
lung des Phasenfeldes ohne die Berücksichtigung des
sich zeitlich ändernden Absolutwertes der Phase.

∇φ =



∂φ
∂x

∂φ
∂y

∂φ
∂z


(57)

Daher macht die Verwendung des Phasengradien-
ten die zeitunabhängige Betrachtung der Kopplung der
räumlichen Verteilung von Intensität und Phase mög-
lich. Diese Tatsache ermöglicht die vollständige Be-
rechnung der Struktur des Phasenfeldes durch den Pha-
sengradienten, also durch die Intensität.
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2.5 Kohärenz und Interferenz / Cohe-
rence and interference

Nach dem Superpositionsprinzip ist die örtliche elektri-
sche Feldstärke ~E, die sich aus den jeweiligen einzel-
nen Feldern ~E1, ~E2, ... verschiedener beteiligter Quelle
ergibt, gegeben durch [Hec. 05]:

~E =

n∑
i=1

~Ei. (58)

Überlagern sich zum Beispiel zwei Wellenfelder, so
sind die Fluktuationen der Intensität im Allgemeinen
statistisch verteilt, da keine feste Phasenbeziehung zwi-
schen den Wellenfelder vorliegt. Integriert man über ein
genügend langes Zeitintervall, so mitteln sich die statis-
tischen Schwankungen weg, und die Gesamtintensität
ergibt sich als Summe der Teilintensitäten:

I ∝
〈
~E1

2
〉

+

〈
~E2

2
〉

(59)

Mit dem Begriff der Kohärenz ist die "Interferenzfä-
higkeit" von Wellen gemeint [Nör. 09]. Er gibt an, über
welche Entfernungen, "Interferenzlänge" oder Zeitin-
tervalle, "Interferenzzeit" zwischen zwei Wellenfelder
eine feste Phasenbeziehung existiert.

Inkohärenz bedeutet, dass keine feste Phasenbezie-
hung zwischen den beiden Feldern besteht. Im inkohä-
renten Fall werden die Intensitäten zusammenaddiert:

Iincoh =
cε0

2

[〈
~E2

1

〉
+

〈
~E2

2

〉]
(60)

= I1 + I2.

Zwei Wellenzüge werden als kohärent bezeichnet,
falls zwischen ihnen eine feste Phasenbeziehung be-
steht. Wenn eine feste Phasenbeziehung zwischen den
beiden Feldern ~E1 und ~E2 wenigsten während der Mess-
zeit vorliegt, so werden die spektralen Komponenten
teils konstruktiv, teils destruktiv interferieren.

Es werden zwei Punktquellen S 1 und S 2 in einem
homogenen Medium betrachtet, die monochromatische
Wellen der gleichen Frequenz emittieren und der Ab-
stand zwischen der beiden Quellen sehr größer als die
Wellenlänge ist (Fig. 2):

~E1
(
~r, t

)
= ~E01ei

(
~k1~r−ωt+φ1

)
, (61)

P

S S1 2a

r
r

1
2

Fig. 2: Interference (from [Rie.] with modifications).

~E2
(
~r, t

)
= ~E02ei

(
~k2~r−ωt+φ2

)
. (62)

Der Beobachtungspunkt muss sehr weit von den
Quellen liegen, so dass die Wellenfronten praktisch
eben sind.

Im Falle kohärenter Wellen muss man zunächst die
Amplituden der beiden Wellen addieren und dann das
Betragsquadrat bilden, um die Intensitätsverteilung der
resultierenden Welle zu bestimmen:

Icoh ∝
〈(
~E1 + ~E2

)
·
(
~E∗1 + ~E∗2

)〉
(63)

=
〈
~E2

1

〉
+

〈
~E2

2

〉
+ 2

〈
~E1 · ~E2

〉
= I1 + I2 + I12.

Für den Interferenzterm I12 := 2
〈
~E1 · ~E2

〉
erhält man

im stationären Fall nach Ausmultiplizieren und Mitt-
lung [Hec. 05]:

I12 = ~E01 · ~E02 cos δ, (64)

δ ist die Phasendifferenz für gleichzeitigen
Weglängen- und Phasenunterschied:

δ =
(
~k1 − ~k2

)
· ~r + (φ1 − φ2) . (65)

Der Interferenzterm hängt von der Polarisation der
Welle ab. Stehen ~E01 und ~E02 und daher auch ~E1 und
~E2 senkrecht aufeinander, dann ist I = I1 + I2.
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Am häufigsten stehen die ~E01 und ~E02 parallel zuein-
ander. In diesem Fall beschreibt die skalare Näherung
die Intensität:

I12 = E01E02 cos δ. (66)

Da die Intensität I =
〈
~E2

〉
=

E2
0

2 ist, lässt sich die
Gesamtintensität umschreiben:

I = I1 + I2 + 2
√

I1I2 cos δ. (67)

An verschiedenen Raumpunkten kann die resultie-
rende Intensität abhängig von δ größer, gleich oder klei-
ner als die Summe der Intensitäten, I1 + I2 sein. Die
Intensität ist maximal, wenn die Wellen in Phase sind,
d.h. wenn die Phasendifferenz zwischen den zwei Wel-
len ein ganzzahliges Vielfaches von 2π, δ = 0, ±2π,
±4π, ... ist. In diesem Fall gilt:

Imax = I1 + I2 + 2
√

I1I2. (68)

Für 0 < cos δ < 1 sind die Wellen phasenverscho-
ben und I1 + I2 < I < Imax. Dies wird als konstruktive
Interferenz bezeichnet.

Bei δ = π/2 sind die Wellen um 90° phasenverscho-
ben und I = I1 + I2.

Für −1 < cos δ < 0 liegt destruktive Interferenz (Ab-
schwächung) vor, Imin < I < I1 + I2.

Das Minimum der Intensität ergibt sich, wenn die
Wellen um 180° phasenverschoben sind, also wenn δ =

±π, ±3π, ±5π, .... Hier überlagern sich die Wellentäler
und Wellenberge, es entsteht vollständig destruktive In-
terferenz. In diesem Fall gilt:

Imin = I1 + I2 − 2
√

I1I2 (69)

Die räumliche Variation des Interferenzterms führt
zu den bekannten Interferenzphänomenen, welche nicht
von der Zeit abhängen.

Wir betrachten hier kugelförmige Wellen, die von S 1
und S 2 emittiert werden:

~E1
(
~r1, t

)
= ~E01 (r1) ei(kr1−ωt+φ1) (70)

und

~E2
(
~r2, t

)
= ~E02 (r2) ei(kr2−ωt+φ2), (71)

wobei r1 und r2 die Radien der kugelförmigen Wel-
lenfronten sind, die sich bei P überlagern. In diesem
Fall entsteht eine Phasendifferenz zwischen zwei Wel-
len von:

δ = k (r1 − r2) + (φ1 − φ2) . (72)

Für den Fall a � λ ist der größte Wert von r1 − r2
gleich a. Wenn also φ1 = φ2 ist, geht δ = k (r1 − r2) von
0 bis ka. Unter diesen Umständen sind ~E01 und ~E02 über
dem kleinen zu untersuchenden Gebiet konstant.

Wenn die Beiden Wellen, die den Beobachtungs-
punkte P erreichen, die gleiche Quelle haben, also die
Amplituden der beiden Wellen ~E01 und ~E02 von glei-
cher Stärke sind und damit I0 := I1 = I2, dann für die
Gesamt-Intensität gilt:

I = 4I0 cos2 1
2

[
k (r1 − r2) + (φ1 − φ2)

]
(73)

Die Intensität ist maximal, wenn δ = 2πm, wobei
m = 0, ±1, ±2, ..., also:

(r1 − r2) =
[
2πm + (φ2 − φ1)

]
/k (74)

und minimal (I = 0), wenn δ = πm′, mit m′ = 2m+1:

(r1 − r2) =
[
πm′ + (φ2 − φ1)

]
/k (75)

Jeder dieser Gleichungen (74) und (75) definiert eine
Schar von Oberflächen, die jeweils Rotationshyperbo-
loide sind. Die Brennpunkte liegen in S 1 und S 2. Wenn
die Wellen in Phase sind, φ1 − φ2 = 0, dann lassen sich
die Gleichungen vereinfachen:

(r1 − r2) = 2πm/k = mλ (76)

(r1 − r2) = πm′/k =
1
2

m′λ (77)

Den mittleren hellen Interferenzstreifen, der von den
zwei Quellen gleich weit entfernt ist, wird als Interfe-
renzstreifen nullter Ordnung m = 0 bezeichnet, an dem
sich die Minima erster Ordnung m′ = ±1 anschließen,
die ihrerseits von den Maxima erster Ordnung (m = ±1)
begrenzt werden.
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Jeder Funktion, die in der Zeit stark beschränkt ist,
besitzt eine breite Frequenzverteilung ∆ν. Als Kohä-
renzzeit wird im Allgemeinen die reziproke Linienbrei-
te tc = 1/∆ν bezeichnet, denn nach der Zeit tc nimmt der
relative Phasenunterschied zwischen den verschiedenen
spektralen Komponenten des Lichtbündels bereits Wer-
te zwischen 0 < ϕ ≤ 2π∆νtc an [Nör. 09]. Wird ein sol-
ches Lichtbündel nach einem Laufzeitunterschied von
tc mit sich selbst zur Interferenz gebracht, dann entsteht
ein Interferenzmuster am Beobachtungspunkt.

Laser

CCD

M

M

2

1PR

SR

BS

S

C

Fig. 3: Michelson Interferometer. PR: Power-recycling
mirror; BS: Beam splitter; C: Compensator; M1: Fixed
mirror; M2: Movable mirror; SR: Signal-recycling mir-
ror; S: Screen.

Das wohl bekannteste Interferometer, bei dem ein
Lichtbündel nach einem Laufzeitunterschied von tc mit
sich selbst zur Interferenz gebracht wird, ist das Michel-
son Interferometer (Fig. 3). Mittels des Michelson Inter-
ferometers wird am Empfänger die resultierende Inten-
sität I(t) aus der Interferenz der beiden Teilbündel als
Funktion des Laufzeitunterschieds τ =

2(L2−L1)
c über ei-

ne längere Messperiode T � τ gemessen:

I
(
~r, t

)
cε0

= lim
T→∞

1
2T

T∫
−T

[
~E
(
~r, t′

)
+ ~E

(
~r, t′ + τ

)]2
dt′, (78)

Da bei elektromagnetischen Feldern T sehr viel grö-
ßer angenommen wird als die Periode der harmoni-
schen Funktionen 2π/ω, dominiert der Koeffizient 1/T
vor dem Integral:

I
(
~r, t

)
cε0

= 2
〈
~E2 (

~r, t
)〉

t
+ 2

〈
~E
(
~r, t

) ~E (
~r, t + τ

)〉
t
. (79)

Der erster Term beschreibt die inkohärente Summe
der Teilintensitäten, wohingegen der zweite Term, der
der Autokorrelationsfunktion Γ zweier Teilkomponen-
ten ~E

(
~r, t

)
und ~E

(
~r, t + τ

)
eines Wellenzuges ~E ent-

spricht, beschreibt die durch den Laufzeitunterschied
entstandene, zeitunabhängige und in τ = 2π/ω periodi-
sche Interferenz der beiden Teilstrahlen.

Γ (τ) = lim
T→∞

1
2T

T∫
−T

[
~E
(
~r, t′

) ~E (
~r, t′ + τ

)]
dt′. (80)

Der Laufzeitunterschied τ0, bei der die Autokorre-
lationsfunktion gegen Null geht, wird als Kohärenzzeit
einer Lichtquelle bezeichnet8, der entsprechende Weg-
längenunterschied l0 = cτ0 als Kohärenzlänge. Ändert
ein Wellenzug seine Phase statistisch nach einer Zeit τ0
und sei der Laufzeitunterschied τ < τ0 , dann wird für
alle Zeiten nτ0 < t < (n + 1) τ0−τ mit n = 0, 1, 2, ... die
Phase konstant sein und es somit zur Interferenz kom-
men. Für die Restzeit entsteht keine Interferenz. Der
Betrag der Korrelationsfunktion wird von 1 bei τ = 0
linear auf Null bei τ = τ0 abfallen. Somit ist die Kohä-
renzzeit gleich τ0.

Nach dem Wiener-Khintchine-Theorem gibt es
einen Zusammenhang zwischen dem Leistungsspek-
trum dI (ν) /dν und der Autokorrelationsfunktion über
Fouriertransformationen (Kap. A.4.1):

1
cε0

dI (ν)
dν

=

∞∫
−∞

Γ (τ) e−2πiντdτ, (81)

mit

Γ (τ) =

∞∫
−∞

1
cε0

dI (ν)
dν

e2πiντdν. (82)

Die Spektroskopie durch Ausmessung der Autokor-
relationsfunktion im Michelson Interferometer heißt

8Dies ist eine Konvention. Im Allgemeinen werden Interferenzer-
scheinungen nicht abrupt sondern allmählich, und in vielen Fällen ex-
ponentiell abnehmen. Deswegen wird die Kohärenzzeit als die Zeit
definiert, für welche die Autokorrelationsfunktion auf 1/e abgefällt.
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deswegen Fourier Spektroskopie. Sie hat besonders im
infraroten Spektralbereich Vorteile im Signal-Rausch-
Verhältnis gegenüber anderen hochauflösenden spek-
troskopische Methoden [Nör. 09].

2.6 Beugung / Diffraction

Bei einer unendlich ausgebreiteten Welle herrscht ein
Gleichgewichtszustand der Sekundärwellen, welcher zu
linearer Lichtausbreitung führt. Stört man diesen, in-
dem man die Welle räumlich begrenzt, so kommt es zu
nichtlinearer Lichtausbreitung. Trifft Licht auf kleine
Hindernisse, treten Interferenz- und Beugungserschei-
nungen auf, die zeitlich unveränderliche Auslöschun-
gen und Verstärkungen des Lichtes im Überlagerungs-
gebiet von Lichtstrahlen sind. Daher wird der Begriff
der optischen Störung (optical disturbance) eingeführt.

Betrachtet man eine beugende Struktur direkt hin-
ter dem Hindernis, so überlagern sich Elementarwel-
len verschiedenster Ausbreitungsrichtungen. In diesem
Bereich erhält man Fresnel Beugung. Im Fernfeld sind
die sich überlagernden Wellen fast eben, und erhält man
Frauenhofer Beugung.

Das Fresnel-Huygens Prinzip umfasst sowohl das In-
terferenzkonzept als auch die Elementarwellenanschau-
ung. Das Kirchhoff Beugungsintegral stellt die mathe-
matische Darstellung des Fresnel-Huygens Prinzips dar.

Die Beugungsstruktur hängt von der Art und Erzeu-
gung des Lichtes (Kohärenzlänge, Polarisation) ab. In
der Optik ist oft nur ein kleiner Raumwinkel in einer
bestimmten Richtung von praktischer Bedeutung. Zum
Beispiel breiten sich Laserstrahlen häufig mit nur gerin-
gen Richtungsänderungen aus. Die Polarisation ändert
sich dann nur geringfügig, und die skalare Näherung
beschreibt das Verhalten ganz ausgezeichnet.

2.6.1 Integraltheorem von Helmholtz und Kirch-
hoff / Integral theorem of Helmholtz and
Kirchhoff

Um die auf den Punkt P einströmenden Felder zu er-
fassen, interessiert man sich nach der Potentialtheorie
für die skalare optische Störung und ihre Ableitungen
auf einer beliebigen geschlossenen Fläche S, die den
Punkt P umschließt (Fig. 4). Die monochromatische op-
tische Störung ist eine Lösung der Wellengleichung (Gl.
45), und der komplexe Raumanteil der Störung löst die
Helmholtz Gleichung (GL. 49). Nach der Interferenz
setzt sich das gesamte Wellenfeld EP

(
~r
)

an einem Punkt

P aus der Summe aller Beiträge der einzelnen Quel-
len Q1, Q2, Q3, ... zusammen. Um die auf den Punkt P
einströmenden Felder zu erfassen, setzt man die punkt-
förmigen Quellen auf der Fläche S und schneidet eine
Kugel mit sehr kleinem Radius um den Punkt P heraus
[Mes. 08]:

dS

dS'

P

S

S'. .
.

.
.

r

Q5

4

3

2

1Q

Q

Q

Q

.



Fig. 4: Principle of Kirchhoff’s theorem.

Nach dem zweiten Green Satz und mit zwei skalare
Funktionen φ und ψ als Lösungen der Helmholtz Glei-
chung gilt:

∮
S

(
φ~∇ψ − ψ~∇φ

)
d~S =

∫
V

[
φ~∇2ψ − ψ~∇2φ

]
dV = 0 (83)

Setzt man nun ψ = E
(
~r
)

der komplexe Raumanteil
einer optischen Störung, also E

(
~r, t

)
= E

(
~r
)

e−iωt und
φ = eikr/r die skalare Kugelwelle, wobei r der Abstand
von dem Punkt P ist. Um die Singularität im Punkt P
zu umgehen, wird der Punkt mit einer kleinen Kugel S ′

umgeben, die ihn aus dem von S umschlossenen Gebiet
ausschließt:


∮
S

d~S +

∮
S ′

d ~S ′


[
eikr

r
~∇E − E~∇

(
eikr

r

)]
= 0 (84)

Hätte die Kugel den Radius r und das Oberflächen-
element d~S ′ = r2dΩ′~er, dann ist d~S ′||~er nach außen ge-
richtet und daher zeigt der Gradient radial nach innen:

~∇E
(
~r
)

= ~er
∂

∂r

(
eikr

r

)
= −

(
1
r2 −

ik
r

)
eikr~er (85)
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Mit ~∇E · d ~S ′ = (∂E/∂r) r2dΩ′ gilt:

∮
S

[
eikr

r
~∇E − E~∇

(
eikr

r

)]
· d~S (86)

=

∮
S ′

(
E − ikrE + r

∂E

∂r

)
eikrdΩ′.

Wenn der Radius des Volumens um P herum immer
schrumpft, nähert sich das E-Feld wegen der Stetigkeit
von E dessen Wert in jedem Punkt von S ′ dem Wert
in P, also EP. Die letzten beiden Terme in der letzten
Gleichung gehen wegen eikr → 1 gegen Null, und das
Integral läuft gegen 4πEp:

EP
(
~r
)

=
1

4π

∮
S

[
eikr

r
~∇E − E~∇

eikr

r

]
d~S (87)

Das ist der Kirchhoff Integralsatz. Dies Integral zeigt,
dass die optische Störung in jedem Punkt P ausgedrückt
werden kann durch die Störung und ihre Ableitung auf
einer geschlossenen Fläche um P.

2.6.2 Fresnel-Kirchhoff Beugungsformel / Fresnel-
Kirchhoff diffraction formula

Wendet man den Kirchhoff Integralsatz (87) nun auf ei-
ne ungestörte skalare Kugelwelle, die aus einer Punkt-
quelle Q ausgeht und setzt die Störung

E
(
~ρ, t

)
=
EQ

kρ
ei

(
~k~ρ−ωt

)
. (88)

in den Integralsatz ein, so erhält man:

EP
(
~r
)

=
EQ

4πk

∮
S

[
eikr

r

(
∂

∂ρ

(
eikρ

ρ

))
~eρ (89)

−
eikρ

ρ

(
∂

∂r

(
eikr

r

))
~er

]
d~S ,

Im Kugelkoordinatensystem gilt:

~∇E
(
~ρ
)

= ~eρ
∂

∂ρ

(
eikρ

ρ

)
= k2eikρ

(
i

kρ
−

1
(kρ)2

)
~eρ, (90)

Im Abstand von wenigen Wellenlängen wird ρ � λ
und r � λ wegen kρ � 1 sehr gut erfüllt, die Terme

ρ2 und 1/r2 können in die Gleichungen (85) und (90)
vernachlässigt werden. Somit erhält man die Fresnel-
Kirchhoff Beugungsformel:

EP
(
~r
)

= −
iEQ

2π

∮
S

[
eik(r+ρ)

rρ
N

(
~r, ~ρ

)]
dS (91)

wobei N
(
~r, ~ρ

)
der Stoke Faktor (Neigungsfaktor) ist

[Mes. 08]:

N
(
~r, ~ρ

)
= −

~er~es − ~eρ~es

2
(92)

= −
1
2

(
cos

(
~r, ~es

)
− cos

(
~ρ,~es

))
.

Der Stoke Faktor unterdrückt die Strahlung in Rück-
wärtsrichtung ~eρ → ~er ⇒ N → 0. In den realistischen
Situationen breiten sich die Strahlen eher in der Nä-
he der Verbindungsachse von Q nach P aus. Für diese
Strahlung in Vorwärtsrichtung geht N gegen 1.

Fig. 5: Diffraction according to the Fraunhofer principle
(from [Mes. 08] with modifications).

Wird die Fläche S mit einer ebenen Welle ausge-
leuchtet (Fig. 5), dann ist die Feldstärke pro Flächen-
einheit des Objektes im Fall einer Ausbreitung achsena-
her Strahlen konstant und ES ≈ EQ/kρ. Die von jedem
Flächenelement dξdη in dem beugenden Objekt ausge-
henden Lichtwellen können sich sowohl in der Phase
als auch in der Amplitude unterscheiden. Uneinheitli-
che Absorption und lokal verschiedene optische Weg-
längen durch das Objekt bestimmen das Beugungsfeld.
Das transmittierte Feld Et wird durch eine Transmissi-
onsfunktion τ (ξ, η) beschrieben.

Et = τ (ξ, η)ES (ξ, η) . (93)

In diesem Fall lässt sich die Feldstärke am Punkt P
nach Gleichung (91) berechnen:
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EP
(
~r
)

= −
i
λ

∮
S

Et (ξ, η)
eikr

r
dξdη. (94)

In meisten Fällen ist der Abstand des beugenden Ob-
jekts und der Beobachtungsebene groß gegen die Wel-
lenlänge und gegen die transversalen Dimensionen in
der beugenden Objektebene, dann lässt sich der Ab-
stand r2 = (x − ξ)2 + (y − η)2 + z2 als Funktion des Ab-
standes zwischen dem Mittelpunkt der beugenden Ob-
jekt und dem ausgangsseitigen Punkt, an dem das Feld
zu messen ist, r2

0 = x2 + y2 + z2 ausdrücken:

r2 = r2
0

1 − 2 (xξ + yη)
r2

0

+
ξ2 + η2

r2
0

 (95)

Zu jedem Punkt in der Beugungsebene gehört eine
Raumfrequenz, κx = −kx/r0 und κy = −ky/r0, dann
lässt sich r mit den Raumfrequenzen entwickeln, man
erhält:

r ' r0

1 +
κxξ + κyη

kr0
+
ξ2 + η2

2r2
0

 (96)

Damit lässt sich der Phasenfaktor in der Gleichung
(94) zerlegen:

EP
(
~r
)

= −
i
λ

(97)

×

∮
S

Et (ξ, η)
1
r

eikr0 ei(κxξ+κyη)e
ik

2r0
(ξ2+η2)dξdη

Der erste Faktor ist ein pauschaler Phasenfaktor und
der Zweite hängt von den transversalen Koordinaten in
der Beugungs- und in der Beobachtungsebene ab. Der
dritte Phasenfaktor, Fresnel Faktor hängt nur von den
Koordinaten der beugenden Ebene ab. Er weicht we-
gen ka2/r0 � 1 nur wenig von 1 ab. Damit lässt sich
das Unterscheidungsmerkmal für die beiden Beugungs-
grundtypen, Fresnel und Fraunhofer Beugung, mit der
Annahme r0 ' z definieren [Mes. 08]:
(1) Fresenel Beugung: a2 ≥ λz/π und a � z
(2) Fraunhofer Beugung: a2 � λz/π

2.6.3 Fresnel Beugung / Fresnel diffraction

Im paraxialen Näherung kann die Entwicklung der
Wurzel für den Abstand des Betrachtungspunktes P
nach der ersten Ordnung abgebrochen werden:

r = z

√
1 +

( x − ξ
z

)2

+

(y − η
z

)2
(98)

≈ z +
(x − ξ)2

2z
+

(y − η)2

2z
(99)

Bei der Amplitude kommt es wegen der Interferenz
im paraxialen Fall auf Abweichungen von der Größe
einer Wellenlänge an. Daher eine gröbere Abschätzung
r ≈ z reicht:

EP
(
~r
)

=
−ieikz

λz

∞"
−∞

Et (ξ, η) e
ik
2z ((x−ξ)2+(y−η)2)dξdη.(100)

Da der leere Raum wie ein lineares ortsinvarian-
tes Filter wirkt, lässt sich das Fresnel Feld als Fal-
tung des transmittierten Feldes mit Impulsantwort hz =

− ieikz

λz e
ik
2z (x2+y2) für die Ausbreitung im leeren Raum über

die Strecke z schreiben:

EP
(
~r
)

= Et (ξ, η) ∗ hz (ξ, η) (101)

2.6.4 Fraunhofer Beugung / Fraunhofer diffracti-
on

Bei der Fraunhofer-Beugung muss der Abstand zum
beugenden Objekt z nicht nur genügend groß, also im
Fernfeld platziert sein, die Ausdehnung a der Strah-
lungsquelle muss in die erste Fresnelsche Zone passen(
a 6
√

r0λ/π
)
.

Nach der Fraunhofer Näherung im Fernfeld ei-
nes beugenden Objekts und bei achsnahen Strahlen
(1/r ' 1/r0 ' 1/z) lässt sich Gleichung (94) vereinfa-
chen:

EP
(
~r
)

= −
ieikr0

λz

∮
S

Et (ξ, η) ei(κxξ+κyη)dξdη (102)

Die gebeugte Feldverteilung am Punkt P ist danach
kugelförmig. Der Term eikr0 stellt die Phasenbeziehung
zwischen der effektiven Störung im Punkt P und
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dem Mittelpunkt des beugenden Objekts her. Es ist
zu beachten, dass kleine Abweichungen von r0 im
Phasenfaktor eikr0 ' eikz · e ik(x2+y2)/2z zu einer schnellen
Phasenrotation führen.

Der Faktor 1
λz drückt aus, dass die Feldamplitude mit

zunehmendem Abstand von dem beugenden Objekt
abnimmt.

Die Schwankungen der Feldverteilung am Objekt
Et (ξ, η) werden mit dem konstanten Faktor −ieikz

λz zu ei-
ner sogenannten Objektfunktion g (ξ, η) zusammenge-
fasst [Hec. 05]:

g (ξ, η) := g0 (ξ, η) eiφ(ξ,η), (103)

g0 (ξ, η) beschreibt die Amplitudenverteilung inner-
halb des Objektes und eiφ(ξ,η) die punktweisen Ände-
rungen der Phase. Entsprechend ist g0 (ξ, η) dξdη pro-
portional zur Amplitude des gebeugten Feldes, das vom
Flächenelement dξdη des Objektes ausgeht. Aus die-
sem Grund kann man die Grenze auf unendlich erwei-
tern:

E
(
κx, κy

)
=

∞"
−∞

g (ξ, η) ei(κxξ+κyη)dξdη (104)

Nach Gleichung (104) wird von ein beugendes Ob-
jekt im Fraunhofer Feld eine Feldverteilung erzeugt,
die gleich der Fourier Transformierten der komplexen
Feldverteilung innerhalb des Objektes ist. Sie hängt von
den Raumfrequenzen κx und κy ab und ist das Raumfre-
quenzspektrum der Objektfunktion:

Ĝ
(
κx, κy

)
:= E

(
κx, κy

)
= F {g (ξ, η)} , (105)

mit der inversen Fourier Transformation:

g (ξ, η) = F −1
{
E

(
κx, κy

)}
(106)

=
1

(2π)2

∞"
−∞

E
(
κx, κy

)
e−i(κxξ+κyη)dκxdκy.

2.6.5 Linse als optischer Fourier Transformator /

Lens as a optical Fourier transformer

Um das linsenlose Rekonstruktionsverfahren eines Ob-
jektes aus dem gemessenen Beugungsmuster des FEL

zu verstehen, muss der Einfluss einer Linse auf die Beu-
gungstheorie zunächst verstanden werden.
Licht, welches durch eine Linse fällt, erfährt eine Pha-
senverschiebung und seine Feldverteilung nach dem
Durchgang kann durch die Transmissionsfunktion der
Linse τL beschrieben werden (Fig. 6)[Häu. 06]:

τL (x, y) = e−
ik
2 f (x2+y2). (107)

f f f f1 1 2 2

η

ζ
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plane

Fourier
plane
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L

L
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η 2

z

y
0
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Fig. 6: Lens as a optical Fourier transformer.

Ein Signal E (x, y, 0) unmittelbar vor einer Linse
L1 erfährt beim Durchgang durch die Linse, deren
Hauptebene sich im kartesischen Koordinatensystem
bei (x, y, 0) befindet, in der Fresnel-Näherung eine neue
Feldverteilung E (x, y,∆z) in der Entfernung ∆z:

E (x, y,∆z) (108)
=

[(
E

(
x′, y′, 0

)
τL

(
x′, y′

))
∗ h∆z

(
x′, y′

)]
(x, y)

Beobachtet man das Signal in der hinteren Brenne-
bene der Linse, ergibt sich die Feldverteilung durch
[Lau. 93]:
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E (x, y, f ) =
−ieik f

λ f
(109)

·

∞"
−∞

E
(
x′, y′, 0

)
e
−ik
2 f (x′2+y′2)

·e
ik
2 f ((x−x′)2+(y−y′)2)dx′dy′.

Nach dem Zusammenfassen der Exponenten ergibt
sich:

E (x, y, f ) =
−ieik f

λ f
e

ik
2 f (x2+y2) (110)

·

∞"
−∞

E
(
x′, y′, 0

)
e
−ik

f (xx′+yy′)dx′dy′.

Mit den Raumfrequenzen κx und κy wird die Fourier
Transformationsform der Verteilung deutlich:

E
(
κx, κy

)
=
−ieik f

λ f
e

ik
2 f (x2+y2)F {E}

(
κx, κy

)
(111)

Bis auf den konstanten Phasenfaktor erhält man
in der Brennebene der Linse eine Feldverteilung, die
gleich der Fouriertransformation der Feldverteilung vor
der Linse ist.
Geht man mit dem Objekt in die vordere Brennebene
der Linse, so hat die Feldverteilung in der Gleichung
(111) bereits die Strecke s zurückgelegt, bevor sie auf
die Linse fällt:

E
(
κx, κy

)
=
−ieik f

λ f
e

ik
2 f (x2+y2)F {hs ∗ E}

(
κx, κy

)
(112)

Da die Faltung im Ortsraum einer Multiplikation im
Fourier-Raum entspricht (Kap. A.3) und die Fourier-
transformation der Impulsantwort gleich der Übertra-
gungsfunktion Hs des leeren Raums um die Strecke s
ist [Häu. 06]:,

HS = eikse
−ik
2s (x2+y2) (113)

kann man schreiben:

E
(
κx, κy

)
(114)

=
−ieik f

λ f
e

ik
2 f (x2+y2)eikse

−ik
2s (x2+y2)F {E}

(
κx, κy

)

Befindet sich das Objekt gerade in der vorderen
Brennebene der Linse, lassen sich die Phasenfaktoren
zusammenfassen. Damit erhält man:

E
(
κx, κy

)
=
−ieik2 f

λ f
F {E}

(
κx, κy

)
(115)

Der Faktor −ieik2 f

λ f beschreibt die longitudinale Aus-
breitung der Feldverteilung und ist nicht von den trans-
versalen Koordinaten abhängig. Damit erhält man bei
dieser Anordnung in der hinteren Brennebene der Lin-
se exakt die Fouriertransformation der Feldverteilung in
der Brennebene vor der Linse.

Benutze man nun zwei solche 2f-Anordnungen hin-
tereinander, so dass die vordere Brennebene der zweiten
Linse L2 in der Brennebene der ersten Linse fällt, dann
kann man durch die zweite 2f-Anordnung die Fourier
Transformierte der Fourier Transformierten bekommen.
Damit erhält man in der hinteren Brennebene der zwei-
ten Linse das Originalbild des Objektes.

Diese Methode ist praktischer als die Rekonstrukti-
on eines Objektes aus dem aufgenommenen Beugungs-
muster im Fernfeld durch das Phasen-Retrival Verfah-
ren, welches aus dem Grund Unverfügbarkeit der Linse
im Röntgenbereich bei Experimente mit dem FEL un-
vermeidlich ist.

2.7 Phase-Retrieval Verfahren / Phase-
retrieval method

Bei der Herleitung der Helmholtz-Gleichung wurde be-
wiesen, dass ein monochromatisches Wellenfeld voll-
ständig durch eine komplexe Funktion E

(
~r
)

beschrie-
ben werden kann (Kap. 2.2). Erst durch die Kenntnis
der Amplitude E

(
~r
)

als auch der räumlichen Phasenver-
teilung φ

(
~r
)

ist dieses Wellenfeld vollständig bestimmt.
Ein Objekt mit der Objektfunktion g

(
~r
)
, wobei ~r

die Koordinaten des Objektes im realen Raum bezeich-
net, erzeugt im Fraunhoferschen Feld ein Beugungs-
muster, welches abgesehen von Normierungsfaktoren
gleich der Fouriertransformation der Objektfunktion Ĝ
ist:

Ĝ
(
kx, ky

)
=

∞"
−∞

g (x, y) ei(kx x+kyy)dxdy. (116)

Herkömmliche Detektoren sind zu langsam, um die
hohen Frequenzen der elektromagnetischen Wellen im
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sichtbaren Bereich zeitlich aufzulösen und damit ihre
Phasenbezeichnungen. Lediglich die Intensität steht als
messbare Größe zur Verfügung und die Phaseninforma-
tionen gehen verloren. Daher können solche Detekto-
ren im Fraunhoferschen Feld nur die Intensität des Beu-
gungsmusters aufzeichnen:

I
(
~k
)

=
∣∣∣∣Ĝ (

~k
)∣∣∣∣2 , (117)

wobei ~k Koordinaten im Fourierraum sind. Die in-
verse Fouriertransformation der gemessenen Intensität
liefert nach dem Wiener-Khinchin-Theorem die Auto-
korrelation des Objektes aus (Kap. A.4.1):

F −1
[
I
(
~k
)]

= g
(
−~r

)
⊗ g

(
~r
)
. (118)

Da die Intensität des Lichtes proportional zum Qua-
drat der Amplitude ist, kann man die Amplitude durch
Radizieren aus der gemessenen Intensität gewinnen.

Die zur vollständigen Bestimmung des Wellenfeldes
räumliche Phasenverteilung φ

(
~r
)

kann allerdings nur
indirekt ermittelt werden, wobei die Intensität als In-
formationsträger dienen muss. Das Phasewiederherstel-
lungsproblem besteht darin, die Objektfunktion in Glei-
chung (116), die eine Funktion von der transversallen
Koordinaten in der Objektebene ist, unter Verwendung
der Randbedingungen zu lösen. In der Beugungsmikro-
skopie wird solch ein Problem mit Optimierungsalgo-
rithmen durchgeführt.

Um die richtige Phase im Rahmen des Phase-
Retrieval Verfahrens zu gewinnen, die darauf basieren,
Phaseninformationen ohne Referenzwelle aus der ge-
messenen Intensität zu ermitteln, gibt es sehr unter-
schiedliche Herangehensweisen. Eine dieser Methoden
ist das iterative Phase-Retrieval Verfahren, bei dem man
die Intensität und die Phase einer Welle über iterati-
ve Fourier Transformation des Wellenfeldes zueinander
in Beziehung setzt. Die dabei benötigten Informatio-
nen über die Fourier transformierten Räume werden als
Randbedingungen im Iterationsprozess zur Verfügung
gestellt. Diese Randbedingungen können durch zusätz-
liche Messungen ermittelt werden oder a priori bekannt
sein.

2.7.1 Initial Prozess / Initial process

Dazu wird ein Phasenfeld meist mit zufälligen Werten
generiert. Ein initiales Wellenfeld, das aus dieser inti-

tialen Phasenverteilung und den aus der Intensitätsmes-
sung gewonnenen Amplitudenwerten besteht, stellt ein
erstes Näherungsfeld in der Objektebene dar.

Zunächst wird das Beugungsbild mit einer sogenann-
te Maske modifiziert (Fig. 7). Die Maske gibt an, wo
sich die Beugungsverteilung des Objekts befindet. Sie
ist gleich Eins am Ort des Beugungsbildes und außer-
halb dieses Bereiches hat sie den Wert Null. Man mul-
tipliziert das Beugungsbild mit der Maske.

Für die Rekonstruktion braucht man eine zufällige
Phase, die entweder durch Randbedingungen aus zu-
sätzlichen Messungen ermittelt wird oder a priori ge-
wählt wird. Man multipliziert die Phase mit dem modi-
fizierten Beugungsbild und erhält das sogenannte Start-
beugungsbild.

Im Objektraum braucht man auch einen Support, der
den Ort des Objektes definiert. Der erste Support kann
auch wie die Maske aus den Messwerten durch die
Autokorrelation der gemessenen Intensität oder zufäl-
lig hergestellt werden oder sogar durch Software wie
GIMP gezeichnet werden. Das Produkt aus der inver-
se Fouriertransformation des Startbeugungsbildes und
dem Support bildet das Startobjekt der entsprechenden
Beugung.

2.7.2 Hybrid-Input-Output Algorithmus / Hybrid-
Input-Output algorithm (HIO)

Ein Algorithmus, der auch hier verwendet wird, ist der
Hybrid-Input-Output Algorithmus (HIO). Dieser Algo-
rithmus geht auf J. R. Fienup 1982 zurück [Fie. 82].
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Fig. 7: Initial process, Hybrid-Input-Output algorithm
and Shrinkwrap extension.
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Ausgehend von dem Startobjekt mit zufälliger Phase
wird eine Fouriertransformation durchgeführt (Fig. 7).
Im reziproken Raum wird die Amplitude mit der Mas-
ke verglichen. Wo die Maske den Wert Eins hat, wird
die Amplitude mit der Amplitude aus den Messwerten
getauscht, ansonsten bleibt sie unverändert. Die Phase
bleibt überall erhalten.

Nach der Rücktransformation setzt der Algorithmus
die Objektverteilung weiter, wo der Support gleich Eins
ist. Sonst bekommt die Objektverteilung den Wert

g = gn · S + (gold − βgn) · (1 − S ) (119)

wobei β, der sogenannte Feedback Parameter, eine
positive reelle Zahl kleiner als Eins, ist. Die Objektver-
teilung kann jetzt als neue Objektverteilung wiederbe-
nutzt werden. Der oben beschriebene Iterationsprozess
wird solange fortgesetzt, bis man die Rekonstruktions-
fehler minimiert hat.

S. Marchesini, H. N. Chapman, et al.; X-ray image re-
construction from a diffraction pattern alone. Physical
review B 68, 140101(R), 2003.

2.7.3 Shrinkwarp Verlängerung / Shrinkwrap ex-
tension

Chapman und Marchesini empfohlen, dass die Anwen-
dung eines angepasst Support in der Objektebene bei
dem Phase-Retrival Verfahren zu deutlich besseren Er-
gebnisse führt [Mar. & Cha. Rew./03]. Sie nannten die-
se Modifikation "shrinkwarp extension".

Um den Fehler der Rekonstruktion zu verringern,
wird die Intensität nach n Iterationen, wo sie unter einer
festgelegten Grenze, dem sogenannten Threshold liegt,
gleich Null gesetzt. Außerdem wird ein neuer Support
nach dem folgenden Rezept hergestellt (Fig. 119):

gs = g ⊗ er2/2σ, (120)

S = gs/max (gs) , (121)

wobei σ, der Gaußsche Parameter ist. Außerdem
muss der neue Support größer als der Threshold t sein.

Bei jedem neuen Support wird der Gauß-Parameter
σ durch einen festen Faktor runter gesetzt. Natürlich
darf das σ nicht kleiner als ein bestimmter Wert gesetzt
werden.

2.7.4 Gerchberg-Saxton Algorithmus / Gerchberg-
Saxton algorithm (GS)

Wie sich die Phaseninformationen mittels eines itera-
tiven Prozesses aus der Intensitätsverteilung ermitteln
lassen, es wurde zum ersten Mal von R. W. Gerchberg
und W. O. Saxton 1972 vorgeschlagen [Ger. 72].
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Fig. 8: Gerchberg-Saxton algorithm.

Der Gerchberg-Saxton Algorithmus dient dazu, das
Phasenfeld einer Welle auf Basis von Intensitätsmes-
sungen in der Objektebene und in der dazugehöri-
gen Fourier-Ebene zu bestimmen (Fig. 8). Zwischen
Objekt- und Fourier-Ebene wird ausgehend von dem in-
itialen Wellenfeld gewechselt. Diese Feldverteilung soll
sich im Idealfall unter der Erfüllung der Zwangsbedin-
gungen in den beiden Ebenen sukzessive dem physi-
kalischen korrekten komplexen Wellenfeld in der Ob-
jektebene annähern. Zwangsbedingungen in der Objek-
tebene sind, dass die Intensität der gewünschten Rekon-
struktion entspricht und in der Fourier-Ebene die Am-
plitude konstant bleibt.

Von der Fouriertransformierten des Startobjekt aus
dem initialen Prozess sind aufgrund der vorausgesetz-
ten Intensitätmessungen die korrekten Amplitudenwer-
te im Fourier-Raum bekannt. Hierzu wird aus dem Er-
gebnis der Fouriertransformation lediglich das Phasen-
feld extrahiert und dieses mit den gemessenen Ampli-
tudenwerten zu einem neuen Fourier-Feld kombiniert.
Anschließenden wird dieses Feld in die Objektebene
rücktransformiert. Wie zuvor in der Fourier-Ebene wird
jetzt in der Objektebene aus dem extrahierten Pha-
senfeld des Ergebnisses und den korrekten gemesse-
nen Amplitudenwerten im Objektraum als Randbedin-
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gung ein neues Feld geschaffen, das als eine neue Nä-
herung des zu bestimmenden Wellenfeldes verwendet
wird. Aus diesem Grund gibt es in der Objektebene bei
diesem algorithmus keinen Support. Die neue geschaf-
fene Feldverteilung wird als Ausgangspunkt für einen
neuen Durchlauf nach dem oben beschriebenen Verfah-
ren verwendet.

Dieser Iterationsprozess wird solange fortgesetzt, bis
die Randbedingungen in den beiden Ebenen gut erfüllt
sind und sich die Feldverteilung keine weiteren Verän-
derungen mehr ergeben. Das Ergebnis ist eine komple-
xe Feldverteilung, dessen Intensitätsverteilung und Pha-
senverteilung der Intensität und dem Phase in der Ob-
jektebene übereinstimmen [Yan. & Don. 94], [Fie. 82]
und [Fie. & Kow. 90].

2.7.5 Error Reduction Algorithmus / Error Reduc-
tion algorithm (ER)

Der Name Error Reduction Algorithmus (ER) bezieht
sich darauf, dass der quadratische metrische Fehler bei
diesem Algorithmus

χ2 =
1

N2

∑
q

(∣∣∣Ĝ (k)
∣∣∣ − |G (k)|

)2
(122)

bei jeder Iteration abnimmt oder mindestens konstant
bleibt, und seine Ableitung

∂χ2

∂g (x)
=

2
N2

∑
q

(∣∣∣Ĝ (k)
∣∣∣ − |F (k)|

) ∂ ∣∣∣Ĝ (k)
∣∣∣

∂g (x)

 (123)

= 2
(
g (x) − g′ (x)

)
am steilsten fällt, wobei |G (k)| der Quadratwurzel der

gemessenen Intensität im Fraunhofer Feld entspricht
und g′ = F −1

{
Ĝ′

}
ist [Sch. 08].

Dieser Algorithmus sieht dem Gerchberg-Saxton Al-
gorithmus sehr ähnlich. Der einzige Unterschied zwi-
schen den beiden Algorithmen besteht darin, dass die
Amplitude bei dem Error-Reduktion Algorithmus nur
in der Fourier-Ebene mit der gemesseneen Intensität im
Fraunhofer Feld ausgetauscht werden (Fig. 9). Ein Sup-
port dient zu Modifikation der Amplitude in der Objek-
tebene.

2.7.6 RAAR Algorithmus / Relaxed Averaged Al-
ternating Reflectors algorithm (RAAR)

Dieser Algorithmus besteht aus vier getrennten Schrit-
ten. Um diesen Algorithmus zu beschreiben, brauchen
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Fig. 9: Error Reduction algorithm.

wir vier Operatoren. Der erste Operator ist der Identi-
tätsoperatur I. Wenn dieser Operator auf eine Zustands-
funktion ψ angewendet wird, ist die Antwort die selbe
Zustandsfunktion [Mar. 07/Rew.].

Ig = g. (124)

Der nächste Operator is Support-Operator PS :

Psg
(
~r
)

=

{
g
(
~r
)

f alls ~r ∈ S
0 sonst (125)

und sein komplementärer Operator Ps̄ = I − Ps.
Der dritte Operator ist der Moduloperator Pm:

Pm = F −1P̂mF (126)

wobei

P̂mĜ
(
~k
)

=

√
I
(
~k
)
eiΦ

(
~k
)

(127)

ist. I
(
~k
)

bezeichnet hier die Intensität.

Der letzte Operator ist der Reflektion-Operator R:

R = I + 2 [P − I] = 2P − I. (128)

Für RAAR gilt:
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g(n+1) =

[
1
2
β (RsRm + I) + (1 − β) Pm

]
g(n). (129)

Man erhält für den term RsRm nach Gleichung (128):

RsRmg = Rs
[
2Pmg − g

]
(130)

= 2Ps
[
2Pmg − g

]
−

[
2Pmg − g

]
= 4PsPmg − 2Psg − 2Pmg + g.

Der Term RsRm lässt sich in vier Terme aufspalten,
ga := PsPmg, gb := Psg, gc := Pmg unud gn.

Der Term Psg bedeutet:

g
∗S upport
−→ gb

Der Term Pmg wirkt folgendermaßen:

g
FFT
−→ G

√
I
|G|
−→ G′

iFFT
−→ gc

Damit lässt sich der Term PsPmg wie folgt darstellen:

g
FFT
−→ G

√
I
|G|
−→ G′

iFFT
−→ g′

∗S upport
−→ ga

Der RAAR Algorithmus ist danach auszurechnen:

g(n+1) (131)

=
1
2
β
[
4ga − 2gb − 2gc + 2gn] + (1 − β) gc

Obwohl dieser Algorithmus sehr kompliziert ist und
von vielen Parametern abhängt, wird er genau aus die-
sem Grund viel besser modifiziert und liefert gute Er-
gebnisse.

2.7.7 Vergleich der Algorithmen / Compare the al-
gorithms

Der Gerchberg-Saxton Algorithmus und Error-
Reduktion Algorithmus streben sich nach lokalen
Minima. Wenn die lokalen Minima von den genannten
Algorithmen gefunden wurden, hören sie mit dem
Rekonstruktion auf. Deshalb bleiben sie an diesen
Minima festgeklebt und die Rekonstruktion strebt sich
immer in einer Richtung.

Im Gegensatz zu den GS und ER Algorithmen strebt
sich der Hybrid-Input-Output Algorithmus nach globa-
len Minima. Da die globalen Minima niergendwo bei
einer Rekonstruktion durch Phase-Retrieval Verfahren
zu finden sind, hört dieser Algorithmus nie. Das heißt,
dass man niemals sicher sagen kann, dass das rekon-
struierte Objekt dem wahren Objekt entspricht.

Wie der RAAR Algorithmus sich verhält, hängt von
dem Feedback-Parameter β, das zwischen Null und
Eins varriert. Wenn β sich an die Eins nähert, verhält
sich der RAAR Algorithmus dem HIO Algorithmus
ähnlich. In diesem Fall hört der RAAR an den lokalen
Minima nicht. Strebt das Feedback-Parameter β nach
Null, dann ähnelt sich der RAAR dem Error-Reduktion
Algorithmus.
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3 Der Versuch / The Experiment
Diesen Versuchsaufbau hat es vorher noch nicht ge-
geben. Obwohl der Aufbau sehr einfach aussieht, ist
die Realisierung schwierig. Ein sehr kleines Rauschen
der Umgebung oder der Aufbauinstrumente macht die
Durchführung des Versuchs unmöglich. Die Fenster des
Labors mussten optisch abgedichtet werden. Der Ver-
such fand unter einem optisch-isolierenden Tuch statt.
Um das Rauschen so klein wie möglich zu halten, muss-
te jedes Instrument und besonders die Lochblende sehr
genau positioniert werden. Die Entwicklung des Versu-
ches ist im Anhang (D) zu sehen.

3.1 Versuchsaufbau / Exprimental setup
Der Versuchsaufbau (Fig. 10) ist schematisch in (Fig.
11) dargestellt.

Fig. 10: Exprimental setup.

Er besteht aus drei Teilen:

1. Strahlerzeugung, der aus der divergente Laser-
strahl ein fast paralles Lichtbundel erzeugt, der zu
Probe geführt wird (Fig. 14),

2. Probenhalter, auf der die Probe positioniert wird
und die Drehung der Probe in drei Dimensionen
ermöglicht (Fig. 15),

3. Detektoranordnung, die das Beugungsmuster der
Probe und den Anteil des nicht gebrochenen Laser-
strahls zum Detektor führt, wo ein Beamstop den
letzten Anteil blockiert (Fig. 16).

Als Laserquelle dient der Laser HGP005 Cylindrical
Helium-Neon Laser Head der Firma Thorlabs (Tab. 1).

Nach Klassifizierung des Center for Devices and Ra-
diological Health (CDRH) ist er ein Laser der Klasse II

CCD

I

Laser

F P SL L1 2 B

f f1 2=20cm =40cm

P=75µm
B=0.72mm1/e²

y
x
z

Ø

Ø

Fig. 11: Expriment princip. Filter (F); Pinhole (P),∅P =

75µm; Iris (I); Plano-Convex Lens (L1), fL1 = 20cm;
Sample (S); Biconvex Lens (L2), fL2 = 40cm; Beamstop
(B); Charge-Coupled Devices (CCD).

mit einer Leistung von 0.5 mW bei einer Wellenlänge
von 543 nm, die die Vorraussetzung für ein gutes Auf-
lösungsvermögen mit sichtbarem Licht bereit stellt.

ɵ
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Beam Waist
     z = 0

R 0

D   = 2 W00

div
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z
x
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Fig. 12: Rayleigh length.

Der effktive Strahlradius besitzt ein Minimum W0
bei der Strahltaille (Fig. 12). Hier entspricht die Wel-
lenfront einer ebenen Welle. Der Strahlparameter q0 an
dieser Stelle ist durch

q0 = i
πW2

0

λ
≡ izR (132)
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Specificatons Operating
Wavelength 543 nm

Minimum Output Power 0.5 mW
Polarization Linear > 500 : 1

Mode Structure T EM00 > 99%
1/e2 Beam Diameter 0.72 mm

Beam Divergence 0.96 mrad
Longitudinal Mode Spacing 416 MHz

Long Term Beam Drift < 0.05mrad
Operating Voltage 2200 VDC
Operating Current 5.25 mA

Maximum Output Power 5.0 mW @ 543 nm
CDRH Classification IIIa

CE 3b
Weight 650 grams

THORLABS, INC.
435 Route 206, Newton, NJ 07860, USA

Tab. 1: Technical data HGP005 cylindrical helium-neon
laser head.

gegeben, wobei zR als die Rayleighlänge des Strahls
bezeichnet wird [Mes. 08]. Je stärker ein Lichtstrahl fo-
kussiert ist, desto kürzer wird die Rayleighzone. Inner-
halb der Rayleighzone −zR ≤ z ≤ zR kann der Laser-
strahl in guter Nährung als ebene Welle charakterisiert
werden. Bei diesem Laser beträgt die Strahltaille 0.36
mm, die Rayleighzone ist ungefähr 750mm groß.

Da der Rayleighzone recht groß ist, wurde die Pro-
be mit einer ebenen Welle bestrahlt, die sich in einem
Abstand von ungefähr 550mm befand.

Während der Strahlradius W (z) am Ort z, sich inner-
halb der Rayleighzone kaum vergrößert, nimmt er im
Fernfeld z � zR linear zu und entwickelt sich wie eine
Hyperbel. Er entspricht sehr viel mehr einer Kugelwel-
le R (z) ' z. Damit ist der zugehörige Öffnungswinkel
θ (Strahldivergenz), tan θ ≈ θdiv =

W0
zR

= λ
πW0

umge-
kert proportional zum Taillenradius W0. Das heißt, dass
schmale Taillen mit hoher Strahldivergenz bezahlt wer-
den und umgekehrt. Die Strahldivergenz beträgt bei die-
sem Laser 0.96 mrad.

Da der Abstand zwischen dem Laser und dem De-
tektor bei diesem Versuch ungefähr 1170mm betrugt,
wird am Ende der Versuchsanordnung eine Radiusun-
terschied von 56% erwartet, welche durch eine zusätz-
lich Anornung aus einem Pinhole, einer bikonvexen
Linse und eine Iris parallesiert wurde.

Der T EM00 − Mode, die Gaußsche Grundmode als

komplexe, skalare, transversalle räumlicher Lösungsan-
satz der Helmholtz-Gleichung in paraxialer Näherung
ist in einem Helium-Neon Laserresonator von Natur
aus bevorzugt, weil sie den geringsten Beugungsver-
lust aufweist. Die höheren Gauß-Moden besitzen auf-
grund der Verteilung der Hermite-Polynome einen deut-
lich größeren Radius als die Grundmode.

Fig. 13: Spatial filter (from [New.]).

Die kontrollierte Formung von Lichtfeldern kann
auch durch geeignete Filterung erreicht werden, dabei
wird von einer räumlichen Filterung (engl. spatial fil-
ter) gesprochen. Ein räumlicher Filter besteht in seiner
einfachsten Form aus einer kurzbrennweitigen fokus-
sierenden Linse und einer Lochblende (engl. Pin hole),
deren Durchmesser auf den T EM00−Mode abgestimmt
ist. Die Transformation höherer Gauß-Moden nicht
nur verhindert, weil deren Durchmesser mit der Ord-
nung schnell ansteigt, sondern sie wird auch durch die
räumlich alternierende Phasenverteilung unterdrückt.
Die blende wird deshalb nicht dipolartig erregt wie
bei dem T EM00 − Mode, sondern mit einer höhe-
ren Ordnung, deren Abstrahlung bekanntlich schwä-
cher ist. Auf der Ausgangsseite propagiert dann nur der
T EM00 − Moden, der allerdings an Intensität verloren
hat [Nör. 09].

In den meisten Experimenten und besonders bei die-
sem Versuch ist man an der T EM00−Mode interessiert.
Da die transversalen elektromagnetischen Moden die-
ses Lasers zu mehr als 99% aus der gaußschen Grund-
mode bestehen, wurde auf die Verwendung eines räum-
lichen Filters im Sinne aus zwei Linsen und einem Pin-
hole verzichtet.

Um einen annährend parallelen Laserstrahl mit ei-
nem großen Durchmesser zu haben, wurde die folgende
Anordnung zwischen Laser und Probenhalter aufgebaut
(Fig. 14):

Durch folgenden Aufbau wurde die benötigte Punkt-
quelle imitiert. Der Laserstrahl wurde auf eine Loch-
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Fig. 14: Light source.

blende (Pinhole) des Typs P75S der Fa. Thorlabs (Fig.
17(a)) mit einem Durchmesser von 75µm gerichtet.
Das Pinhole steht in der Rayleighzone des Laserstrahls.
Das Pinhole wurde mit einen XY Translator des Typs
ST1XY-A/M von Thorlabs richtig positioniert (Fig.
17(b)). Das Pinhole steht im Brennpunkt einer plan-
convexen Linse L1. Hinter dem Pinhole entstehen viel-
fache Beugungsringe. Um die ungewünschten Ringe zu
eliminieren wurde eine Iris des Typs SM1D12/M der
Firma Thorlabs benutzt (Fig. 17(d)). Durch den verstell-
baren Durchmesser der Iris konnte das nullte Maximi-
um des Beugungsmusters von den höheren Ordnungen
isoliert werden. Die Position der Iris spielt eine wich-
tige Rolle. Wenn die Iris nicht richtig positioniert ist,
entsteht Beugungsstreulicht an den Ecken des Iris. Des-
wegen wurde sie auf einem Coarse Slip Plate Positio-
ner des Typs SPT1/M der Firma Thorlabs positioniert
(Fig. 17(c)). Damit ließ sich die Iris in xy-Ebene ver-
schieben und richtig positionieren. Die Linse hinter der
Iris L1 ist eine plan-convexe Linse des Typs LA1708-A
vom Thorlabs mit Antireflexbeschichtung für sichtba-
res Licht. Sie hat einen Durchmesser von 25.4 mm und
eine relativ große Brennweite von 200.0 mm. Die große
Brennweite ermöglicht einen großen Abstand der Iris
vom Pinhole, damit das erste Minimum breiter wird. So
lassen sich das nullte und erste Maximum besser von-
einander trennen. Um das Pinhole richtig in den Brenn-
punkt dieser Linse zu positionieren, wurde die Linse auf
eine translation Stage gesetzt, um sie in z-Richtung ver-
schieben zu können. Hinter der Linse L1 entsteht ein
annäherend paralleler Laserstrahl.

Um den Detektor vor der hohen Intensität des La-
serstrahls zu schützen, wurde vor dem Pinhole ein op-
tisch absorbierender Filter benutzt. Der Filter des Typs
NE210B hat eine Fläche von 50mm×50mm und ist von
Thorlabs. Um den Laser zu schützen, stand der Filter
unter einem kleinen Winkel schräg zum Strahlengang.

Das parallele Licht fiel auf die Probe ein (Abb. 15).

Fig. 15: Specimen holder.

Die Probe saß auf einem antireflexbeschichteten
Glas. Eine Motorized Continuous Rotation Stage
(CR1/M-Z7) von Thorlabs (Fig. 17(e)) ermöglichte das
Rotieren des Glases und damit der Probe um die x-
Achse. Das Rotieren der Probe um die y-Achse wur-
de durch eine Rotation Plattform PR01/M von Thorl-
abs ermöglicht (Fig. 17(f)). Zwei Translation Stages
verschieben die Probe in der xy-Ebene. Eine zusätzli-
che Translation Stage verschiebt den Probenhalter in
der xy-Ebene, um ihn aus dem Strahlengang nehmen
zu können. Mit dieser Konstruktion lässt sich die Pro-
be in allen drei Dimensionen sowohl rotieren als auch
verschieben.

Das Streulicht wurde nun zum Detektor geführt (Fig.
16). Die bikonvexe Linse L2 des Typs LB1862-A mit ei-
nem Durchmesser von 50.8 mm und einer Brennweite
von 400.0 mm, mit Antireflexbeschichtung für sichtba-
res Licht der Firma Thorlabs, hatte folgende Funktio-
nen:
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Fig. 16: Detector.

• Konzentrieren des Beugungsmusters auf den
CCD-Chip;

• Fokussieren des nicht gebeugten parallelen Strahls
auf den Beamstop;

• Erzeugung eines Fernfeldes.

Um die Beugung eines FELs, also "Lensless imaging
recontruction from coherent diffraction data" zu simu-
lieren (Fig. 1), wurde das beugende Objekt absichtlich
nicht in den vorderen Brennpunkt der Linse L2 plat-
ziert. Um die maximale Ausbeute des Beugungslichtes
der Probe zum Detektor zu führen, wurde die bikonve-
xe Linse L2 so nah wie möglich an die Probe gesetzt,
was das Drehen der Probe um die y-Achse beschränkte.
Zwei Tranlastion Stages und eine Rotation Stage ver-
schafften die richtige Position dieser Linse, sodass der
parallele Laserstrahl durch den Mittelpunkt dieser Lin-
se ging und sie genau senkrcht auf dem Strahlengang
stand.

Um den parallelen nicht gebeugten Anteil des fokus-
sierten Lichtes durch den Beamstop zu 100% zu blo-
ckieren, wurde ein Quadrat der Größe 1mm × 1mm ×
0.25mm aus Metall benutzt, welches mit schwarzer Far-
be beschichtet wurde. Der Beamstop wurde in die Mitte
eines antireflexbeschichteten Glases der Größe 40mm×
40mm×1mm angebracht und stand direkt vor den CCD-
Detektor gestellt. Translation Stages ermöglichten die
richtige Positionierung des Beamstops in dem Strahl-
gang.

Eine CCD-Kamera der Orionr StarShoot™Pro V2.0
diente als Detektor (Fig. 17(g)). Die technischen Anga-
ben der CCD-Kamera sind in der Tabelle (2) zu finden.

Specificatons Operating
CCD Sensor S onyr

SuperHAD™
ICX413AQ Color

Sensor format 1.8"
Pixel array 3032 × 2016

(6,112,512 total)
Pixel size 7.8µm × 7.8µm

Exposure range 0.002 seconds
to 9.3 hours

A/D conversion 16 bit
Binning optional 2 × 2

Thermoelectric cooling 30°C below
ambient temperature

IR-cut filter Yes
Optical window Fully coated with

anti-reflection
Operating Power Range 8 VDC to

13.8 VDC
Camera current draw Approximately 1 A

(at 12 VDC)
USB connection 2.0 High speed

Autoguider capability Yes
Weight 28 oz.

Orion Telescopes & Binoculars
89 Hangar Way, Watsonville, CA 95076

Tab. 2: Technical data of Orionr StarShoot™Pro V2.0

Die 6,1-Megapixel-Farb-Astro-Kamera verfügt über
einen 3032 × 2016 Pixel-Array in einem 25.10mm ×
17.64mm Format Charge Coupled Device (CCD)-Chip.
Der große Chip ermöglichte eine flächendeckende Auf-
nahme. Thermoelektrische Kühlung (TEC) reduzierte
die CCD-Temperatur bis 30°C unter Umgebungstem-
peratur. Die StarShoot Pro V2.0 wurde durch 2× 2 bin-
ning und High-Speed USB 2.0-Anschluss am Computer
angeschloßen. Maxim DL Essentials Software steuerte
die Kontrolle von Fokus, Bildaufnahme und Bildverar-
beitung am PC. Drei Translation Stages ermöglichten
die Verschiebung der CCD-Kamera in drei Dimensio-
nen, um der Fokuspunkt der bikonvexen Linse L2 in der
Mitte des CCD-Chips richtig zu positionieren.
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(a) Pinhole (P75S) (b) XY Translator with 100
TPI drives (ST1XY-A/M)

(c) Coarse ±1mm XY Slip
plate positioner (SPT1/M)

(d) Iris (SM1D12/M) (e) Motorized continuous
Rotation stage (CR1/M-Z7)

(f) Rotation plattform
(PR01/M)

(g) Orionr StarShoot™Pro V2.0

Fig. 17: Instruments [Tho.] and [OPT].
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3.2 Versuchsdurchführung / Experimen-
tal procedure

Dieser Versuch wurde in dem Laserlabor des CFEL in
Hansestadt Hamburg durchgeführt. Der Versuchsauf-
bau befand sich weder im Vakuum noch in einem Rein-
raum im klassischen Sinn.

Das Ziel der Versuchsdurchführung war der Aufnah-
me einer dreidimensionalen Messreihe von Aerogel.
Dafür wurde die Probe, die sich auf dem Probenhalter
befand, um zwei Achsen x und y rotiert. Die Rotaton
um die Achsen erfolgte um einen kleinen Winkel. Die
Durchführung wurde im dunklen Raum stattgefunden.

3.2.1 Dunkles Rauschen / Dark noise

Zunächst wurde das dunkle Rauschen untersucht, um
herauszufinden, ob der Versuch vom Umgebung optisch
genügend isoliert ist. Dafür wurden bei ausgeschalte-
tem Laser Aufnahmen gemacht. Die Belichtungszeiten
betrugen 10s, 20s, 60s, 400s, 900s und 3600s. Da die
Aufnahmen ganz dunkel und kontrastarm waren und
nichts zu sehen war, wurden sie mit einem MATLAB
Programm aufbereitet. Das MATLAB Programm befin-
det sich im Anhang (Fig. 42). Das Programm erzeugt
ein Diagramm, bei dem die Intensität der Aufnahmen
gegen den Pixel eingetragen sind.

Die Auswerten durch das MATLAB Programm sind
in Abbildung (23) dargetellt. Auf der x-Achse des Hi-
stogramms ist die Intensität in Einheiten von CCD
counts dargestellt, und die Anzahl der Pixel, die zu einer
bestimmten Intensität gehören, auf der y-Achse. Aus
dem Verlauf der Intensität ist deutlich zu erkennen, dass
jede Intensitätskurve bei einer bestimmten Belichtungs-
zeit einen Hochpunkt bekommt. Der Hochpunkt mit ei-
ner Belichtungszeit um 60s liegt bei einer Intensität von
ungefähr 900 CCD counts und ist am größten. Danach
nimmt der Hochpunkt mit zunehemender Belichtungs-
zeiten wieder ab.

Diese Hochpunkte verschieben sich mit zunehmen-
der Belichtungszeit nach rechts zu den höheren Intensi-
täten.

Allerdings nimmt die Gesamtintensität, die sich aus
der Fläche unter jeder Kurve ausrechnen lässt, mit län-
geren Belichtungszeiten zu.

Die interessanteste Kurve gehört zu der Belichtungs-
zeit von 10s. Die Kurve ist sehr flach und weist nur klei-
ne Intensitäten zwischen ungefähr 820 und 950 CCD
counts hin. Das zeigt, dass der versuchsaufbau bezug
auf die Rauschen von Umgebung optisch isoliert ist.

3.2.2 Präparieren von Aerogel / Prepare of aerogel

Als Probe diente ein Stück von Aergel, das wegen sei-
ne spezifischen Eigenschaften für diesen Versuch ge-
eignet war. Da Aerogel sehr zerbrechlich ist, zerbericht
es normaleweise im Lauf der Zeit von sich selbt (Kap.
C). Für das Präparieren von Aerogel wurde ein kleines
Stück von einem Aerogel block mit speziellen Wekzeu-
ge, die für das Präparieren benutz werden, abgeschnit-
ten. Danach wurde es unter einem Mikroskop mit den
Werkzeugen in noch kleinere Stücke geteilt. Ein kleines
Stück davon wurde so bearbeitet, dass es die Form einer
Blattpapier bekam. Dies flache Stück, mit Abmessun-
gen von ungefähr 200µm, wurde auf das Glas des Pro-
benhalters gelegt. Es wurde kein Klebemittel benutzt.
Das Aerogel haftete von sich aus an dem Glas Plätt-
chen. Um die Position der Probe sich bei der Rotation
um die x- und y-Achse im Laufe der Versuchsdurchfüh-
rung nicht zu verändert und sie immer im Strahlgang zu
bleibt, wurde die Probe auf das Glas so lange verscho-
ben, bis es sich auf dem Schnittpunkt der zwei Dreh-
achsen befand.

3.2.3 Auswahl des optisch absorbierenden Filters /

Selection of the optically absorbing filter

Zunächst musste des optisch absorbierenden Filters vor
der Linse L1 geeicht werden, die den Detektor vor star-
kem Laserstrahl schutzte und eine Langzeitbelichtung
ermöglichte. Im ersten Schritt wurde die Probe ohne
Filter mit Bestrahlungszeiten von t = 0, 001 s; 0,005
s; 0,01 s; 0,05 s; 0,1 s; 0,5 s; 1,0 s; 5,0 s und 10,0 s
bestrahlt und die dazugehörigen Bilder aufgenommen
(Fig. 18).

Danach wurden optisch absorbierende Filter mit ver-
schiedenen optischen Dichten (OD = 0, 3; 0, 5 und 1, 0)
nach dem Laser auf die optische Achse gestellt. Um das
Eintreten des reflektierten Laserstrahles von dem Filter
in den Laser zu vermeiden und den Laser zu schutzen,
stand der Filter unter einem kleinen Winkel zum Strah-
lengang. Die Probe wurde bei jedem Filter mit verschie-
denen Belichtungszeiten bestrahlt. Die dazugehörigen
Aufnahmen für die OD = 0, 5 und 1, 0 sind in Abbil-
dungen (19) und (20) zu sehen.

Da keine Unterschiede zwischen den verschiedenen
optischen Dichten beobachtet wurden, wurde ein Filter
mit OD = 1.0 benutzt, der zum einen der CCD vor dem
fokussierten Laserstrahl schutzt und zum anderen eine
optimalen Langzeitbelichtung begünstigte.
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(a) t = 0.050s (b) t = 0.10s

(c) t = 0.50s (d) t = 1.0s

(e) t = 5.0s (f) t = 10.0s

Fig. 18: Selection of the absorbing filter; OD = 0.

(a) t = 0.50s (b) t = 1.0s

(c) t = 5.0s (d) t = 10.0s

(e) t = 15.0s (f) t = 20.0s

Fig. 19: Selection of the absorbing filter; OD = 0.5

(a) t = 5.0s (b) t = 10.0s

(c) t = 15.0s (d) t = 20.0s

(e) t = 25.0s (f) t = 30.0s

Fig. 20: Selection of the absorbing filter; OD=1.0
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3.2.4 Hintergrund / Background

Um die richtige Belichtungszeit zu finden und das opti-
sche Rauschen zu untersuchen, musste der Hintergrund
vermessen werden. Dafür wurde die Probe durch die
Translationsstage aus dem Laserstrahl genommen. Das
Glas, auf dem die Probe positioniert war, wurde je-
doch im Strahlengang gelassen. Es wurden Aufnahmen
bei unterschiedlichen Belichtungszeiten ohne den Filter
und mit Filter OD = 0, 3; 0, 5 und 1, 0 aufgenommen.
Die Hintergrundsbilder für den Filter OD = 1, 0 sind in
Abbildung (21) zu sehen.

(a) t = 5.0s (b) t = 10.0s

(c) t = 15.0s (d) t = 20.0s

(e) t = 25.0s (f) t = 30.0s

Fig. 21: Background with filter OD=1.0

Die Beugungsbilder der Probe wurden mit den Hin-
tergrundbildern verglichen. Um die Rauschen gering zu
halten und die Intensität so groß wie möglich, wurde für
eine Belichtungszeit von t = 12s entschieden.

Um das Verhältnis zwischen Beugung- und Hinter-
grundaufnahmen bei einer Belichtungszeit von t = 12s
mathematisch miteinander zu vergleichen, wurden die
Aufnahmen (22(a)) und (22(b)) mit ihrem dazugehö-
rigen dunklen Rauschen durch ein Histogramm unter-
sucht (Fig. 24). Dies Histogramm wird auch durch das

MATLAB Programm (Fig. 42) aufbreitet. Auf dem Hi-
stogramm ist der Unterschied zwischen der Intensität
des Beugungsbildes und des Hintergrundes sehr deut-
lich. Die dunkle Rauschenkurve läuft im Vergleich zu
den Intensitäten des Beugungsbildes und des Hinter-
grundes nur im Bereich der sehr kleinen Intensitäten.
Die Pixelanzahl einer bestimmten Intensität des Beu-
gungsbildes ist viel hoher als die Pixelanzahl der selben
Intensität bei dem Hitergrund. Das ist der Beweis dafür,
dass der Versuchsaufbau sehr gut konstruiert war.

(a)

(b)

Fig. 22: Aerogel diffraction (a), Background (b). Para-
meter: t = 12s; OD = 1.0; α = 16°; β = 8°.
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Fig. 23: Dark noise.

Fig. 24: Darknoise, background and diffraction by Aerogel.
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3.2.5 Auswahl des Rotationswinkels / Selection of
the rotation angle

Als nächstes wurde der Rotationswinkel ausgewählt.
Die Rotation der Probe um die y-Achse wird mit dem
Winkel α und um die x-Achse mit dem Winkel β be-
zeichnet (Fig. 11). Wenn das Trägerglass des Proben-
halters senkrecht auf dem Laserstrahl steht, wird ange-
nommen, dass sowohl α = 0° als auch β = 0° sind. We-
gen Beschränkungen des Versuchsaufbaus konnte der
Winkel α nur zwischen -32° bis 56° und der Winkel β
nur zwischen -64° und 64° varriiert werden.

Um die Rotationswinkel zu charakterisieren, wurde
der Winkel β von 0° bis 14° bei einem Winkel von α =

0° mit 1°-Schritten varriert. Die Abbildung (26) zeigt
die aufgenommenen Beugunsbilder. Ein Rotationswin-
kel von 8° hat sich durchgesetzt, wobei die Schritte
nicht zu klein und nicht zu groß gewählt sind und die
Übergangsbeugungsmuster deutlich und nicht zu grob
sind.

3.2.6 Messwerte / Measured values

Messwerte von Aerogels / Measured values by aero-
gel Unter Berücksichtigung der oben genannten opti-
malen Parameter OD = 1, 0, t = 12s und unter einen
Rotationswinkel von 8° wurden Messreihen nach fol-
gendem Verfahren aufgenommen.

Unter einem bestimmten α-Winkel wurde β variiert.
Dies wurde für verschiedene Winkel α wiederholt (Fig.
25). Die jeweiligen Hintergründer wurden ebenso auf-
gezeichnet.

z

y

xk in

kout

S CCD





Fig. 25: Experimental procedure.

Um einen Überblick über die Messwerte zu bekom-
men und die drei dimensionalen Änderungen des Beu-
gungsmusters sehen, sind einige Aufnahme in Abbil-
dung (27) gegeben.

Messwerte von Staubs / Measured values by dust
Zum Schluss wurde eine Messreihe mit Staub aus dem
Raum gemacht. Da die aufgenommene Intensität sehr
gering war, mussten die Data zur Darstellung die Mess-
werte durch ein MATLAB Programm aufbereitet wer-
den (Fig. 43). Einige Aufnahme sind in Abbildung (28)
zu sehen.
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(a) β = 0° (b) β = 1° (c) β = 2°

(d) β = 3° (e) β = 4° (f) β = 5°

(g) β = 6° (h) β = 7° (i) β = 8°

(j) β = 9° (k) β = 10° (l) β = 11°

(m) β = 12° (n) β = 13° (o) β = 14°

Fig. 26: Selection of the rotation angle.
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(a) α = 32°; β = -56° (b) α = 32°; β = -24° (c) α = 32°; β = 0° (d) α = 32°; β = 24° (e) α = 32°; β = 56°

(f) α = 16°; β = -56° (g) α = 16°; β = -24° (h) α = 16°; β = 0° (i) α = 16°; β = 24° (j) α = 16°; β = 56°

(k) α = 0°; β = -56° (l) α = 0°; β = -24° (m) α = 0°; β = 0° (n) α = 0°; β = 24° (o) α = 0°; β = 56°

(p) α = -16°; β = -56° (q) α = -16°; β = -24° (r) α = -16°; β = 0° (s) α = -16°; β = 24° (t) α = -16°; β = 56°

(u) α = -32°; β = -56° (v) α = -32°; β = -24° (w) α = -32°; β = 0° (x) α = -32°; β = 24° (y) α = -32°; β = 56°

Fig. 27: Measured values of the diffraction by aerogel.
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(a) α = 32°; β = -56° (b) α = 32°; β = -24° (c) α = 32°; β = 0° (d) α = 32°; β = 24° (e) α = 32°; β = 56°

(f) α = 16°; β = -56° (g) α = 16°; β = -24° (h) α = 16°; β = 0° (i) α = 16°; β = 24° (j) α = 16°; β = 56°

(k) α = 0°; β = -56° (l) α = 0°; β = -24° (m) α = 0°; β = 0° (n) α = 0°; β = 24° (o) α = 0°; β = 56°

(p) α = -16°; β = -56° (q) α = -16°; β = -24° (r) α = -16°; β = 0° (s) α = -16°; β = 24° (t) α = -16°; β = 56°

(u) α = -32°; β = -56° (v) α = -32°; β = -24° (w) α = -32°; β = 0° (x) α = -32°; β = 24° (y) α = -32°; β = 56°

Fig. 28: Measured values of the diffraction by dustt.
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3.3 Auswertung / Evaluation
Die folgende Auswertung beschäftigt sich mit der Re-
konstruktion des Objektes aus der Fourier-Optik als Ba-
sis. Sie übermittelt erst einen kurzen Überblick über die
diskrete Fouriertransformation und ihre Eigenschaften
im zweidimensionalen Raum. Der Phase-Retrival Al-
gorithmus und die schnelle Fouriertransformation wer-
den als Werkzeug für die Ermittelung der Phasenver-
teilung aus der gemessenen Intensität im Fraunhofer-
schen Feld vollständig erarbeitet. Dafür werden erst die
Gerchberg-Saxton und Hybrid-Input-Output Algorith-
men genau vorgestellt. Danach wird die Rekonstruktion
eines Testbildes mit verschiedenen MATLAB Program-
me entworfen. Zum Schluss beschäftigt sich diese Aus-
wertung mit der Rekonstruktion des Aerogels aus den
Messwerten.

3.3.1 Fouriertransformation

In der Optik findet die Fouriertransformation viel-
fältige Anwendungen. Bei den Beugungserscheinun-
gen wird zwischen dem zweidimensionalen komple-
xen Ortsraum und zweidimensionalen Ortsfrequenz-
raum transformiert.

Diskrete Fouriertransformation / Discrete Fourier
transformation (DFT) In der Praxis wird nur eine
endliche Anzahl von Messpunkten registriert und eben-
falls auch nur eine endliche Anzahl von Amplituden-
werte innerhalb eines Computerprogramms verarbeitet
werden können. Deshalb sollte man von einer kontinu-
ierlichen Fouriertransformation zu einer diskreten Fou-
riertransformation übergehen (Kap. A.5).

Man geht oft davon aus, dass die Stützstellen, auf
denen die Messpunkte liegen, in äquidistanten Abstän-
der ∆x zueinander liegen. Damit lässt sich die Fourier-
transformation in eine Fourierreihe umschreiben, die
begrenzte Anzahl von Summanden hat.

Für Rekonstruktion eines beugenden Objektes und
für Bildbearbeitung durch eine Programmiersprache
spielen die Eigenschaften der zweidimensionallen dis-
kreten Fourietransformation eine große Rolle. Deswe-
gen werden sie hier durch Simulationen dargestellt und
diskutiert.

Um die Eigenschaften der diskreten Fouriertransfor-
mation zu studieren, wurden ein paar Testbilder mit
GIMP bzw. mit Matlab erzeugt. Dafür wurde ein sehr
einfaches Bild auf einem schwarzen Hintergrund ge-
malt.

• Identität und Vertauschung / Identity and permutation
Um den Identität der DFT zu studieren und ihn mit

dem Vertauschungsssatz zu vergleichen, wurde ein Bild
mit Gimp gemalt (Fig. 29). Das Bild besteht aus ei-
nem Rechteck, das sich in einer Ecke des Testbildes be-
findet und in einer Richtung mit Farbverlauf von weiß
bis schwarz schattiert ist (Fig. 29(a)). Um ein komple-
xes Bild zu erzeugen, benötigt man ein komplementäres
Bild zu diesem Bild. Dafür wurde das Bild ein Mal ko-
piert und danach in die entgegengesetzte Richtung mit
dem Farbverlauf von weiß bis schwarz schattiert.

(a) <
(
f1

(
~r
))

(b) =
(
f2

(
~r
))

Fig. 29: Test picture for properties of 2D DFT; identity
and permutation.

Um die Identitäts- und Vertauschungseigenschaften
der DFT zu untersuchen und sie miteinandern zu ver-
gleichen wurde zwei MATLAB Programme geschrie-
ben (Fig. 44 und Fig. 45). Jedes MATLAB Programm
multipliziert ein von der Bilder mit der Zahl i =

√
−1

und danach addiert es mit seinem komplementären Bild
zusammen. Die Programme rechnen je nach dem Be-
darf Fouriertransformationen und inverse Fouriertrans-
formationen der Bilder (Fig. 30).

Der Betrag jedes erzeugte komplexes Bild ist in Abil-
dungen 30(a) und 30(b) zu sehen.

Das Programm für Identität rechnet erst die Fourier-
tranformation des Testbildes (Fig. 30(c)). Danach wird
die inverse Fouriertransformation des transformierten
Bildes gerechnet (Fig. 30(e)).

Im Gegensatz zu dem Programm für Identität rechnet
das Programm für Vertauschungssatz erst die Fourier-
transformation des Bildes (Fig. 30(d)) und danach die
Fouriertransformation des fouriertransformierten Test-
bildes (Fig. 30(f)).

Nach dem Identitätssatz (Gl. 219) wird deutlich, dass
das ursprüglichen Objekt durch Rücktransformation er-
halten wird und das Objekt an seinem Ort wird wieder-
gegeben.

Nach dem Vertauschungssatz (Gl. 221) wird das
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(a) f1
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(b) f2
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Fig. 30: Property of 2D DFT; identity and permutation.

Testbild auch hier erhalten. Allerdings ist es im Orts-
koordinatensystem punktsymmetrisch gespieglt.
• Ähnlichkeit / Similarity
Das MATLAB Programm (Fig. 46) simuliern zwei

ähnliche Objekte wie zwei Spalten (Fig. 31). Der ein-
zige Unterschied zwischen der beiden Objekte ist ihre
Breite, wobei das erste Objekt ist dünner als das zweite
(Fig. 31(a) und Fig. 31(b)). Zunächst wird ihre Skatte-
ring durch die Fouriertransformation gerechnet. Auch
sind ihre Intensität im Fourierraum in der selben Ab-
bildung zu sehen (Fig. 31(e) und Fig. 31(f)). Die Ab-
bildung stellt die Autokorrelation als inverse Fourier-
tranformtion der Intensitäten dar (Fig. 31(g) und Fig.
31(h)).

Nach dem Ähnlichkeitssatz (Gl. 227) haben die Ob-
jekte die ähnlich aussehen ähnliche Beugungsmuster.
Eine Vergrößerung des beugenden Objektes verursacht
nur eine Verkleinerung der Beugungsmuster. Zum Bei-
spiel ein breiter Spalt im Vergleich zu einem dünnen
Spalt erzeugt ein enges Beugungsmuster.
• Verschiebung und Rotation / Shift and rotation
Für Untersuchung der Verschiebung eines Objektes
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Fig. 31: Property of 2D DFT; similarity.

im Ortskoordinatensystem wurde durch MATLAB Pro-
gramm zwei kleine weißen Quadrate erzeugt (Fig. 47).
Die Bilder sind in der Abbildung (32) zu sehen. Das
erste Quadrat befindet sich im Mittelpunkt des Testbil-
des (Fig. 32(a)). Auf dem anderen Testbild ist das selbe
Quadrat zu sehen, das in einer Ecke des Bildes verscho-
ben ist (Fig. 32(b)).
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Fig. 32: Property of 2D DFT; shift and rotation.
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Das erste Quadrat wurde durch GIMP nur um einen
Winkel von 45° an seinem Ort gedereht. Dieses Test-
bild wurde auch vom selben MATLAB Programm für
die Untersuchung des Rotationssatzes erarbeitet (Fig.
32(c)).
Man kann erkennen, dass die Skattering und ihre Inten-
sität aller drei Testbilder gleich sind und die Verschie-
bung oder die Rotation des Objektes keinen Einfluß auf
die Beugung und Intensität im Fourierraum hat (Fig.
32(d) bis Fig. 32(i)).

Nach dem Verschiebungssatz (Gl. 223) führt Ver-
schiebung im Ortsbereich bzw. im Spektralbereicch zu
einer entsprechenden lineare Phasenverschiebung im
anderen Bereich und muss an die Fouriertransformier-
te einer um einen konstanten Faktor von einer bekann-
ten Funktion verschobenen Funktion nur ein Faktor mit
linear ansteigender Phase heranmultipliziert werden,
trotz die Amplitude der Skattering unverändert bleibt.

Die Unterschiede zwischen den Abbildungen (32(a))
und (32(c)) und ihrer dazugehörige Spektren zeigen,
dass die Rotation im Ortsbereich nach dem Rotations-
satz (Gl. 224) eine entsprechende Rotation des Spek-
trums um den gleichen Winkel ergibt. Die Form des
Beugungsmuster bleibt erhalten. Die Phase bei diesem
Fall bleibt im Gegensatz zur Verschiebung auch unver-
ändert.
• Linearität / Linearity
Um die Linearität der DFT zu untersuchen, wurden

drei Serienbilder mit GIMP gemalt, aus denen komple-
xen Bilder nach dem beschriebenen Methode bei der
Identität und Vertauschung erzeugt wurden (Fig. 33).
Das erstre Bild stellt ein Quadrat dar (Fig. 33(a)). Das
zweite zeigt nur einen Kreis dar (Fig. 33(c)). Das drit-
te Bild ist eine Kombination aus dem Quadrat und dem
Kreis (Fig. 33(e)).

Das MATLAB Program rechnet zunächst die Skatte-
ring jedes Testbildes und stellt die Phase und die Inten-
sität jedes komplexen Bildes dar (Fig. 48). Anschlie-
ßend ist die Autokorrelation der Bilder wiedergege-
ben(Fig. 34). Die Bilder in der zweiten Reihen der Ab-
bildung (Fig. 34(d) bis Fig. 34(f)) stellen den absoluten
Betrag der Fouriertransformation der jeweiligen Test-
bilder dar. In der dritten Reihe der selben Abbildung ist
die jeweilige Phase der fouriertransformierten Testbil-
der zu sehen (Fig. 34(g) bis Fig. 34(i)). Die Intensität,
das Betragsquadrat der fouriertransformierten jeweili-
gen Testbilder sind in der vierten Reihe platziert (Fig.
34(j) bis Fig. 34(l)). In der fünften Reihe der Abbildung
befinden sich die Autokorrelation der jeweiligen Test-
bilder (Fig. 34(m) bis Fig. 34(o)).
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Fig. 33: Test picture for properties of 2D DFT; linearity.

Abbildungen (34(a)), (34(b)) und (34(c)) und ihre
Fouriertransformationen demonstrieren, dass die Fou-
riertransformation eine lineare Operation ist. Allerdings
ist sie nicht ortinvarint. Damit lässt sich ein Beugungs-
muster eines Objektes, das aus mehreren Komponenten
besteht, nach dem Linearitätssatz (Gl. 218) in seine ein-
zelnen Komponenten zerlegen.

Die Position der Autokorrelationen wie der Skatte-
ring und und Intensität im Fourierraum hängt auch hier
nicht von der Position des beugenden Objetes und sind
immer in der Mitte des Bildes positioniert. Die Auto-
korrelationen sind auch das zweifache des beugenden
Objektes groß.
Die Abbildung 34(o) besteht aus vier Korrelationen. Je-
des Komponent korreliert mit sich selbst. Die Autokor-
relationen befinden sich wie immer in der Mitte des
Beugungsmuster. Jedes Komponent korreliert auch mit
den anderen Komponenten. Die Position der Kreuzkor-
relationen zwischen Kreis und Quadrat und zwischen
Quadrat und Kreis hängt von der relativen Position der
Komponenten ab und im Allgemeinen sind nicht in der
Mitte des Bildes positioniert.
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Fig. 34: Properties of 2D DFT; linearity.
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Schnelle Fouriertransformation / Fast Fourier
Transformation (FFT) Die Berechnung der diskre-
ten Fouriertransformation nach Gleichung (205) be-
deutet im eindimensionalen Raum einen Berechnungs-
aufwand der Ordnung N2 und im zweidimensionalen
Raum der Ordnung N4.

Seit 1965 gibt es eine Vielzahl von sogenannten
schnellen Fouriertransformation-Algorithmen (FFT)
zur Berechnung der diskreten Fouriertransformation
(Gl. 213). Einige beruhen auf der Basis 2, 4 oder ge-
mischten Basen. Einige Algorithmen führen die Dezi-
mation im Zeit- oder Frequenzbereich durch. Sie ar-
beiten mit reeller oder komplexer Darstellung arbeiten.
Das Grundprinzip ist unter Ausnutzung der Symmetrie-
Eigenschaften und Periodizität des Kerns Wk

N die Auf-
teilung von N-Punkten auf N/2-Punkte dann auf N/4-
Punkte bis zu 2-Punkt Folgen (Kap. A.6).

( a   , a  , a   , a   , a   , a   , a   , a   )0     1    2     3     4     5     6     7

( a   , a   , a   , a   )1     3     5     70     2     4     6( a   , a   , a   , a   )

( a   , a   )3     7    1     5    2     6    0     4    ( a   , a   )( a   , a   )( a   , a   )

3( a   )( a   )( a   )( a   )( a   )( a   )( a   )( a   ) 7516240

Fig. 35: FFT.

Das heißt, dass man versucht, statt eine DFT mit N
Punkten ausführen zu müssen, zwei DFTs mit je N/2
Punkten und einer geeigneten Zusammenfassung der
beiden Teilergebnisse auszuführen (Fig. 35). Dafür teilt
man die Summe in gerade und ungerade Komponenten.
Beide Summen sind selbst diskrete Fouriertransforma-
tion mit jeweils N/2. Man spaltet jede dieser beiden
DFTs weiter auf. Diese fortgesetzte Teilung des Pro-
blems wird solange durchgeführt, bis das Problem trivi-
al auf einen Punkt reduziert wird. Dies ist dann möglich,
wenn N eine Zweierpotenz ist. Wenn N keine Zwei-
erpotenz ist, werden die Daten nicht in zwei, sondern
in eine andere Anzahl von Teilsummanden zerlegt. Mit
solche Algorithmen reduziert sich der Aufwand im ein-

dimensionalen Raum auf die Ordnung N ln N und im
Zweidimensionen auf die Ordnung 2N2 ln N. Insbeson-
dere für große N beschleunigt das die Rechnung erheb-
lich.

Normalerweise wird einer der frei zugänglichen Al-
gorithmen verwendet. Ein bekannte Algorithmus für
die schnelle Fouriertransformation ist der sogenannte
FFTW. Der Name "FFTW" steht für den etwas skurrilen
Titel "Fastest Fourier Transform in the West" [FFTW].

3.3.2 Simulation der kohärenten interferometri-
schen Messmethoden / Simulation of cohe-
rent interferometric measurement methods

Durch die kohärente interferometrischen Messmethode
kann man eine Probe ohne Phasen-Retrival Verfahren
aus der Intensitätmessung im Fraunhofer Feld rekon-
struieren. Es gibt viele verschiedene Methode, die sich
auf dieses Basis beruhen. Eine Methode, die auch im
CFEL benutzt wird, ist die kohärente interferometrie
mit einer punktförmige Quelle. Die Abbildung 36 stel-
let diese Methode dar.
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Fig. 36: Prinzip of holography

Auf dem Fenster, auf dem die Probe angebracht wird,
wird auch einen zusätzlichen sehr keinen Punkte in ei-
ner Ecke des Fenster angebracht (Fig. 36(a)). Der aus-
gehende Beugungsstrahl aus dem Punkt dient als Refe-
renzwelle. Nach der Fourier Optik gibt es vier verschie-
dene Korrelationen beim Bestrahlung der Probe und
dem zusätzlichen Punkt auf dem Fenster (Fig. 36(d)).



3 DER VERSUCH / THE EXPERIMENT 39

Jedes Objekt korreliert mit sich selbst. Die Autokorre-
lationen sind in der Mitte des Beugungsbildes zu finden.
Auserdem gibt es zwei verschiedenen Kreuzkorrelatio-
nen, ein Mal zwischen der Probe und dem Punkt und
ein Mal zwischen dem Punkt und der Probe (Gl. 192
und Gl. 193). Der Ort der Keuzkorrelation hängt von
dem relativen Ort der beiden Objekte ab.

Die Autokorrealtion der Probe ist zweifach größer als
die Probe selbst. Der punktförmige Objekt kann als eine
Deltafunktion beschrieben werden. Die Autokorrelati-
on einer Deltafunktion ist auch eine Deltafunktion und
deswegen nur ein Punkt in der Mitte des Bildes, des von
der Autokorrelation der Probe überschattet wird.

Der Keuzkorrelation der Probe, also einer Funktion
mit der Deltafunktion ist die selbe Funktion, die nur
verschonen wurde. Deswegen sieht man zwei Quadra-
te, die punktsymmetrisch bezug auf dem Mittelpunkt
des Bildes stehen. Die Quadrate stellen der Probe dar,
die ihre Struktur darzustellen war. sie sind fast ganau so
groß wie der Objekt selbst.

3.3.3 Rekonstruktion des CFEL-Testbildes / Re-
construction CFEL test image

Für die Rekonstruktion wurden zwei CFEL-Testbilder
mit 1024 × 1024 Pixeln auf einem schwarzen Hinter-
grund mit GIMP gemacht, die mit Farbverlauf von weiß
bis schwarz in zwei entgegengesetzte Richtungen schat-
tiert wurden (Fig. 37(a) und Fig. 37(b)).

(a) Real object (b) Imaginary object

Fig. 37: CFEL test picture

Um ein komplexes Testbild zu erzeugen, wurden die
komplementären Bilder durch das folgenden MATLAB
Programm zusammengefügt (Fig. 50).

Der Absolute Betrag des komplexen CFEL-
Testbildes ist in Abbildung (38(a)) zu sehen. Da das
Beugungsbild des Objektes im Fraunhofer Feld der
Fouriertransformation der Objektfunktion entspricht

(Kap. 2.6.4), wurde das Skattering des Objektes durch
FFT in zwei Dimensionen simuliert (Fig. 38(b)).

(a) Absolute value of object (b) Absolute value of scattering

(c) Beam stop (d) Intensity

(e) Intensity in x axis (f) Intensity in y axis

(g) Amplitude (h) Autocorrelation

Fig. 38: Make a sample from CFEL test picture

Um den Einfluss eines Beamstops bei der Rekon-
struktion zu simulieren, wurde auch im Programm dar-
an gedacht (Fig. 38(c)). Das Programm erzeugt einen
kreisförmigen Beamstop, der sich in der Mitte des Bil-
des befindet, und dann multipliziert es elementweise
mit dem Beugungsmuster des CFEL-Testbildes.

Nach heutigem technologischen Zustand können die
optischen Sensoren nur die Intensität, das Betragsqua-
drat des skalaren E-Feldes, aufnehmen. Deswegen wur-
de die Intensität im Fernfeld, als Betragsquadrat der
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Fouriertransformation des Testbildes gerechnet, welche
später als "testImage.tif" (Fig. 38(d)) gespeichert wird.

Durch das Radizieren aus der Intensität wird später
die Amplitude der Feldverteilung im Fourierraum be-
rechnet, welche dem absoluten Betrag des Scattering
entspricht (Fig. 38(g)). Durch die inverse Fouriertrans-
formation der Amplitude lässt sich die Autokorrelation
im Objektraum ausrechnen (Fig. 38(h)).

Das CFEL-Testbild wurde aus dem "testImage" mit
dem HIO Algorithmus, der von Herrn Dr. Joachim
Schulz in MATLAB geschrieben wurde, rekonstruiert
(Kap. 2.7.2). Dafür mussten zunächst eine Maske, eine
initiale Phase und eine initiale Support hergestellt wer-
den.

Als Maske diente den Kehrwert des Beamstop. Da
die Intensität nur in einem Bereich definiert ist, wo die
Maske den Wert Eins hat. Sonst ist die Intensität gleich
Null. Deswegen wurde die Maske elementar weise mit
der Intensität multipliziert.
Für die Herstellung der initialen Phase wurde zunächst
eine zufällige Matrix hergestellt, die wie das testIma-
ge groß ist. Die Elemente dieser Matrix wurde mit 2π
multipliziert. Die hergestellte Matrix diente als Expo-
nent eine e-Funktion, die mit der Amplitude elementar
weise multipliziert wird, um das Anfangstestbildes für
den HIO herzustellen.

Außerdem das Programm erzeugt eine initiale Sup-
port, die angibt, wo sich das Testbild im Objektraum zu
finden ist.

Das HIO Algorithmus wurde nach dem Schema (Fig.
7) geschrieben. Für die Rekonstruktion sind die fol-
genden Parameter gewählt wurden. Das Threshold be-
trag bei der Rekonstruktion 0, 2 und der Feedback-
Parameter wurde gleich 0, 9 gesetzt.

• S igma = 12

• sigmaMin = 0.7

• sigmaDecay = 0.9

Das CFEL-Testbild ist nach ungefähr 1481 Iteratio-
nen zu erkennen und nach 2201 Iterationen eindeutig
und klar zu sehen (Fig. 39. Allerdings wird das Rekon-
struierte CFEL-Testbild nach weiteren Iterationen wie-
der unklar und verschwunden.

Die Anzahle der Iteration bei der Rekonstruktion ei-
nes Objektes spielt eine wichtige Rolle. Da die Struktur
eines zu rekonstruierenden Objektes im Allgemeinen
nicht bekannt ist, ist eine wichtige Frage bei solchen

(a) Image 00001 (b) Image 01001

(c) Image 01481 (d) Image 02041

(e) Image 02201 (f) Image 02241

Fig. 39: Reconstraction of CFEL test picture

Rekonstruktionen, nach wie viele Iterationen die Re-
konstruktionsfehler am kleinsten ist, um die Schleife zu
unterbrechen. Die Antwort hängt von viele Parameter
ab. Deswegen soll diese Frage bei jeder Rekonstruktion
neu gestellt werden und nach genauere Untersuchungen
beantwortet werden.

3.3.4 Phasenrekonstruktion des Aerogels / Phase
reconstruction of the aerogel

Für die Rekonstruktion des Aerogels wurde das Beu-
gungsbild (??) und sein Hintergrund (22(b)) benutzt.
Die Rohdaten wurden vor der Ermittlung der Phasen-
verteilung in der Objektebene durch das Phase-Retrival
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Verfahren bearbeitet.
Um die Rauschen des Hintergrundes abzuziehen,

wurde ein MATLAB Programm geschrieben (Fig. 51).
Das Programm liest die beiden Bilder als Matrix ein und
zieht den Hintergrund vom Beugungsbild ab. Danach
wird das neue Bild, welches nur die Beugungsmuster
des Aerogels darstellt, in tiff-Format geschrieben (Fig.
40(a)).

Da der Abstand zwischen der Probe und der CCD
wegen des Versuchsaufbaus groß sein musste und der
CCD-Chip nur eine Fläche von 25, 10mm × 17, 64mm
hatte, passte nicht das komplette Beugungsmuster auf
den CCD-Chip. Aus diesem Grund war die Intensität
am Rand des CCD-Chips abgebrochen und bildete ei-
ne Singularität. Will man die Autokorrelation, die in-
verse Fouriertransformation der gemessenen Intensität,
berechnen, so rechnet der Computer nicht korrekt. Um
dieses Problem zu umgehen, wurde ein weiteres MAT-
LAB Programm geschrieben (Fig. 53), welches eine so-
genannte Maske erzeugte. Die Maske war genauso groß
wie die Beugungsaufnahme. Sie ist überall gleich Eins
und geht am Rand durch einen kosinusförmigen Ver-
lauf in Null über. Die erzeugte Maske wird vom Pro-
gramm elementweise mit dem Beugungsmuster multi-
pliziert und unter dem Namen "data-mask" gespeichert.

Das nächste Problem war der Einfluss des Beam-
stops auf den Messwerte. Der Rand des Beamstops er-
zeugte auch Beugungsmuster, die auch von der CCD-
Detektor registriert, wurden und die Messungen bein-
flussen. Um dieses Problem zu beseitigen, musste ein
MATLAB Programm entwickelt werden (Fig. 52). Das
Programm erzeugt einen sogenannten Beamstop, der
dieses Rauschen abschnitt. Der Beamstop musste keine
scharfe Grenze erzeugen, wo die Intensität eine Singu-
larität aufweisen würde. Deswegen ist der Übergang am
Rand des Beamstops Kosinusförmig von Null auf Eins.
Die Summe aus Maske und Beamstop ist in Abbildung
(40(b)) dargestellt. Dieser Beamstop wurde auch ele-
mentweise mit dem "data-mask" multipliziert. Das Pro-
dukt aus dem Beugungsbild, der Maske und dem Beam-
stop ist zum Vergleich mit den Rohdaten in Abbildung
40(c) gegeben.

Anschließend musste die Autokorrelation des Beu-
gungsmusters durch ein MATLAB Programm errechnet
werden (Fig. 54). Die Autokorrelation des Beugungs-
bildes, welches sich durch die inverse Fouriertransfor-
mation der gemessenen Intensität errechnen lässt, ist
in der Abbildung 40(d) zu sehen. Auf dem Bild sind
drei verschiedene Muster zu sehen. Eines davon ist das
vieleckige Muster, welches die Iris darstellt. Außerdem

sind kleine Muster, die innerhalb des Irismusters überall
verteilt sind und vermutlich aus den Kreuzkorrelationen
des Aerogels mit den im Vergleich sehr kleinen Staub-
partikeln auf dem Trägerglass entstehen. In der Mitte
des Bildes ist die Autokorrelationen des Aerogels und
der Staubpartikeln zu sehen. Für eine sehr gute Phasen-
rekonstruktion braucht man eine reine Autokorrelation.
Das MATLAB Programm filtertet die Autokorrelation
aus dem Restmuster. Damit wird der Einfluß der Iris
und Kreuzkorrelation ausgeschlossen. Die Fouriertrans-
formierte der gefilterten Autokorrelation zeigt weniger
Rauschen als die Rohdaten (Fig. 40(e)). Nun wird die-
se Autokorrelation durch die Fouriertransformation als
neue gefilterte Datet für die Phasen-Retrival Verfahren
benutzt (Fig. 40(f)).
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(a) Raw data (b) Beamstop and mask

(c) Masked data

Iris Crosscorrelation

Autocorrelation

(d) Autocorrelation of masked data

(e) Filtered data (f) Saved image of filtered data

Fig. 40: Bearbeitung of data by aerogel



3 DER VERSUCH / THE EXPERIMENT 43

Das Aerogel wurde durch den RAAR Algorithmus
mit IDL rekonstruiert (Kap. 2.7.6).

Wenn die Pixelanzahl des Beugungsbildes sehr groß
ist, dann läuft das Programm sehr langsam. Dafür kann
man N Pixel der Beugungsmuster zusammen binden.
Ob und wie stark das Bild gebunden werden soll, kann
nicht allgemein fest gelegt werden, sondern orientiert
sich stark an der konkreten Anwendung, dem Beu-
gungsmuster und dem Objekt.

Das Binden reduziert allerdings die Auflösung des
rekonstruierten Bildes. In diesem Fall darf das Binden
nicht zu groß gewählt werden. Normalerweise erweist
sich ein 4 bis 8 faches Binden als günstig und für vie-
le Anwendungen ist das 4-fache Binden ein sinnvoller
Anhaltspunkt. Das Programm, das hier benutzt wurde,
bindet 4× 4-Pixeln zusammen. Damit erreichte man ei-
ne enorme Rekonstruktionsgeschwindigkeit.

Das Programm, das nach der Gleichung (132) ge-
schrieben wurde, funktionierte mit den folgenden Pa-
rametern:

Das Gauß Parameter betrug β = 0.9. Deswegen funk-
tioniert das RAAR Algorithmus ähnlich wie der HIO
(Kap. 2.7.6).

Das Threshold, das die Unteregrenze des neuen Sup-
port bestimmt, betrag t = 0, 15.

Wenn der Fehler der Rekonstruktion sehr groß ist,
dann muss das Programm mit der Rekonstruktion auf-
hören. Dafür setzt man eine Untergrenze. Die Unter-
grenze des Rekonstruktionsfehlers betrug 0, 5.

Das intiale σ in der Shrinkwarp extension btrug 2, 0
und die Unteregrenze vom σ betrag 0, 7.

Im Laufe jeder Iteration wird die Intensitität in der
Fourierebene durch

√
I
|G| modifiziert. Wenn der Term |G|

zu klein wird, dann strebt der Bruch nach sehr großen
Zahlen, deswegen gibt es einen Parameter ε im Nen-
ner

√
I

|G+ε|
, der dafür sorgt, dass der Bruch immer endlich

bleibt. Bei der Rekonstruktion betrug er 1 · e−6.
Die rekonstruierten Bilder sind in Abbildung ?? zu

sehen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Rekonstru-
tion nach 5000 Iterationen erreicht wurde und sich da-
nach kaum ändert.
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(a) Image 01000 (b) Image 02000

(c) Image 03000 (d) Image 04000

(e) Image 05000 (f) Image 06000

(g) Image 07000

Fig. 41: Reconstraction of aerogel
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A Mathematische Hilfsmittel /

Mathematical Tools

A.1 Fourier-Reihe / Fourier series
Eine Funktion f (q) mit einer räumlichen Periode λ lässt
sich aus harmonischen Funktionen zusammensetzen,
deren Wellenlängen ganzzahlige Bruchteile von λ sind,
wobei f (q) natürlich auch einer wandernden Welle der
Form f (x − vt) entsprechen könnte. Mit der Raumfre-
quenz κ = 1/λ, der Wellenzahl k = 2π/λ kann eine pe-
riodische Funktion f (q) als Fourier-Reihe aufgeschrie-
ben werden [Bro. 08]:

f (q) =
a0

2
+

∞∑
n=1

(an cos (nkq) + bn sin (nkq)) (133)

mit

an =
2
λ

ν+λ∫
ν

f (q) cos (nkq) dq (134)

und

bn =
2
λ

ν+λ∫
ν

f (q) sin (nkq) dq. (135)

Die Fourierfaktoren ai und bi geben an, wie stark die
i-te Spektral-Komponente gewichtet ist.

Im komplexen vereinfacht sich die Fourier-Reihe zu:

f (q) =

∞∑
n=0

cneinkq. (136)

Die Koeffizienten sind durch

cn =
1
λ

ν+λ∫
ν

f (q) e−in 2π
λ qdq (137)

bestimmt.

• Periodische Faltung und Parseval-Gleichung
Seien an, bn, cn die Fourier-Koeffizienten von f (q)

und a′n, b′n und c′n die Fourierkoeffizienten von g (q),
dann gilt

I)

1
λ

ν+λ∫
ν

f (q − s) g (s) ds =

∞∑
n=−∞

cnc′neinkq (138)

II)

1
λ

ν+λ∫
ν

f 2 (q) dq =
a2

0

4
+

∞∑
n=1

(
a2

n + b2
n

)
(139)

III)

1
λ

ν+λ∫
ν

f (q) g (q) dq (140)

=
1
4

a0a′0 +
1
2

∞∑
n=1

(
ana′n + bnb′n

)
IV)

1
λ

ν+λ∫
ν

| f (q)|2 dq =

∞∑
n=−∞

|cn|
2 (141)

V)

1
λ

ν+λ∫
ν

f (q) g (q)dq =

∞∑
n=−∞

cnc′n (142)

A.2 Fouriertransformation / Fourier
transformation

Bei nichtperiodischen Funktionen werden die diskre-
ten k-Werte in eine kontinuierliche Verteilung über-
führt. Damit werden die Fourierkoeffizienten cn zu ei-
ner Funktion, die von k abhängt, cn 7→ c (k). Die
Fouriertransformierte oder das Fourierspektrum oder
Frequenzspektrum F einer integrablen Funktion f :
Rn → C ist definiert als [Bro. 08]:

F
{
f
(
~q
)}

:= F̂
(
~k
)

(143)

= (2π)−
n
2

∫
Rn

f
(
~q
)
· e−i

〈
~q,~k

〉
dnq
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Mit der inversen Fouriertransformation:

F −1
{
F̂

(
~k
)}

= f
(
~q
)

(144)

= (2π)−
n
2

∫
Rn

F̂
(
~k
)
· e+i

〈
~q,~k

〉
dnk

Einige wichtige hinreichende Existenzbedingun-
gen für die Fouriertransformationen sind wie folgt
[Häu. 06]:
1) f und F̂ müssen absolut integrabel über den ganzen
Raum sein.
2) Es dürfen keine unendlichen Unstetigkeitsstellen
vorhanden sein.
3) Die Zahl der Unstetigkeitsstellen und die Zahl der
Extrema muss endlich sein, in jedem endlichen Raum.

Im zweidimensionalen Raum wird dies zu

F̂ (k1, k2) (145)

=
1

2π

∞∫
−∞

∞∫
−∞

f (x, y) · e−i(x·k1+y·k2)dxdy

f (x, y) (146)

=
1

2π

∞∫
−∞

∞∫
−∞

F̂ (k1, k2) · e+i(x·k1+y·k2)dk1dk2

Eigenschaften der Fouriertransformation / Pro-
perties of Fourier transformation
• Identität / Identity [Lau. 93]

F −1 {
F

{
f
(
~q
)}}

= f
(
~q
)

(147)

• Vertauschungssatz / Permutation

F
{
F

{
f
(
~q
)}}

= f
(
−~q

)
(148)

• Ähnlichkeit / Similarity

F { f (ax, by)} =
1
|ab|

F̂
(

k1

a
,

k2

b

)
(149)

• Linearität / linearity

F
{
α f (~q) + βg(~q)

}
= αF̂

(
~k
)

+ βĜ
(
~k
)

(150)

• Verschiebung / Shift

F̂
(
~q − ~c

)
= e−2πi~c~k · F̂

(
~k
)

(151)

F { f (x − a, y − b)} = F̂ (k1, k2) e−2πi(ak1+bk2) (152)

• Projektion / Projection

∞∫
−∞

∞∫
−∞

f (x, y) dxdy = F̂ (0, 0) (153)

• Satz von Parseval / Parseval theorem
Die Aussage des Parseval-Theorems ist, dass die

gesamte Leistung bei Fourier Transformation erhalten
bleibt. Sei

∣∣∣ f (
~q
)∣∣∣2 in W/m2 die Leistungsdichte, dann

ist
∣∣∣F {

f
(
~q
)}∣∣∣2 die spektrale Leistungsdichte in den Ein-

heiten Leistung pro Frequenzintervall [Häu. 06]:

∞∫
−∞

∞∫
−∞

| f (x, y)|2 dxdy =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

∣∣∣F̂ (κ, ν)
∣∣∣2 dκdν (154)

• Serialität / Seriality
Eine zweidimensionale Fouriertransformation wird

durch Hintereinanderschalten zweier eindimensionaler
Fouriertransformationen ersetzt.

F { f (x, y)} = Fy {Fx { f (x, y)}} (155)

• Separierbare Funktionen / Separable functions
Sei f (x, y) = f x (x) f y (y), dann gilt die folgende

Gleichung;

F { f (x, y)} = Fx { f x} Fy { f y} (156)

Das heißt, die Fouriertransformation einer separier-
baren Funktion lässt sich auf eine eindimensionale
Transformationen zurückzuführen.

Differentiate
• Differenzieren / Differentiate
Eine Differentiation bedeutet eine lineare Anhebung

der Frequenz. Sei F̂x Fouriertransformation nach x,
dann gilt:

F

{
∂ f (x, y)
∂x

}
= 2πik1F̂x (157)

F

{
∂2 f
∂x2 +

∂2 f
∂y2

}
= −4π2

(
k2

1 + k2
2

)
F̂ (k1, k2) (158)
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• Symmetrie / Symmetry
- Sei f gerade und reell, dann ist F̂ ebenfalls reell und

gerade.
- Sei f ungerade und reell, dann ist F̂ imaginär und un-
gerade.
- Sei f reell, dann ist F̂ hermitesch (Realteil gerade, Ima-
ginärteil ungerade).
• Fouriertransformation einer realer Funktion / Fou-

rier transform of a real function
Sei f eine reelle Funktion f

(
~q
)

= f ∗
(
~q
)
, dann gilt für

Fouriertransformierte Funktion:

F̂
(
~k
)

= F̂∗
(
−~k

)
(159)

A.2.1 Wichtige Fouriertransformationen / Import-
ant Fourier transformations

Hier sind ein paar wichtige Fouriertransformationen
von Ortsfunktionen aufgelistet [Stö. 93].
• 1D

F {δ (x − x0)} = e−ikx x0 . (160)

F {rect (x/x0)} = x0sinc (kxx0/2) . (161)

Wobei

rect (x) =

{
1 f alls − x0/2 ≤ x ≤ x0/2
0 sonst (162)

die Rechteckfunktion der Breite x0 ist.

F {k0sinc (k0x/2)} = 2πrect (kx/k0) . (163)

Wobei

sincx =
sin x

x
(164)

die Spaltbeugungsfunktion ist.

F {combλ (x)} =
2π
λ

comb2π/λ (kx) . (165)

Wobei

combλ (x) =

∞∑
n=−∞

δ (x − nλ) (166)

der Dirac-Kamm mit der Periode λ ist.

F {sgn (x)} = −2i/kx. (167)

Wobei

sgn (x) =

{
−1 f alls x < 0
1 f alls x ≥ 0 (168)

die Vorzeichenfunktion ist.

F {θ (x)} = πδ (kx) − i/kx. (169)

Wobei

θ (x) =

{
0 f alls x < 0
1 f alls x ≥ 0 (170)

die Stufenfunktion ist.
• 2D

F {δ (x − x0) δ (y − y0)} = e−i(kx x0+kyy0). (171)

F {1} = 2π2δ (kx) δ
(
ky

)
. (172)

F
{
ei(k1 x+k2y)

}
= 2π2δ (kx − k1) δ

(
ky − k2

)
. (173)

F {rect (x/x0)} = x0sinc (kxx0/2) δ
(
ky

)
. (174)

F {rect (x/x0) rect (y/y0)} (175)
= x0y0sinc (kxx0/2) sinc

(
kyy0/2

)
.

F {circ (x/r0, y/r0)} = πr2
0

2J1 (kr0)
kr0

. (176)

Wobei k =
√

k2
x + k2

y und

Jn (x) =
(−i)n

π

π∫
0

eix cos φ cos (nφ)dφ (177)

die Besselfunktion n-ter Ordnung ist.
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A.3 Faltung / Convolution
Die Faltung zweier integrabler Funktionen ist definiert
als

f
(
~q
)
∗ g

(
~q
)

:=
∫
Rn

f
(
~q′
)
· g

(
~q − ~q′

)
dnq′ (178)

Die Faltung kann als Gewichtung der Funktion f
durch die Funktion g in der Umgebung vom Punkt ~q
verstanden werden. Die Faltung ist die lineare, ortsin-
variante Abbildung des Objektes f (~q′) durch ein Sys-
tem mit dem Punktbild g

(
~q′
)
. Das heißt, wenn man die

Schaubilder von f und g in ein gemeinsames Koordi-
natensystem zeichnet und dann das Schaubild an der
Gerade ~q = ~q′/2 faltet, dann fallen die Punkte ~q und
~q′−~q aufeinander. Jeder einzelne Objektpunkt der Stär-
ke f an der Stelle ~q′ erzeugt in der Bildebene an der
Stelle

(
~q − ~q′

)
ein Punktbild g. Um das gesamte Bild

auszurechnen, muss nur über alle Objektpunkte sum-
miert werden [Häu. 06].
Die Faltung ist kommutativ, assoziativ und distributiv
[Bro. 08]:

f ∗ g = g ∗ f (179)

f ∗ (g ∗ h) = ( f ∗ g) ∗ h (180)

f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h (181)

Als Sonderfall auch die Faltung mit einer δ-Funktion
[Stö. 93]:

f
(
~q
)
∗ δ

(
~q − ~q0

)
= f

(
~q − ~q0

)
(182)

δ
(
~q − ~q1

)
∗ δ

(
~q − ~q2

)
= δ

(
~q − ~q1 − ~q2

)
(183)

Eine besondere Eigenschaft der Faltung ist ihr Ver-
halten bei Fouriertransformation. Die Fouriertransfor-
mierte einer Faltung entspricht dem Produkt der beiden
separaten Transformation [Häu. 06].

F
{
f
(
~q
)
∗ g

(
~q
)}

= F̂
(
~k
)
· Ĝ

(
~k
)

(184)

Das heißt, dass die komplizierte Faltung im Fourier-
Raum durch eine einfache Multiplikation ersetzt wird.
Während im Ortsraum jeder Bildpunkt von allen Ob-
jektpunkten beeinflußt wird, wird im Fourier-Raum je-
de Frequenz unabhängig von den anderen Frequenzen
übertragen.

In zwei Dimensionen wird die Faltungsfunktion ge-
schrieben als

F


∞∫
−∞

∞∫
−∞

f (ξ, η) g (x − ξ, y − η) dξdη

 (185)

= F̂ (k1, k2) Ĝ (k1, k2)

Oder umgekert:

f ∗ g = 2πF −1 {F { f } · F {g}} . (186)

Der Faltungssatz ist besonders nützlich, wenn meh-
rere Systeme hintereinandergeschaltet werden. Zusam-
mengesetzte Beugungsstrukturen können in ihre Ein-
zelfunktionen aufgelöst werden und dann können de-
ren Fouriertransformierte berechnet werden. Als Bei-
spiel kann ein Doppelspalt in einen Spalt und zwei δ-
Funktionen aufgespalten werden.

A.4 Korrelation / Correlation
Die Korrelation zweier Funktionen ist definiert als:

f
(
~q
)
⊗ g

(
~q
)

:= f
(
~q
)
∗ g∗

(
−~q

)
(187)

=

∫
Rn

f
(
~q′
)
∗ g∗

(
~q′ − ~q

)
dnq′

Die Korrelationsfunktion ist ein Maß dafür, wie stark
die Funktionen f und g übereinstimmen [Häu. 06].

Die Korrelation ist auch kommutativ, assoziativ und
distributiv [Stö. 93]:

( f ⊗ g)
(
~q
)

= f ∗
(
−~q

)
∗ g

(
~q
)

(188)

f ⊗ (g + h) = f ⊗ g + f ⊗ h (189)

f ⊗ (g ⊗ h) = ( f ∗ g) ⊗ h (190)
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( f ⊗ g)
(
~q
)

=
[
(g ⊗ f )

(
−~q

)]∗ (191)

f
(
~q
)
⊗ δ

(
~q − ~q1

)
= f ∗

(
−~q + ~q1

)
(192)

δ
(
~q − ~q1

)
⊗ f

(
~q
)

= f
(
~q + ~q1

)
(193)

δ
(
~q − ~q1

)
⊗ δ

(
~q − ~q2

)
= δ

(
~q + ~q1 − ~q2

)
(194)

Die Transformierte einer Korrelation zerfällt ähnlich
der Faltung in ein Produkt. Aber im Gegensatzt zur Fal-
tung (~q − ~q′ anstatt ~q′ − ~q) findet hier keine Spiegelung
der Koordinaten statt.

F
{
f
(
~q
)
⊗ g

(
~q
)}

= F̂
(
~k
)
· Ĝ∗

(
~k
)

(195)

Es gilt umgekehrt:

f ⊗ g = 2πF −1 {
F { f } · (F {g})∗

}
(196)

Ein spezieller Fall der Korrelationsfunktion ist die
Autokorrelationsfunktion, die mit f ≡ g definiert wird.
Die Autokorrelation gibt an, wie ähnlich ein Objekt
sich selbst bei Verschiebung bleibt, bzw. wie schnell es
sich im Ort ändert [Häu. 06]. Da die Funktionen nun
den gleichen Ursprung haben, hat die Autokorrelations-
funktion eine deutliche Spitze beim Ursprung. Bei der
Autokorrelation einer 2-dimensionalen Funktion wird
es einfacher.

F


∞∫
−∞

∞∫
−∞

f ∗ (ξ, η) f (x + ξ, y + η) dξdη

 (197)

= F̂∗ (k1, k2) F̂ (k1, k2)

Oder umgekert:

f ⊗ f = 2πF −1
{
|F { f }|2

}
(198)

Man kann anstelle der Variablen ~q′ die Variable(
~q′ + ~q

)
nehmen. Danach lässt sich das Integral in der

folgende Form aufschreiben.

f ⊗ f =

∞∫
−∞

f
(
~q′ + ~q

)
f ∗

(
~q′
)

dnq′ (199)

A.4.1 Wiener-Khinchin-Theorem / Wiener-
Khinchin theorem

Berechnet man die Autokorrelation von f (x) das heißt∫ ∞
−∞

f (x + ξ) f ∗ (x) dx, dann erhält man [Hec. 05]:

∞∫
−∞

f (x + ξ) f ∗ (x) dx (200)

=

∞∫
−∞

f (x + ξ)

 1
2π

∞∫
−∞

F̂∗ (k) eikxdk

 dt

Tauscht man die Integrationsreihefolge, dann erhält
man:

1
2π

∞∫
−∞

F̂∗ (k)


∞∫
−∞

f (x + ξ) eikxdx

 dk (201)

=
1

2π

∞∫
−∞

F̂∗ (k)F { f (x + ξ)} dk

Es gilt:

f (x + ξ) =
1

2π

∞∫
−∞

F̂ (k) e−ik(x+ξ)dk (202)

= F −1
{
F̂ (k) e−ikξ

}
Daraus ergibt sich:

∞∫
−∞

f (x + ξ) f ∗ (x) dx (203)

=
1

2π

∞∫
−∞

F̂∗ (k) F̂ (k) e−ikξdk

Bei beidseitigem Übergang zur jeweiligen Transfor-
mationen bekommt man den Wiener-Khintchine-Satz:

F { f ⊗ f } =
∣∣∣F̂ (k)

∣∣∣2 (204)

Für eine reelle Funktion f (x) ist die Fouriertransfor-
mierte der Autokorrelationsfunktion das Betragsquade-
rat der Transformierten. Dies wird auch Leistungsspek-
trum genannt. Aufgrund des Inversionstheorems gilt
der umgekehrte Zusammenhang ebenfalls bis auf einen
Faktor 2π.
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A.5 Diskrete Fouriertransformation / Dis-
crete Fourier transformation (DFT)

Werden die Koeffizienten cn (n · k) gegen (n · k) auf-
getragen, so wird das Raumfrequenzspektrum erhal-
ten. Für die Reihenentwicklung nach Gleichung (133)
ist dies ein Strichspektrum, da nur bei diskreten Wer-
ten (nk) Oberschwingungsamplituden vorkommen. Al-
so, eine Funktion f (q) kann statt durch die Variable q
auch mittels der Fourierkoeffizienten cn dargesellt wer-
den, also durch den Wechsel zwischen einer kontinuier-
lichen und einer diskreten Darstellung.

A.5.1 1D DFT

Approximiert man die Integrale für an und bn (Gln. 134
und 135) durch die Trapez-Regel, und teilt man das In-
tervall [0, 2π] in N Teil-Intervalle mit den Stüzstellen
qn = hn = 2π

N n mit n = 0, 1, 2, ...,N − 1 und f (q0) =

f (qN), wird die diskrete 1D-Fouriertransformation und
ihre Inverse wie folgt erhalten [Bro. 08]:

F̂ (k) :=
N−1∑
n=0

f (n) e−i 2πkn
N (205)

f (n) :=
1
N

N−1∑
k=0

F̂ (k) e+i 2πkn
N . (206)

Es kann wie folgt dargestellt werden:

F { f (n)} = F̂ (k) . (207)

Die diskrete Fouriertransformation kann in Betrag
und Phase aufgespaltet werden:

F̂ (k) =
∣∣∣F̂ (k)

∣∣∣ eiΦ(k) (208)

∣∣∣F̂ (k)
∣∣∣ =

√(
<

(
F̂ (k)

)2
+ =

(
F̂ (k)

)2
)

(209)

Φ (k) = arctan

 =
(
F̂ (k)

)
<

(
F̂ (k)

)  . (210)

Wenn das Signal f reell ist, ist der Betrag des Spek-
trums gerade und der Winkel des Spektrums ungerade:

∣∣∣F̂ (k)
∣∣∣ =

∣∣∣F̂ (−k)
∣∣∣ (211)

∠F̂ (k) = −∠F̂ (−k) . (212)

A.5.2 2D DFT

Bei der n-dimensionalen Fouriertransformation wird
einfach die Transformation sukzessive auf alle Dimen-
sionen hintereinander angewandet. Sei 0 ≤ k < M
und 0 ≤ l < N, dann gilt im zweidimensionalen Fall
[Wah. 89]:

F̂ (k, l) :=
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

f (m, n) e−i2π( km
M + ln

N ) (213)

f (m, n) :=
1

MN

M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

F̂ (k, l) ei2π( km
M + ln

N ) (214)

F { f (m, n)} = F̂ (k, l) (215)

Eigenschaften der 2D DFT / Properties of 2D DFT
Die gespiegelte Funktion f (−m,−n) wird wie folgt de-
finiert: f (−m,−n) := f (−m mod M,−n mod N)
Die konjugiert komplexe Funktion f* ergibt sich zu:
f ∗ (m, n) := < ( f (m, n)) − i · = ( f (m, n))
• Periodizität / Periodicity [Eng.]
Die DFT eines Bildes ist periodisch:

F̂ (k, l) = F̂ (k + M, l + N) (216)
= F̂ (k + M, l) = F̂ (k, l + N)

• Redundanz
Die DFT eines Bildes ist symmetrisch:

∣∣∣F̂ (k, l)
∣∣∣ =

∣∣∣F̂ (−k,−l)
∣∣∣ (217)

• Identität / Identity [Häu. 06]

F { f (m, n)} = F̂ (k, l) (218)

F −1
{
F̂ (k, l)

}
= f (m, n) (219)
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• Vertauschungssatz / Permutation
Das zweimalige Anwenden der Fouriertransformati-

on ergibt [Fle. 07]:

F { f (m, n)} = F̂ (k, l) (220)

F
{
F̂ (k, l)

}
= MN · f (−m,−n) (221)

• Linearität / Linearity
Für F { f (m, n)} = F̂ (k, l) und F {g (m, n)} = Ĝ (k, l)

und c1, c2 ∈ R gilt das Superpositionsprinzip:

F {c1 f (m, n) + c2g (m, n)} (222)
= c1F̂ (k, l) + c2Ĝ (k, l)

• Verschiebungssatz / Shift theorem

F { f (m − ξ, n − η)} = F̂ (k, l) e−i2π
(

kξ
M +

lη
N

)
(223)

F

{
f (m, n) ei2π

(
ξm
M +

lη
N

)}
= F̂ (k − ξ, l − η) (224)

• Koordinatentransformation / Coordinate transfor-
mation

Eine Koordinatentransformation mit A ∈ M (2 × 2)
und det (A) , 0 transformiert die Koordinaten der
diskret definierten Funktion f (m, n) = f (m∆x, n∆y)
zu Koordinatenwerten, die sich nicht als Vielfache der
Abtastintervalle ∆x, ∆y darstellen lassen müssen. Die
neuen Abtastwerte müssen dann durch Interpolation
aus den Abtastwerten der koordinatentransformier-
ten Funktion f̃t gewonnen werden. Für die diskrete
Transformation ergibt sich insgesamt folgende Berech-
nungsstruktur [Fle. 07], [Wah. 89], S.32f:

» Periodische Fortsetzung→Übergang zum kontinu-
ierlichen f̃

» Koordinatentransformation f̃t.

Im kontinuierlichen Fall gilt:

F

{
f
(
A

(
x
y

))}
=

1
|det (A)|

F̂
(
(ω1ω2) A−T

)
. (225)

» Interpolation f̃ ′t

» Beschränkung auf endliches Intervall→ Übergang
zum Diskreten F

{
f ′t
}

= F̂′t .
• Ähnlichkeitssatz / Similarity
Die Skalierung entspricht der Koordinatentransfor-

mation mit der folgenden Matrix:

A =

(
a 0
0 b

)
. (226)

Also:

F { f (αx, βy)} =
1
|α · β|

F̂
(
ω1

α
,
ω2

β

)
. (227)

• Rotationssatz / Rotation theorem
Die Rotation eines Signals ist die Koordinatentrans-

formation mit der Matrix:

A =

(
cos (α) sin (α)
− sin (α) cos (α)

)
. (228)

Bei der Drehung eines rechteckigen Bildes verläuft
die Rotation im mathematisch negativem Sinn, also im
Uhrzeigersinn, und das Rotationszentrum ist der erste
Pixel f (1, 1).
• Separierbarkeit / Separability
Da die Basisfunktionen der zweidimensionalen Fou-

riertransformation separierbar sind, also:

e−i2π( km
M + ln

N ) = e−i2π km
M · e−i2π ln

N (229)

lässt sich die Fouriertransfomierte bzw. inverse Fou-
riertransformierte berechnen durch:

F̂ (k, l) (230)

=

M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

f (m, n) e−i2π ln
N

 e−i2π km
M

=

N−1∑
n=0

M−1∑
m=0

f (m, n) e−i2π km
M

 e−i2π ln
N

Wenn weiterhin das Bild f (m, n) separierbar ist, d.h.
f (m, n) = f1 (m)· f2 (n), dann lässt sich die Fouriertrans-
formation weiter vereinfachen:

F̂ (k, l) =

M−1∑
m=0

f1 (m) e−i2π km
M


N−1∑

n=0

f2 (n) e−i2π ln
N

 (231)
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Das heißt, dass in diesem Fall zur Ausführung
der zweidimensionalen diskreten Fouriertransformation
nur zwei eindimensionale Transformationen und eine
Multiplikation notwendig sind.
• Summation nach einer Variable / Summation for a

variable

Sei fn (m) =
N−1∑
n=0

f (m, n) bzw. F̂l (k) =
N−1∑
l=0

F̂ (k, l),

dann gilt:

F { fn (m)} = NF̂ (k, 0) (232)

und

F { f (m, 0)} = F̂l (k) (233)

Das heißt, der nullte Koeffizient ist ein Maß für den
Gleichanteil.
• Symmetrie / Symmetry
Spiegeln im Ortsbereich entspricht Spiegeln im

Spektralbereich:

F { f (−m,−n)} = F̂ (−k,−l) (234)

und

F { f ∗ (−m,−n)} = F̂∗ (k, l) (235)

• Faltungssatz / Convolution theorem
Für die Faltung:

[
f ∗ ∗g

]
(m, n) (236)

:=
M−1∑
ξ=0

N−1∑
η=0

f (ξ, η) g (m − ξ, n − η)

und mit F { f (m, n)} = F̂ (k, l) und F {g (m, n)} =

Ĝ (k, l) gilt der folgende Faltungssatz:

F
{[

f ∗ ∗g
]
(m, n)

}
=

1
MN

[
F̂ (k, l) · Ĝ (k, l)

]
(237)

• Korrelationssatz / Correlation theorem
Für die Korrelation:

[
f ⊗ ⊗g

]
(m, n) (238)

:=
M−1∑
ξ=0

N−1∑
η=0

f (ξ, η) g (ξ − m, η − n)

und mit F { f (m, n)} = F̂ (k, l) und F {g (m, n)} =

Ĝ (k, l) gilt der folgende Korrelationssatz:

F
{[

f ⊗ ⊗g
]
(m, n)

}
= F̂ (k, l) · Ĝ∗ (k, l) (239)

A.6 Schnelle Fouriertransformation / Fast
Fourier Transformation (FFT)

Ein Element ω ∈ C heißt n-te Einheitswurzel, wenn:

ωn = 1 (240)

Als Haupteinheitswurzel wird ωN = ei 2π
N bezeichnet.

Alle anderen werden mit ωn
N gekennzeichnet.

Die DFT ermittelt die Spektralkomponenten eines Si-
gnals. Führt man bei der Darstellung der diskreten Fou-
riertransformation (Gl. 205 und Gl. 206) die Abkürzung
WN = e−i2π/N als Kern ein, dann erhält man [Bro. 08]:

F̂ (k) :=
N−1∑
n=0

f (n) Wkn
N (241)

f (n) :=
1
N

N−1∑
k=0

F̂ (k) W−kn
N (242)

wobei: k = 0, 1, 2, ...,N − 1 und n = 0, 1, 2, ...,N − 1
sind.

Schreiben wir diese Reihe aus, dann erhält man:

F̂ (k) = WN f (n) . (243)

Wenn man die Matrix WN ausschreibt, dann kann
man aus ihr gut erkennen, dass für jedes n genau n
solche Einheitswurzeln Wn existieren, die die Bedin-
gung ωn = 1 erfüllen [Kel. 06]. Die Matrix ist sym-
metrisch um die Hauptdiagonale und die Elemente ha-
ben die Werte W1

n , W2
N , ..., W (N−1)(N−1)

N . Der Kern WN

ist periodisch, es gilt nämlich WkN
N = ei2πk = 1 für alle

k ∈ Z, und Wk
N ist ein komplexer Zeiger der Länge 1.

Die inverse DFT erhält man durch Matrixinversion:

f (n) = W−1
N F̂ (k) . (244)

Die Inverse W−1
N ist nur die konvergiert komplexe

Matrix:
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W−1
N =

1
N

W∗N (245)

Die Symmetrien der Matrix werden in der schnellen
Fouriertransformation (FFT) ausgenutzt, um den Re-
chenaufwand zu minimieren.

Zunächst teilt man f (n) mit n = 0, 1, ...,N −1 in eine
Folge mit geraden (g) und eine Folge mit ungeraden (u)
Indizes auf [Hai. 96].

F̂ (k) =

N
2 −1∑
m=0

f (2m) W2km
N (246)

+

N
2 −1∑
m=0

f (2m + 1) W [2m+1]k
N

In der zweite Summe kann man Wk
N vor die Summe

schreiben, das Wk
N nicht von m abhängt. Nach der Sym-

metrie von W gilt: W2
N = W N

2
, sodass man schreiben

kann:

F̂ (k) =

N
2 −1∑
m=0

f (2m) Wkm
N
2

(247)

+Wk
N

N
2 −1∑
m=0

f (2m + 1) Wkm
N
2

mit k = 0, 1, 2, ...,N − 1. Diese Teilsummen stellen
jeweils eine DFT der Länge N/2 dar. Aus der beziehung

der Gegenphase Wk+ N
2

N = −Wk
N folgt:

F̂ (k) = F̂g (k) + Wk
N F̂u (k) (248)

und

F̂
(
k +

N
2

)
= F̂g (k) −Wk

N F̂u (k) (249)

mit k = 0, 1, ..., N
2 − 1.

F̂g ist die N
2 Punkt-DFT von fg [n] und F̂u ist die N

2
Punkt -DFT von fu [n]. Man setzt dieses Aufteilen in
gerade und ungerade Anteile solange fort, bis nur noch
Paare von Polynomen mit jeweils einem Koeffizienten
vorhanden, N = 2 sind.

Die Berechnung des geraden und ungeraden Teils
F̂g (k) und F̂u (k) nimmt 2

(
N
2

)2
komplexe Operationen

in Anspruch. Die Berechnung von Wk
N F̂u (k) verlangt

zusätzich N
2 Operationen, insgesamt also N2+N

2 Opera-
tionen. Bei großer Anzahl von N kann man auf N in
der Summe verzichten, welche nun N2 ergibt. Die Zahl
der Operationen halbiert sich durch die Aufteilung in
gerade und ungerade Teile. Die Berechnung der DFT

F̂ (k) =
N−1∑
n=0

f (n) e−i 2πnk
N reduziert sich auf N2 und bei

der FFT auf N
2 log2 (N) komplexe Multiplikationen.

Um die inverse FFT mit hilfe der FFT zu berech-
nen, konjugiert man zunächst beide Seiten der iFFT. So
kann man die Konjugierte des Produktes durch das Pro-
dukt der Konjugierten ersetzen, also die Algorithmen
berechnen:

f (n) =

 1
N

N−1∑
k=0

F̂ (k)∗ e−i 2πkn
N


∗

. (250)

A.7 DIRAC’sche Delta-Distribution / Di-
rac’s delta distribution

Die DIRAC’sche Delta-Distribution δ
(
~q
)

ist eine ver-
allgemeinerte Funktion, die überall, bis auf einen Peak,
den Wert null hat. Dieser Peak ist unendlich hoch, so-
dass das Integral genau eins ist [Nol. 07].

δ
(
~q
)

=

{
∞ f alls ~q = ~0
0 sonst

(251)

∫
Rn

dnqδ
(
~q − ~q0

)
=

{
1 f alls ~q0 ∈ V
0 sonst (252)

~β∫
~α

dnqδ
(
~q − ~q0

)
=

{
1 f alls ~α ≤ ~q0 ≤ ~β
0 sonst

(253)

δ
(
~q0~q

)
=
δ
(
~q
)∣∣∣~q0
∣∣∣ (254)

∫
Rn

f
(
~q
)
δ
(
~q − ~q0

)
dn~q = f

(
~q0

)
(255)
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~β∫
~α

dnq f
(
~q
)
δ
(
~q − ~q0

)
(256)

=

{
f
(
~q0

)
f alls ~α ≤ ~q0 ≤ ~β

0 sonst

Ableitung der δ − Funktion
[
~q0 ∈

(
~α, ~β

)]
~β∫

~α

δ′
(
~q − ~q0

)
f
(
~q
)

dnq (257)

= f
(
~q
)
δ
(
~q − ~q0

) ∣∣∣∣~β~α −
~β∫

~α

δ
(
~q − ~q0

)
f ′

(
~q
)

dnq

= − f ′
(
~q
)

f
(
~q
)
δ′

(
~q − ~q0

)
= − f ′

(
~q0

)
δ
(
~q − ~q0

)
(258)

δ
(
~q − ~q0

)
= Θ′

(
~q − ~q0

)
(259)

~β∫
~α

Θ′
(
~q − ~q0

)
dnq = Θ

(
~q − ~q0

) ∣∣∣∣~β~α (260)

=

{
1 f alls ~α ≤ ~q0 ≤ ~β
0 sonst

Θ′
(
~q − ~q0

)
= 0 f or ∀~q , ~q0 (261)

~β∫
~α

dnδ
(
~q − ~q0

)
f
(
~q
)

(262)

=
1
2

f
(
~q0

)
f alls =


~q0 = ~α
oder
~q0 = ~β

a) Im dreidimensionalen kartesischen Koordinaten-
system muss δ (x, y, z) so gewählt werden, dass Glei-
chung (252) erfült ist;

δ
(
~r − ~r0

)
(263)

= γ (x, y, z) δ (x − x0) δ (y − y0) δ (z − z0)

$
d3rδ

(
~r − ~r0

)
(264)

=

$
V

dxdydzγ (x, y, z)

·δ (x − x0) δ (y − y0) δ (z − z0)

= γ (x0, y0, z0)
$

dxdydz

· {δ (x − x0) δ (y − y0) δ (z − z0)}

=

{
γ (x0, y0, z0) f alls ~r0 ∈ V

0 sonst

δ
(
~r − ~r0

)
= δ (x − x0) (y − y0) (z − z0) (265)

δ
(
~r − ~r0

)
= −

1
4π

∆
1∣∣∣~r − ~r0

∣∣∣ (266)

~r − ~r0∣∣∣~r − ~r0
∣∣∣3 = −∇r

1∣∣∣~r − ~r0
∣∣∣ (267)

Im Kugelkoordinatensystem gilt die folgende Glei-
chung:

δ
(
~r − ~r0

)
(268)

=
1

r2
0 sin θ0

δ (r − r0) δ (θ − θ0) δ (ϕ − ϕ0)

Im Zylinderkoordinatensystem ist die folgende Rela-
tion zu benutzen:

δ
(
r − ~r0

)
=

1
ρ0
δ (ρ − ρ0) δ (ϕ − ϕ0) δ (z − z0) (269)
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B MATLAB Programme / MAT-
LAB programs

MATLAB Command Window

>> cd G:/Auswertung/Histogramm

>> A=imread('t=10s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_A=double(A(:,:,2));
>> [n1,x1]=hist(reshape(green_A,[prod(size(green_A)),1]),1000);
>> plot(x1,n1,'r*')

>> hold on

>> B=imread('t=20s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_B=double(B(:,:,2));
>> [n2,x2]=hist(reshape(green_B,[prod(size(green_B)),1]),1000);
>> plot(x2,n2,'b--')

>> C=imread('t=60s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_C=double(C(:,:,2));
>> [n3,x3]=hist(reshape(green_C,[prod(size(green_C)),1]),1000);
>> plot(x3,n3,'k-')

>> D=imread('t=400s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_D=double(D(:,:,2));
>> [n4,x4]=hist(reshape(green_D,[prod(size(green_D)),1]),1000);
>> plot(x4,n4,'c-.')

>> E=imread('t=900s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_E=double(E(:,:,2));
>> [n5,x5]=hist(reshape(green_E,[prod(size(green_E)),1]),1000);
>> plot(x5,n5,'g-+')

>> F=imread('t=3600s_dark noise.tiff','tiff');
>> green_F=double(F(:,:,2));
>> [n6,x6]=hist(reshape(green_F,[prod(size(green_F)),1]),1000);
>> plot(x6,n6,'m:')

>> legend('t=10 s','t=20 s','t=60 s','t=400 s','t=900 s','t=3600 s')
>> xlabel('Intensity')
>> ylabel('Pixel')
>> plottools

>> 

Fig. 42: MATLAB program for dark noise.
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                      MATLAB Command Window

>> image=manip_image('a=62_b=90.tiff',9000,30000);

                        MATLAB Function

function image=manip_image(name,imin,imax)

picture=imread(name);
picture=double(picture);
green=picture(:,:,2);
[xmax,ymax]=size(green);

green4x4=zeros(xmax/4,ymax/4);
for i=1:xmax/4
    for j=1:ymax/4
        for ii=0:3
            for jj=0:3
                green4x4(i,j) = green4x4(i,j)+green(i*4-ii,j*4- 
jj);
            end
        end
    end
end
[xmax,ymax]=size(green4x4);
imax=imax-imin;
for i=1:xmax
    for j=1:ymax
        green4x4(i,j)=(green4x4(i,j)-imin)/imax;
        if green4x4(i,j)<0
            green4x4(i,j)=0;
        end
        if green4x4(i,j)>1
            green4x4(i,j)=1;
        end
    end
end

image=green4x4(:,159:158+xmax);

figure(1)
imshow(image); 

imwrite(image,strcat('out_',name),'png');

end

Fig. 43: MATLAB program for manipulation.

clear

 
realdata=imread('rectangle_shift_real.png');

imagdata=imread('rectangle_shift_imag.png');

data=double(realdata)+1i*double(imagdata);
 
data=data(:,:,2);

 
% create the scattering pattern
scattering1=ifftshift(fft2(fftshift(data)));

inverse_FT=ifftshift(ifft2(fftshift(scattering1)));

scattering2=ifftshift(fft2(fftshift(inverse_FT)));
 

% create the phase
Phi_data=angle(data);

Phi1=angle(scattering1);

Phi2=angle(scattering2);
 
 
figure(1);clf;imagesc(abs(data));colormap jet; colorbar;daspect([1 
1 1])%axis image;

figure(2);clf;imagesc(abs(scattering1),[0 10000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(3);clf;imagesc(abs(inverse_FT));colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(4);clf;imagesc(Phi_data,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(5);clf;imagesc(Phi1,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(6);clf;imagesc(Phi2,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(7);clf;imagesc(abs(scattering2),[0 10000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

Fig. 44: MATLAB program for properties of 2D DFT;
identity.
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clear
 
 
realdata=imread('rectangle_shift_real.png');

imagdata=imread('rectangle_shift_imag.png');

data=double(realdata)+1i*double(imagdata);
 
data=data(:,:,2);
 
 
% create the scattering pattern
scattering1=ifftshift(fft2(fftshift(data)));

scattering2=ifftshift(fft2(fftshift(scattering1)));

scattering3=ifftshift(fft2(fftshift(scattering2)));
 
 
% create the phase
Phi_data=angle(data);

Phi1=angle(scattering1);

Phi3=angle(scattering2);
 
 
figure(1);clf;imagesc(abs(data));colormap jet; colorbar;daspect([1 
1 1])%axis image;

figure(2);clf;imagesc(abs(scattering1),[0 10000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(3);clf;imagesc(abs(scattering2));colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(4);clf;imagesc(Phi_data,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(5);clf;imagesc(Phi1,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(6);clf;imagesc(Phi3,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;

figure(7);clf;imagesc(abs(scattering3),[0 10000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
 
 

Fig. 45: MATLAB program for properties of 2D DFT;
permutation.

clear 
data1=zeros(1010,1520);
for x=445:465
   for y=300:700
       data1(y,x)=1;
   end
end

data2=zeros(1010,1520); 
for x=350:550
   for y=300:700
       data2(y,x)=1;
   end
end

scattering1=ifftshift(fft2(fftshift(data1)));
scattering2=ifftshift(fft2(fftshift(data2)));

intensity1=abs(scattering1).^2;
intensity2=abs(scattering2).^2;

amplitude1=sqrt(double(intensity1));
amplitude2=sqrt(double(intensity2));

Phi1=angle(scattering1);
Phi2=angle(scattering2);

autocorr1=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity1)));
autocorr2=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity2)));

figure(1);clf;imagesc(abs(data1));colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1])%axis image;
figure(2);clf;imagesc(abs(data2));colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1])%axis image;
figure(3);clf;imagesc(abs(scattering1),[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(4);clf;imagesc(abs(scattering2),[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(5);clf;imagesc(Phi1,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(6);clf;imagesc(Phi2,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(7);clf;imagesc(intensity1,[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(8);clf;imagesc(intensity2,[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(9);clf;imagesc(abs(autocorr1),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(10);clf;imagesc(abs(autocorr2),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
 
imwrite(data1,'slit_thin.jpg','jpg')
imwrite(data2,'slit_wide.jpg','jpg')

Fig. 46: MATALAB program for properties of 2D DFT;
similarity.
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Clear

data1=zeros(1010,1520);
for x=750:770
   for y=495:515
       data1(y,x)=1;
   end
end
data2=zeros(1010,1520);
for x=395:415
   for y=650:670
       data2(y,x)=1;
   end
end
data_rot=imread('quadrat_rot.png');

scattering1=ifftshift(fft2(fftshift(data1)));
scattering2=ifftshift(fft2(fftshift(data2)));
scattering_rot=ifftshift(fft2(fftshift(data_rot)));
intensity1=abs(scattering1).^2;
intensity2=abs(scattering2).^2;
intensity_rot=abs(scattering_rot).^2;
Phi1=angle(scattering1);
Phi2=angle(scattering2);
Phi_rot=angle(scattering_rot);
autocorr1=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity1)));
autocorr2=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity2)));
autocorr_rot=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity_rot)));
figure(1);clf;imagesc(abs(data1));colormap jet;colorbar; 
daspect([1 1 1])%axis image;
figure(2);clf;imagesc(abs(data2));colormap jet;daspect([1 1 1])
figure(3);clf;imagesc(abs(data_rot));colormap jet;daspect([1 1 1])
figure(4);clf;imagesc(abs(scattering1),[0 50]);daspect([1 1 1]);
figure(5);clf;imagesc(abs(scattering2),[0 50]);daspect([1 1 1]);
figure(6);clf;imagesc(abs(scattering_rot),[0 5000]);daspect([1 1 
1]);
figure(7);clf;imagesc(Phi1,[-3.15 3.15]);daspect([1 1 1]);
figure(8);clf;imagesc(Phi2,[-3.15 3.15]);daspect([1 1 1]);
figure(9);clf;imagesc(Phi_rot,[-3.15 3.15]);daspect([1 1 1]);
figure(10);clf;imagesc(intensity1,[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(11);clf;imagesc(intensity2,[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(12);clf;imagesc(intensity_rot,[0 5000000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(13);clf;imagesc(abs(autocorr1),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(14);clf;imagesc(abs(autocorr2),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(15);clf;imagesc(abs(autocorr_rot),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
imwrite(data1,'shift_quadrat.jpg','jpg')
imwrite(data1,'shift_quadrat_shifted.jpg','jpg')

Fig. 47: MATLAB program for properties of 2D DFT;
shift and rotation.

clear

% read real and imaginary part of the object
realdata=imread('circle_real.png');
imagdata=imread('circle_imag.png');

data=double(realdata)+1i*double(imagdata);
data=data(:,:,2);

% create the scattering pattern
scattering=ifftshift(fft2(fftshift(data)));

% create the intensity pattern
intensity=abs(scattering).^2;

% create the amplitude pattern
amplitude=sqrt(double(intensity));

% read the real and imgag. from scattering
re=real(double(scattering));
im=imag(double(scattering));

% create the phase
Phi=angle(scattering);

% create  the autocorrelation
autocorr=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity)));
 
 
figure(1);clf;imagesc(abs(data));colormap jet;colorbar;daspect([1 
1 1])%axis image;

figure(2);clf;imagesc(abs(scattering),[0 100000]);colormap 
jet;colorbar; daspect([1 1 1])%axis image;

figure(3);clf;imagesc(Phi,[-3.15 3.15]);colormap 
gray;colorbar;daspect([1 1 1])%axis image;

figure(4);clf;imagesc(intensity,[0 100000000]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1])%axis image;

figure(5);clf;imagesc(abs(autocorr),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1])%axis image;

Fig. 48: MATLAB program for properties of 2D DFT;
linearity.
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clear
 
data=zeros(1010,1520);
 
for x=525:595
   for y=370:440
       data(y,x)=1;
   end
end
 
for x=1220:1230
   for y=720:730
       data(y,x)=1;
   end
end
 

% create the scattering pattern
scattering=ifftshift(fft2(fftshift(data)));
 
 
% create the intensity pattern
intensity=abs(scattering).^2;
 
 
% create the amplitude pattern
amplitude=sqrt(double(intensity));
 
 
% create the phase
Phi=angle(scattering);
 
 
% create  the autocorrelation
autocorr=ifftshift(ifft2(fftshift(intensity)));
 
 
figure(1);clf;imagesc(abs(data));colormap jet;colorbar;daspect([1 
1 1])%axis image;
figure(2);clf;imagesc(abs(scattering),[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(3);clf;imagesc(Phi,[-3.15 3.15]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
figure(4);clf;imagesc(intensity,[0 50]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]); %axis image;
figure(5);clf;imagesc(abs(autocorr),[0 1]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);%axis image;
 
imwrite(data,'holography.jpg','jpg')

Fig. 49: MATLAB program for prinzip of holography.

clear;
% read real and imaginary part of the object as gif picture
realObject=imread('CFEL-real.gif');
imagObject=imread('CFEL-imag.gif');
[sizey, sizex]=size(realObject);
object=double(realObject)+1i*double(imagObject);

% create the beamstop
beamstopRadius=35;
beamstop=ones(sizey,sizex);
for x=1:beamstopRadius
    for y=1:beamstopRadius
        if (x^2+y^2)<=beamstopRadius^2
            beamstop(y,x)=0;
            beamstop(sizey+1-y,x)=0;
            beamstop(y,sizex+1-x)=0;
            beamstop(sizey+1-y,sizex+1-x)=0;
        end
    end
end
beamstop=fftshift(beamstop);
 
% create the scattering, intensity, amplitude and autocorrealtion 
pattern
scattering=fftshift(fft2(fftshift(object)));
intensity=abs(scattering).^2.*beamstop;
intensity=uint16(intensity/max(intensity(:))*(2^16));
amplitude=sqrt(double(intensity));
autocorr=fftshift(ifft2(fftshift(intensity)));
 
figure(1);imagesc(abs(object));%title('Object');
figure(2);imagesc(abs(scattering),[0,100000]);
%title('scattering');
figure(3);imagesc(intensity);%title('intensity');
figure(4);plot([1:1024],abs(intensity(512,:)));%title('absolute 
intensity ( 512, : )');
figure(5);plot([1:1024],abs(intensity(:,512)));%title('absolute 
intensity ( :, 512 )');
figure(6);imagesc(amplitude);%title('amplitude');
figure(7);imagesc(beamstop);%title('beamstop');
figure(8);imagesc(abs(autocorr),[0,0.5]);%title('absolute 
autocorrlation');
 
imwrite(realObject,'CFEL-real.png','png');
imwrite(imagObject,'CFEL-imag.png','png');
imwrite(uint8(abs(object)),'object.png','png');
imwrite(uint8(abs(scattering)),'scattering.png','png');
imwrite(intensity,'testImage.png','png');
imwrite(amplitude,'amplitude.png','png');
imwrite(uint8(beamstop*255),'testImageBeamstop.png','png');
imwrite(abs(autocorr),'autocorrelation.png','png');
imwrite(intensity,'testImage.tif','tif');
imwrite(uint8(beamstop*255),'testImageBeamstop.tif','tif');

Fig. 50: MATLAB program for make a sample from
CFEL test picture.
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                          MATLAB Function

a=-32;

for a=-32:8:56
 for b=-64:8:64
     name=sprintf('a=%i_b=%i',a,b);
     Diff_image(name);
 end
End

                    

                           MATLAB Function

% reads the image name and its background 
and calculates the difference.

function image=Diff_image(name)

Aerogel=imread(strcat(name,'.tiff'));
Green_Aerogel=Aerogel(:,:,2);

name=strcat(name,'_B');

Background=imread(strcat(name,'.tiff'));
Green_Background=Background(:,:,2);
 
image=Green_Aerogel-Green_Background;
 
figure(1)
imshow(image);
 
imwrite(image,strcat('Diff_',name),'tiff');

end

Fig. 51: MATLAB program for differenz of background
by aerogel.

clear;
%create the cos funktion
t=0:pi/199:pi;
f=(1-cos(t))/2;
[sizey_cos, sizex_cos]=size(f);
%create the beamstop
data=imread('data_mask.tiff','tiff');
[sizey_data, sizex_data]=size(data);
Bstop=ones(sizey_data,sizex_data);

k=201;row_up_left=599;row_down_left=1301;
for a=1281:1480;
    row_up_left=row_up_left+1;
    row_down_left=row_down_left-1;
    k=k-1;
    Bstop(row_up_left:row_down_left,a)=f(k);
end

L=0;row_up_right=801;row_down_right=1099;
for b=1770:1969;
    row_up_right=row_up_right-1;
    row_down_right=row_down_right+1;
    L=L+1;
    Bstop(row_up_right:row_down_right,b)=f(L);
end

m=201;column_left_up=1279;column_right_up=1971;
for c=601:800;
    column_left_up=column_left_up+1;
    column_right_up=column_right_up-1;
    m=m-1;
    Bstop(c,column_left_up:column_right_up)=f(m);
end

n=0;column_left_down=1481;column_right_down=1769; 
for d=1100:1299;
    column_left_down=column_left_down-1;
    column_right_down=column_right_down+1;
    n=n+1;
    Bstop(d,column_left_down:column_right_down)=f(n);
end

for b=1480:1770;
    Bstop(800:1100,b)=0;
end
mask=imread('mask.tiff','tiff');

data_new=data_mask.*Bstop;
mask_beamstop=mask.*Bstop;
figure(1);clf;imagesc(mask_beamstop);daspect([1 1 1]);
figure(2);clf;imagesc(abs(data_new));daspect([1 1 1]);
imwrite(mask_beamstop,'mask_beamstop.tiff','tiff')
imwrite(data_new,'data_new.tiff','tiff')

Fig. 52: MATLAB program to create a beamstop.
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clear;

%create the cos function in [0,pi]

t=0:pi/199:pi;
f=(1-cos(t))/2;
[sizey_cos, sizex_cos]=size(f);
 
%read the data and size_data

data=double(imread('Diff_a=74_b=222_B.tiff','tiff'));
[sizey_data, sizex_data]=size(data);

%create one mask

G=ones(sizey_data,sizex_data);
ONES=ones(sizey_data,sizex_data);
 
for a=1:200
    G(:,a)=f(a);
end
 
G_r=fliplr(G); 
G=G+G_r;
G=G-ONES;

k=-1;
for b=1:200;
    k=k+1;
    G(b,b:end-k)=f(b);
end

h1=sizey_data;
h2=sizey_data-199;
m=-1;
n=0;
for h1=h1:-1:h2;
    m=m+1;
    n=n+1;
    G(h1,n:end-m)=f(n);
end

data_mask=G.*data;

imwrite(G,'mask.jpg','jpg')
imwrite(data_mask,'data_mask.jpg','jpg')

imwrite(G,'mask.tiff','tiff')
imwrite(data_mask,'data_mask.tiff','tiff')

Fig. 53: MATLAB program to create a mask.

Clear;

data_new=imread('data_new.tiff','tiff');
[sizey_data, sizex_data]=size(data_new);

autocorr=ifftshift(ifft2(fftshift(data_new)));

figure(3);imagesc(abs(autocorr),[0 35]);daspect([1 1 1]);

savedir='Test/';
mkdir(savedir)
drawnow;
imwrite(abs(autocorr),[savedir 'autocorr.jpg'],'quality',100);

filter=ones(sizey_data,sizex_data);

for M1=1:1480;
    filter(:,M1)=0;
end
for M2=1560:3040;
    filter(:,M2)=0;
end
for M3=1:960;
    filter(M3,:)=0;
end
for M4=1065:2024;
    filter(M4,:)=0;
end
 

autocorr_new=autocorr.*filter;

pattern=ifftshift(fft2(fftshift(autocorr_new)));

figure(4);clf;imagesc(filter);colormap jet;colorbar;daspect([1 1 
1]);

figure(5);clf;imagesc(abs(autocorr_new),[0 35]);colormap jet; 
colorbar;daspect([1 1 1]);

figure(6);clf;imagesc(abs(pattern));colormap jet;colorbar; 
daspect([1 1 1]);

imwrite(pattern/max(pattern(:)),'data_filter.jpg','jpg')
imwrite(pattern/max(pattern(:)),'data_filter.tiff','tiff')

Fig. 54: MATLAB program for autocorrelation.
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C Das Aerogel / The aerogel
Aerogele sind eine vielseitige Klasse von hochporösen
Festkörpern, mit extremen Materialeigenschaften (Fig.
57). Per Definition ist Aerogel ein offenzelliger, meso-
poröser, fester Schaum, welcher aus einem Netzwerk
von miteinander verbundenen Nanostrukturen besteht,
das eine Porösität von nicht weniger als 50% aufweist
und bei dem bis zu 95% des Volumens aus leerem Raum
(Poren) bestehen kann. Es gibt verschiedene Arten
von Aerogelen: anorganische, organische und Hybrid-
Aerogele. Aerogele können aus einer Vielzahl von Stof-
fen, wie Übergangsmetalloxiden, Lanthaniden und Ak-
tiniden, Metalloxiden, Resorcin-Formaldehyd, Phenol-
Formaldehyd, Polyacrylaten, biologischen Polymeren
wie Gelatine, Halbleiter-Nanostrukturen und Kohlen-
stoff etc. hergestellt werden, wobei solche auf Silicatba-
sis am häufigsten sind. Die Bezeichnung Silica-Aerogel
bezieht sich dabei jedoch auf die Struktur und weni-
ger auf die chemische Zusammensetzung des Materials.
Silicat-Aerogele haben etwa die chemische Zusammen-
setzung S iO(OH)y(OR)z, wobei die Parameter y und z
vom Herstellungsprozess abhängen.

Aerogele weisen eine starke Netzwerkstruktur in
Form von offenen Poren auf, wobei diese Ketten durch
viele Kontaktstellen miteinander verbunden sind. Dies
gibt dem Aerogel eine stabile, schwammartige Form.
Die Porengröße liegt im Nanometerbereich und die in-
neren Oberflächen können bis zu 1000m2/g groß wer-
den. Deshalb bezeichnet man Aerogel als besten Isola-
tor, Filter und als leichtesten Feststoff. Aerogel hat ei-
ne Brechzahl von etwa 1, 007 bis 1, 24, und mit einem
typischen Wert von 1, 02 besitzt es eine hohe optische
Transparenz.

Die einzelnen Partikel der Silicat-Aerogele sind rund
ein bis zehn Nanometer groß, und der Abstand zwi-
schen den Ketten beträgt etwa 10 bis 100 nm. Die zy-
linderförmigen Mesoporen besitzen einen Durchmesser
von 2 nm bis 50 nm, wobei die Porösität im Bereich
von 80 bis 99, 8% liegt. Die Rohdichte liegt im Bereich
von 0,003 bis 0, 5g/cm3 mit einem typischen Wert von
0, 1g/cm3. Die Reindichte liegt bei 1,7 bis 2, 1g/cm3.
Die inneren Oberflächen der Silicat-Aerogele sind 100
bis 1600m2/g, mit einem typischen Wert von 600m2/g
groß und weisen sehr hohe spezifische Oberflächen auf.
Aerogele besitzen eine außergewöhnlich niedrige Wär-
meleitfähigkeit, zum Beispiel in Luft bei 300 Kelvin
mit 0,017 bis 0, 021W/ (m · K) und einem typischen
Wert von 0, 02W/ (m · K). Dies macht einem der besten
Wärmeisolatoren mit einer stark erhöhten spezifischen

Wärmekapazität bei tiefen Temperaturen. Der Schmelz-
punkt von Silicat-Aerogelen liegt bei etwa 1200 °C,
deswegen sind sie unbrennbar. Allerdings nehmen sie
Luftfeuchte auf und neigen beim Trocknen zur Rissbil-
dung. Die Schallgeschwindigkeit innerhalb von Aero-
gelen ist mit 20 bis 800 m/s und einem typischen Wert
von 100 m/s gering, was den Aerogelen geringe akusti-
sche Feldimpedanz verleiht. Das Elastizitätsmodul liegt
zwischen 0,002 bis 100 MPa, mit einem typischen Wert
von 1 MPa. Aerogele können damit im Normalfall mehr
als das 2000-fache ihres Eigengewichtes an Auflast tra-
gen, ohne zu kollabieren.

Im Allgemeinen sind Aerogele ziemlich zerbrech-
lich. Anorganische Aerogele sind brüchig und reißen
beim Biegen und Spalten mit unregelmäßiger Struktur.
Organische Polymer-Aerogele sind weniger zerbrech-
lich als anorganische Aerogele.

Im Prinzip kann man jedes Metalloxid, Polymer und
diverse andere Stoffe als Ausgangsbasis für die Aero-
gelsynthese mittels eines Sol-Gel-Prozesses benutzen
(Fig. 55 und Tab. 3).

Aerogel Sort of reactant
S iO2 TMOS or TEOS
TiO2 Ti (OiPr)4
Al2O3 Al (OsBu)3
V2O5 VO (OiPr)3

Tab. 3: Sort of reactant with the production of aerogel.

Nach der chemischen Reaktion der Ausgangskompo-
nenten in einer wässrigen Lösung entsteht ein Sol. Art
und Konzentration der Vorstufe und des Lösungsmittels
bestimmen die Homogenität der Lösung und beeinflus-
sen sowohl partikel- und netzwerkbildende Reaktionen
als auch die Dichte des Aerogels.
Ein sehr wichtiger variierbarer Parameter bei dem Sol-
Gel-Prozess ist der PH-Wert (Fig. 56). Bei der Entste-
hung der S iO2-Aerogele zum Beispiel läuft die Hydro-
lyse S i (OR)4 + H2O� HO − S i (OR)3 + ROH in sau-
ren Lösungen sehr schnell und in basischen sehr lang-
sam ab, und umgekehrt läuft die Wasserkondensation
(OR)3 S i − OH + HO − S i (OR)3 � (OR)3 S i − O −
S i (OR)30 + H2O und Alkoholkondensation (OR)3 S i −
OR+HO−S i (OR)3 � (OR)3 S i−O−S i (OR)30 +HOR
langsamer bzw. schneller.

Liganden können auch ein sehr große Rolle in der
Synthese von Aerogel spielen. Zum Beispiel vermin-
dern Metallalkoxide die Reaktionsgeschwindigkeit.
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Fig. 55: Synthese of aerogel (from [Rat. 08]).

Kolloidale Teilchen liegen im Sol zunächst fein und
beliebig verteilt und haben einen Durchmesser zwi-
schen etwa 1-1000 nm.

Nach Abtragung von Masse und anschließender
Kondensationsreaktion an thermodynamisch günstigen
Stellen (in Poren und Teilchehälsen) spannen die kol-
loialen Teilchen ein offenporiges Netzwerk und bilden
ein Gel.

Um Aerogele zu erhalten, muss den nassen Ge-
len die Flüssigkeit entzogen werden. Nach dem Alte-
rungsprozeß schrumpfen die meisten gelartigen Sub-
stanzen beim Trocken an Luft auf einige Prozent ihres
Ausgangsvolumens. Trotzdem bestehen luftgetrockne-
te Gele noch zu einem großen Prozentsatz aus Hohlräu-
men, den Poren. Um das feste Netzwerk der kolloida-
len Teilchen möglichst unverändert zu erhalten und da-
mit das Netzwerk nicht kollabiert, muss das Auftreten
von Kapillarkräften vermieden werden. Ein Standard-

Fig. 56: Dependence of ph-value with the production of
aerogel (from [Rat. 08]).

weg dies zu erreichen ist die so genannte überkritische
Trocknung. Temperatur und Druck werden in einem
Behälter, in dem sich das nasse Gel in einer Flüssig-
keit befindet, über den kritischen Punkt der Flüssigkeit
hinaus erhöht, in dem es keinen Unterschied zwischen
flüssiger und gasförmiger Phase mehr gibt, deswegen
treten keine Menisken und Oberflächenspannungen auf.
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(a) Low density of aerogel (b) Transparency of aerogel

(c) Compressive strength of aerogel (d) insulation of aerogel

Fig. 57: Properties of aerogel (from ([Sta.]) and ([Acc.]).
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D Versuchsentwicklungsprozess / Development of the experimental setup
Diesen Versuchsaufbau hat es vorher noch nicht gegeben. Der Versuchsaufbau dauerte ungefähr 6 Monaten. Die
Bauteile mussten zum großen Teil bestellt werden, wobei es zu Verzögerungen kam. Hier sind ein paar Bilder, die
die Entwicklung des Versuchsaufbaus dokumentieren.

Fig. 58: Exprimental setup 10.06.2009
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Fig. 59: Exprimental setup 08.07.2009

Fig. 60: Exprimental setup 10.07.2009
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Fig. 61: Exprimental setup 24.09.2009

Fig. 62: Exprimental setup 08.10.2009
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Fig. 63: Exprimental setup 01.12.2009

Fig. 64: Exprimental setup 27.12.2009
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