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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Sie halten gerade eine Besonderheit in der Hand: Einen im wahrsten Sinne des Wortes „ausgefalle-
nen“ Tagungsband. Es wäre uns eine große Freude gewesen, Sie zur 121. Jahrestagung der DGaO 
vom 2.–6. Juni 2020 in Bremen zu begrüßen. Doch nachdem die wesentlichen Entscheidungen 
zur Gestaltung der Tagung feststanden, die Abstracts eingereicht waren und das Programmkomi-
tee getagt hatte, zogen die ersten Wolken der Corona-Pandemie herauf und ver ten zunehmend 
den Planungshorizont. Es wurde dann immer unausweichlicher, dass wir die Tagung nicht wie 
geplant durchführen können. Was tun? Ein Online-Meeting erschien uns unpassend für eine DGaO-
Tagung, die immer auch viel Begegnung und Diskussion ermöglichen soll. Auch eine Verschiebung 
in den Herbst erschien uns zu unsicher. Wir haben uns daher für eine Verschiebung um ein Jahr, 
wie gewohnt nach Pfingsten entschieden. Damit Ihre Beiträge aber nicht einfach „untergehen“, 
sondern wenigstens in einem Tagungsband gewürdigt werden, haben wir uns entschlossen, diesen 
„ausgefallenen“ Band, trotzdem zu drucken und zu verteilen. Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit 
erweiterte Beiträge zu Ihren wissenschaftlichen Ergebnissen schnell und unbürokratisch in den 
DGaO Proceedings zu veröffentlichen (Infos unter: www.dgao-proceedings.de).   

Wir möchten an dieser Stelle nicht vergessen, allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bei der 
Vorbereitung der Tagung zu danken: Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders meiner 
Assistentin Fr. Weers, Fr. Erhard von der Geschäftsstelle der DGaO, dem Vorstand der DGaO und 
dem Programmkomitee! Die Erfahrungen der Vorbereitung und der Zusammenarbeit werden uns 
„beim nächsten Anlauf“ sicher helfen. 

In der Hoffnung, dass wir uns spätestens nächstes Jahr zur DGaO-Tagung vom 25.–29. Mai 2021 
in Bremen gesund und munter wiedersehen, verbleiben wir mit den besten Wünschen, 

Ralf Bergmann       Stefan Sinzinger
(Tagungsgeschäftsführer 2020)    (Vorsitzender der DGaO)
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Programm-Komitee 2020

Prof. Dr. O. Baumann, HAW Hamburg
Prof. Dr. R. B. Bergmann, BIAS und Universität Bremen
Prof. Dr. M. Eickhoff, Universität Bremen
Prof. Dr. C. Faber, Hochschule Landshut
Dr. C. Falldorf, BIAS Bremen
Prof. Dr. A. Fischer, Universität Bremen
M. Hanft, Zeiss, Jena
Prof. Dr. G. Häusler, Universität Erlangen-Nürnberg
R. Kafka, Trioptics, Berlin
Prof. Dr. C. Lämmerzahl, Universität Bremen
Prof. Dr. W. Lang, Universität Bremen
C. Pruß, ITO Stuttgart
Dr. H. Rehn, Fisba, St. Gallen
Prof. Dr. S. Reichel, HS Pforzheim
Dr. C. Sinn, Köln Optik
Prof. Dr. Stefan Sinzinger, Technische Universität Ilmenau
F. Thiemicke, BIAS Bremen 

unter Mitarbeit von:
Elizabeth Erhard, Sekretariat der DGaO
Heike Weers, BIAS

DGaO-Proceedings – www.dgao-proceedings.de

Die Autoren haben seit dem Jahr 2004 die Gelegenheit, ihre Tagungsbeiträge in der 
DGaO Internet-Zeitschrift DGaO-Proceedings zu veröffentlichen. Die Beiträge werden 
als zweiseitige Manuskripte oder auch ab 2008 erstmalig als Poster veröffentlicht. 
Beiträge in den DGaO-Proceedings sind zitierfähig. Im Jahr 2019 wurde auf die Beiträge 
über 11.200-mal zugegriffen.
Die Frist für die Einreichung der Beiträge zur Jahrestagung 2020 endet am 22. Juli 2020. 
Eine Anleitung für die Erstellung der zweiseitigen Beiträge und für die Einstellung 
der Poster gibt es unter: http://www.dgao-proceedings.de/hinweise/hinweise_d.php

Eds.: G. Häusler, C. Faber

Tagungsleitung

Prof. Dr. Ralf B. Bergmann, Universität Bremen und BIAS - Bremer Institut für angewandte 
Strahltechnik GmbH
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geplantes Programm
Die Programmübersicht ist gegliedert wie für die geplante Tagung. Sie dient dem leichteren 
Auffinden der Abstracts!

Tag 1

Tag 2

Zeit Saal Vortrag Titel / Topic Seite
08:45 A
09:00 A H1 R. Bergmann: Computational Optical Metrology für neue Ansätze  

in der Formmessung
8

09:30 A H2 M. Chekhova: High-gain parametric down-conversion and its applications  8
10:00
10:30 A A1-A5 3D-Messtechnik 10
10:30 B B1-B5 Biophotonik 16
11:45
12:45 A H3 K. Mantel: Supersensitive Phasenmessungen für zweidimensionale  

Prüflinge – eine Fallstudie
22

13:15
13:30 A A6-A10 Interferometrie 24
13:30 B B6-B10 Fördergeber, Normung und Regulierung 30
14:45
15:00 A H4 C. Husemann: Computational Imaging Applications: Techniques,  

Challenges and Prospects
36

15:30
15:45 A A11-A15 Deflektometrie und Phase-Unwrap 38
15:45 B B11-B15 Mikro- und Nanostrukturierung 44

Zeit Saal Vortrag Titel / Topic Seite
08:30 A H5 S. Berner: Theorie und Bedeutung von induzierten Farbfehlern 50
09:00
09:15 A A16-A19 Optikdesign: Grundlagen und Systeme 52
09.15 B B16-B19 Kalibrierung 56
10:15
10:45 A A20-A23 Optikdesign: Systeme und Realisierung 60
10:45 B B20-B23 Additive Fertigung 64
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geplantes Programm

Tag 3

Tag 4

Zeit Saal Vortrag Titel / Topic Seite
08:30 A S1 S. Leitz: A deformable mirror for aberration correction in space telescopes 68
09:00 A S2 J. M. Rohr: Interferometrie im Weltraum: GRACE Follow-on, LISA und der 

Einfluss von Singlemode Fasern 
68

09:30 A S3 V. Müller: Optical Design of the Laser Ranging Interferometer on GRACE 
Follow-On 

70

10:00
10:30 A S4 V. Perlick: Microlensing as a tool for detecting exoplanets 70
11:00 A S5 – –
11:30 A S6 – –
12:00
13:00 A DGaO-Nachwuchspreis (2 Vorträge)
14:00 A H6 M. Hentschel: Von Flüstergalerieresonatoren zu neuartigen optischen 

Bauelementen
72

14:30
15:00 A A24-A29 Sensoren 74
15:00 B B24-B29 Simulation und Modellierung 80
16:30
16:45 A A30-A33 Maschinelles Lernen in der Optik 86
16:45 B B30-B33 Beleuchtungsoptik und Displays 90

Zeit Saal Vortrag Titel / Topic Seite
09:00 A H7 C. Koos: 3D Nano-Printing in Integrated Optics:  

From Laboratory Experiments to Industrial Production
94

09:30
10:00 A A34-A38 Optische Messtechnik 96
10:00 B B34-B38 Mikrosysteme und Photonische Elemente 102
11:15
11:30 A A39-A42 Spektroskopie 108
11:30 B B39-B42 Asphären und Freiformflächen 112
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Saal A 

H1
09:00 Computational Optical Metrology für neue Ansätze in der Formmessung

R. B. Bergmann* **, C. Falldorf*
* BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH, Klagenfurter Str. 5, 28359 Bremen
** Universität Bremen, Fachbereich Physik und Elektrotechnik, Otto-Hahn-Allee NW1, 28359 Bremen
bergmann@bias.de

Herausforderungen für die optische Messtechnik liegen in der Kombination hoher Messge-
schwindigkeit, geringer Messunsicherheit, Toleranz gegenüber schwierigen Messbedingungen 
und geometrischer Komplexität des Messobjekts z.B. bei Freiformflächen oder schwieriger 
Messgeometrie wie z.B. bei der Messung in tiefen Bohrungen. Zur Realisierung leistungsfä-
higer optischer Messsysteme sind daher mehrere Aspekte zu beachten: i) Die Anpassung der 
Objektbeleuchtung in Bezug auf die Anzahl der Lichtquellen und Detektoren sowie Richtung, 
Strukturierung und Kohärenzeigenschaften des Lichtes. ii) Die Bestimmung des Messergebnis-
ses durch Kombination von Messsignalen, Vorwissen und effizienter, rechnergestützter Verar-
beitung. Die Nutzung softwareintensiver Rekonstruktionsstrategien ist daher ein integraler Be-
standteil des Messprozesses. iii) Schließlich streben wir einen Paradigmenwechsel an, der auf 
die konsequente Überwindung der Trennung zwischen Objekt und Messsystem mit allen seinen 
Komponenten zugunsten einer ganzheitlichen Beschreibung aller am Messprozess beteiligten 
Komponenten zielt und eine Auswahl und Optimierung von Messsystemen und Messparame-
tern durch maschinelles Lernen ermöglicht.

High-gain parametric down-conversion and its applications
M. Chekhova
Max Planck Institute for the Science of Light, 
Staudtstrasse 2, 91058 Erlangen, Germany
maria.chekhova@mpl.mpg.de

Spontaneous parametric down-conversion is a nonlinear process in which higher-energy pho-
tons decay in pairs of lower-energy daughter photons, which are then entangled in time/energy, 
in position/momentum, and sometimes in polarization. When parametric down-conversion is 
pumped strongly, the number of photon pairs becomes so large that they overlap. The resulting 
radiation is very bright but still maintains quantum features such as squeezing and photon-
number entanglement. In my talk I will speak of its various applications, from efficient generation 
of optical harmonics and other multiphoton processes [1], to optical coherence tomography with 
undetected radiation and other examples of nonlinear interferometry [2]. 
[1] K.Yu. Spasibko et al., Phys. Rev. Lett. 119, 223603 (2017).
[2] M. V. Chekhova and Z. Y. Ou, AOP 8, 104 (2016).
deep-tissue imaging or optogenetic manipulation in the brain.

H2
09:45
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Saal A 

A1
10:30 Schnelle 3D-Vermessung von Gläsern mittels sequenzieller thermischer 

Streifenprojektion
M. Landmann* **, H. Speck**, P. Dietrich* **, S. Heist**, P. Kühmstedt**, G. Notni** ***
* Institut für Angewandte Physik, Abbe Center of Photonics, Friedrich-Schiller-Universität Jena; 
** Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena; 
*** Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung, Technische Universität Ilmenau
martin.landmann@uni-jena.de

Musterprojektionsbasierte 3D-Messsysteme sind weit verbreitet, um Objekte schnell, berüh-
rungslos und zerstörungsfrei zu vermessen. Die notwendige Bedingung der diffusen Reflexion 
der projizierten Muster ist jedoch bei transparenten, transluzenten, glänzenden oder absorbie-
renden Materialien stark eingeschränkt bis nicht erfüllt. In den letzten Jahren entwickelten wir 
ein zweistufiges optisches Verfahren zur Vermessung solch unkooperativer Objekte: 1. Projekti-
on und Absorption flächenhafter thermischer Muster und 2. Aufnahme der von der Objektober-
fläche emittierten Wärmestrahlung mit Infrarotkameras in Stereoanordnung. 
Wir präsentieren einen Ansatz, der die deutliche Reduktion der vergleichsweise sehr langen Mess-
dauer bei gleichzeitig erhöhter Messgenauigkeit erlaubt. Statt mit flächenhaften Mustern bestrah-
len wir das Messobjekt nacheinander in jeweils einem lokal stark eingeschränkten Bereich mit  
wesentlich höherer Intensität. Dies ermöglicht signifikant kürzere Bestrahlungsdauern und redu-
ziert die Kontrastminimierung aufgrund thermischer Diffusion. Trotz einer wesentlich höheren Zahl 
an Einzelprojektionen ergibt sich dadurch eine deutlich niedrigere Gesamtmesszeit.

Beugungsgitterbasierte Schädigungs-, Eigenfrequenz- und Eigenformmessung 
an schnelldrehenden Faserverbundrotoren
J. Lich*, T. Wollmann**, H. Zhang*, R. Kuschmierz*, A. Filippatos**, M. Gude**, J. Czarske*
*Professur für Mess- und Sensorsystemtechnik (MST), TU Dresden
**Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK), TU Dresden
julian.lich@tu-dresden.de

Aufgrund ihrer Leichtbaueigenschaften gewinnen Faserverbundwerkstoffe bei der Entwicklung 
von Hochleistungsrotoren zunehmend an Bedeutung. Um das strukturdynamische Verhalten 
von Faserverbundrotoren zu untersuchen, sollen Testrotoren bis zur Schädigung beschleunigt 
und mit Schwingungsamplituden von einigen 10 μm angeregt werden. Währenddessen soll eine 
orts- und zeitaufgelöste In-situ-Messung der Rotordeformation und Schädigung durchgeführt 
werden. Mit Nahfeld-Bildkorrelation können Deformationen im Vollfeld erfasst werden, jedoch 
stellt der Auflösungsverlust durch Bewegungsunschärfe ein Problem bei hohen Drehzahlen dar. 
Der gewählte Lösungsansatz basiert auf dem Auslesen des Fernfeldes von holografischen Beu-
gungsgittern auf der Rotoroberfläche mit einem zeilenkamerabasierten Lasersensor. Mit der Me-
thode wurden In-plane-Dehnungen und Out-of-plane-Verkippungen mit einer Präzision von <20 
με, bzw. <4‘‘ bei Oberflächengeschwindigkeiten bis zu 260 m/s gemessen und eine ortsaufgelö-
ste Erfassung des Schädigungszustandes sowie der Eigenfrequenzen und Eigenformen bis 500 
Hz des Rotors drehzahlabhängig durchgeführt. Zur Validierung wurden Dehnungsmessstreifen 
und Distanzsensoren verwendet.

A2
10:45
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Saal A 

A3
11:00 Ein Zwei-Kamera Zwei-Projektor Streifenprojektionssystem zur Synchronisierten 

Geometriemessung in Kleinen Zeitfenstern
L. Quentin, R. Beermann, M. Kästner, E. Reithmeier
Institut für Mess- und Regelungstechnik, Leibniz Universität Hannover
lorenz.quentin@imr.uni-hannover.de

Die holistische Messdatenaufnahme bei Messaufgaben in einem kleinen zeitlichen Aufnahme-
fenster stellt die optische Geometriemesstechnik weiterhin vor Herausforderungen. Bei Anwen-
dungen innerhalb eines weiten Zeitfensters können sequenzielle Messungen eines einzelnen 
Messsystems genutzt werden. Bei Messungen in einer begrenzten Aufnahmezeit, z. B. zwischen 
zwei Schritten in einer Produktionslinie, ist dieses Verfahren nicht geeignet, da eine mechani-
sche Bewegung des Messsystems zeitlich nicht möglich ist. Die Nutzung von Messsystemen 
mit mehreren Aufnahmeeinheiten zur simultanen Messdatenaufnahme, die sich nicht gegensei-
tig beeinflussen, wird somit notwendig.
Wir stellen ein Streifenprojektionssystem mit zwei monochromatischen Projektoren mit LEDs in 
jeweils unterschiedlichen Wellenlängenbereichen vor. An den dazugehörigen Kameraobjektiven 
sind Bandpassfilter angebracht, die den Lichtwellenlängenbereich des jeweilig anderen Kame-
ra-Projektor-Paares blockieren. Die Projektionsfelder überlappen leicht, die Einzelmessungen 
werden zeitgleich, jedoch durch die Filter unbeeinflusst voneinander aufgenommen.

3D-Sensor bestehend aus zwei miniaturisierten Arraykameras und einem Gobo-
Projektionssystem für autonomes Fahren
J. Dunkel, D. Höhne, M. Heinze, A. Oberdörster, Ch. Gassner, A. Reimann, P. Kühmstedt
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
Jens.Dunkel@iof.fraunhofer.de

Eine wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung von autonom fahrenden Fahrzeugen ist 
die hochaufgelöste und vollständige Erfassung des Fahrzeuginnenraumes und der Fahrzeugin-
sassen. Klassische Kamerasysteme liefern hier oftmals nur zweidimensionale Bildinformationen 
und sind daher für diese anspruchsvolle Aufgabe nur bedingt geeignet. Wir demonstrieren ein 
neuartiges Sensorsystem zur dreidimensionalen Erfassung des Fahrzeuginnenraums, welches 
erstmals zwei miniaturisierte Arraykameras mit einem Gobo-Projektor kombiniert. Das Objektiv 
der beiden Kameras ist dabei den natürlichen Facettenaugen der Insekten nachempfunden und 
besteht jeweils aus einem bildseitigen und einem objektseitigen Freiformmikrolinsenarray. Die 
Gewinnung der 3D-Daten basiert auf einem stereoskopischen Ansatz in Verbindung mit einer 
aktiven Musterprojektion im NIR. Die gewonnen 3D-Informationen sollen Rückschlüsse über 
den Zustand der Fahrzeuginnsassen in bestimmten Fahrsituation ermöglichen, um damit zu 
einer Anpassung des Fahrstils an die Fahrzeuginsassen beizutragen.

A4
11:15
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Saal A 

A5
11:30 Anwendungsgebiete der Multipoint Technik in der 3D-Positionsmessung

S. Hartlieb, F. Guerra, M. Tscherpel, R. Hahn, T. Haist, W. Osten
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
hartlieb@ito.uni-stuttgart.de

In vielen technischen Bereichen spielt die dreidimensionale Positionserfassung eine bedeutende 
Rolle für die Überwachung, Regelung oder Prüfung verschiedener Prozesse. Bildgebende Ver-
fahren sind hierbei nicht unbedingt erste Wahl, da sie zwar prinzipbedingt einfach sind, jedoch 
teilweise den Anforderungen in Genauigkeit, Messbereich und Dynamik nicht gerecht werden. 
Die Multipoint Methodik bietet die Möglichkeit, die Genauigkeit bildbasierter Positionsmessung 
zu steigern.
In diesem Beitrag wird nach einer kurzen Einführung und Erklärung der Methodik auf deren An-
wendung in der dreidimensionalen Positionsmesstechnik eingegangen. Die Anwendungsfelder 
umfassen zum einen die Deformations- und Schwingungsmessung von Gebäudestrukturen und 
zum anderen die direkte Messung dynamischer Positionierfehler einer Koordinatenmessmaschi-
ne. In beiden Fällen wird ein Stereoaufbau bestehend aus zwei Kameras verwendet. Es können 
sensorseitig Messunsicherheiten von 5/1000 Pixel erreicht werden.
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Saal B 

B1
10:30 Mikroskopobjektiv mit großem Korrektionsverstellbereich für die Beobachtung  

von lebenden oder geklärten Proben durch Ein- und Zweiphotonmikroskopie
C. Schulz
Leica Microsystems CMS GmbH
christian.schulz@leica-microsystems.com

Ein wichtiger Treiber des Erkenntnisfortschrittes in der aktuellen Biologie ist die Untersuchung 
von Modellorganismen wie Zebrafischen oder Drosophila-Larven oder vollständiger Organe  
größerer Tiere wie Gehirn oder Herz. Dazu müssen Organismen in einer möglichst natür- 
lichen Umgebung, typischerweise einer wässrigen Lösung, untersucht werden, wobei sich ihr  
Brechungsindex signifikant von dem von Wasser unterscheidet. Organe hingegen können über 
chemische Methoden „geklärt“, d.h. optisch transparent gemacht werden um mehrere Milli-
meter große Eindringtiefen erreichen zu können. Dies wird durch Bildgebung mittels Zweiphoto-
nen- oder Lichtblattmikroskopie unterstützt.
In diesem Vortrag wird ein kompaktes Objektiv vorgestellt, das alle diese Anforderungen an die 
Untersuchung von dicken, lebenden oder geklärten Proben erfüllt. Das Optikdesign ist insbe-
sondere darauf ausgelegt einen großen Verstellbereich der Korrektionsverstellung zur Anpas-
sung auf verschiedenste Brechzahlen von Immersionsmedien zu realisieren und dies besonders 
benutzerfreundlich handhabbar zu machen.

Scatter-plate microscopy with coherent illumination and moving scattering media
S. Ludwig, P. Ruchka, G. Pedrini, W. Osten
* Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
ludwig@ito.uni-stuttgart.de

Information about objects hidden behind scattering media seem to be lost in the intensity pat-
tern of the scattered light. However, due to the optical memory effect the object structure can be 
reconstructed by correlating the pattern with the point spread function of the scattering medium. 
Based on this imaging concept, we developed the scatter-plate microscopy (SPM), a lensless 
high-resolution imaging method, which enables the investigation of microstructures through 
visually opaque media with variable magnification and variable numerical aperture. So far, the 
technique was just realized for spatially incoherent illumination. We examined the reasons why 
the coherence hinders the image retrieval and we demonstrate that scatter-plate microscopy is 
yet possible even with entirely coherent illumination. Furthermore, we show that high-resolution 
imaging remains possible even when the scattering medium is not static but also when it is 
rotating or randomly changing its scattering behaviour.

B2
10:45



17

T
a
g

1

Biophotonik



18

T
a
g

1

Saal B 

B3
11:00 Bestimmung der Brechungsindexdispersion und Glaukom-bedingten Gewebeverän-

derungen der Retina mit multispektraler digitalholograpischer Mikroskopie
Á. Barroso*, S. Ketelhut*, P. Heiduschka**, G. Nettels-Hackert**, J. Schnekenburger*, 
B. Kemper*
*Biomedizinisches Technologiezentrum der Medizinischen Fakultät, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
**Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Münster
bkemper@uni-muenster.de

Der Brechungsindex (BI) der Retina ist ein wichtiger Parameter der ophthalmologischen Bildge-
bung, da er sowohl die optischen Eigenschaften des Gewebes als auch dessen Dichteverteilung 
quantifiziert. Am Mausmodell wurde daher untersucht, ob die Wellenlängenabhängigkeit des reti-
nalen BI und Glaukom-bedingte Gewebsveränderungen mit quantitativer digitalholographischer 
Phasenkontrast Bildgebung bestimmt werden können. Hierzu wurde eine auf einem Michelson-
Interferometer basierende Anordnung zur digitalholographischen Mikroskopie (DHM) realisiert 
und mit einer durchstimmbaren Superkontinuum-Laserlichtquelle kombiniert [1]. Es erfolgten 
Untersuchungen an ungefärbten in Phosphatpuffer eingebetteten Mausretina-Kryoschnitten im 
für die optische Kohärenztomographie (OCT) relevanten nahen Infrarot-Spektralbereich. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Brechungsindexdispersion der Retina sowie Glaukom-bedingte 
Veränderungen effizient bestimmt werden können und dass die multispektrale DHM ein vielsei-
tiges Instrument zur markierungsfreien Quantifizierung von optischen Gewebeeigenschaften ist.
[1] Á. Barroso, et al., Proc. SPIE 10887, 1088729 (2019).

Entwicklung einer spektroskopischen Messmethode zur Analyse von Lebensmittel-
komponenten
A. I. Lampe, J. Kiefer
Technische Thermodynamik, Universität Bremen
anjalampe@uni-bremen.de

Qualitätskontrollen nehmen einen immer größeren Stellenwert in der Industrie ein. Insbesondere 
in der Lebensmittelindustrie werden kostengünstige und zerstörungsfreie Messmethoden benö-
tigt, um ressourcenschonend zu produzieren und den Verbraucher z.B. vor Verunreinigungen zu 
schützen. Ein hohes Anwendungspotential steckt in den optischen Methoden wie der IR- und 
Raman-Spektroskopie.
Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung einer Messmethode, die eine schnelle und kontakt-
lose Analyse ermöglicht. Mithilfe der FTIR- und Raman-Spektroskopie wurden ausgewählte 
Lebensmittelkomponenten zunächst hinsichtlich ihrer molekularen Eigenschaften und Stabilität 
analysiert. In einem weiteren Auswertungsschritt wurden die chemometrischen Datenanalyse-
werkzeuge Hauptkomponentenanalyse, Hauptkomponentenregression und partielle Regression 
der kleinsten Quadrate angewendet. Die quantitative Analyse von Fettsäureproben ergab cha-
rakteristische Bereiche, die es ermöglichen Konzentrationsverhältnisse zu ermitteln und eine 
Aussage über den Sättigungsgrad der Moleküle treffen zu können.

B4
11:15
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B5
11:30 Endoskopische Pinzette unter Nutzung von digitaler Optik

J. Dremel, E. Scharf, R. Kuschmierz, J. Czarske
Professur für Mess- und Sensorsystem technik, Technische Universität Dresden
jakob.dremel@mailbox.tu-dresden.de

Am Markt etablierten sich faserbündelbasierte Endoskope für die bildgebende Inspektion 
schwer zugänglicher Bereiche. Bisher wird meist eine distale Optik eingesetzt, welche aber 
den minimalen Durchmesser limitiert und den Fokusebenenabstand fixiert. Hinzu kommt eine 
Pixelung durch die Faserkerne.
Um diese Einschränkungen aufzuheben, wird ein Phased-Array durch ein Faserbündel realisiert. 
Die distale Optik entfällt somit. Hierbei weisen einzelne Kerne des Faserbündels biegungs- und 
fertigungsabhängige Phasenstörungen des Lichts auf. Diese können ohne distalen Zugang mit 
der Leitsternmethode ermittelt und anschließend kompensiert werden. Das Endoskop rastert 
die Probe durch einen Fokuspunkt, wodurch auch stereoskopische Endoskopie möglich ist. 
Die Tiefendarstellung liefert auch für chirurgische Anwendungen einen Mehrwert, wie schon bei 
para- und transendoskopischer Neurochirurgie üblich.
Diese Methode kann auch vice versa zwei Fokusse erzeugen. Nach dem Prinzip der optischen 
Pinzette können so Zellen rotiert und durch Dehnung die Elastizität bestimmt werden. Dies kann 
zu einem Paradigmenwechsel für die Untersuchung der Stoffwechselprozesse und Zellstruktu-
ren führen.
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H3
12:45 Supersensitive Phasenmessungen für zweidimensionale Prüflinge – eine Fallstudie

K. Mantel*, I. Barakat**, G. Frascella* **, N. Lindlein**, M. Chekhova* **
* Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Erlangen; 
** Institut für Optik, Information und Photonik, FAU Erlangen-Nürnberg
Klaus.Mantel@mpl.mpg.de

Die Quantenoptik erlebt zur Zeit einen enormen Aufschwung, der nicht zuletzt durch die Ent-
wicklung neuer Technologien in diesem Gebiet begründet ist. In der klassischen, technischen 
Optik und ihren vielfältigen Anwendungen spielt die Quantenoptik dagegen bislang noch keine 
Rolle. Dabei kann die Quantenoptik mit genuin nicht-klassischen Effekten aufwarten, wie etwa 
der oft zitierten Verschränkung von Zuständen, die der klassischen Optik nicht zugänglich sind. 
Aufgrund des erwähnten Fortschritts stellt sich daher zunehmend die Frage, inwieweit quanten-
optische Methoden nutzbringend in der technischen Optik eingesetzt werden können. Der Vor-
trag beleuchtet einige in diesem Zusammenhang aufkommende Fragestellungen anhand einer 
konkreten Anwendung, nämlich der Superphasenmessung für die interferometrische Oberflä-
chenprüfung. Mit Hilfe von speziellen Interferometern kann die Phase einer Wellenfront mit einer 
Genauigkeit gemessen werden, die das Shot-Noise-Limit übersteigt und nur durch das Heisen-
berg-Limit begrenzt ist. An diesem Fallbeispiel sollen Perspektiven, aber auch Schwierigkeiten 
eines Transfers quantenoptischer Methoden in den klassischen Bereich aufgezeigt werden.
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A6
13:30 zurückgezogen!

Robuste polychromatische Speckle-Rauheitsmessungen durch implizite Korrektion 
des Einflusses der Oberflächenneigung
J. Stempin*, D. Stöbener* **, A. Fischer* **
* Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ), 
Universität Bremen;
** MAPEX Center for Materials and Processes, Universität Bremen
 j.stempin@bimaq.de

Die schnelle, berührungslose Messung einer Oberflächenrauheitskenngröße kann mit Laser-
speckles durchgeführt werden. Durch die Auswertung der Elliptizität polychromatischer Speck-
les im aufgenommenen Streubild, sind Oberflächen mit einem Sq-Rauheitswert im Bereich von 
0,8 µm bis 3,2 µm messbar. Die aktuelle Methode erfordert jedoch eine exakt senkrechte Be-
leuchtung der Oberfläche, bei der das Streuzentrum in der Mitte des Kamerachips liegt. Ist die 
Messoberfläche zur Beobachtungsrichtung gekippt, so bewegt sich das Streuzentrum aus der 
Chipmitte und der autokorrelationsbasierte Auswertealgorithmus führt zu Messabweichungen. 
Um diese Querempfindlichkeit zu eliminieren, wird ein erweiterter Bildverarbeitungsalgorithmus 
vorgestellt. Er ermittelt die Position des Streuzentrums automatisch und verwendet dieses Wis-
sen in der Bildauswertung zur Korrektion. Experimente zeigen, dass der Einfluss einer Ober-
flächenneigung bis ±0,625° auf die Rauheitsmessung eliminiert wird. Dadurch erhöht sich die 
Robustheit der polychromatischen Speckle-Rauheitsmessung gegenüber Lageabweichungen 
des Messobjekts, was den Justageaufwand reduziert und somit die laseroptische Rauheits-
messung beschleunigt.

A7
13:45
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A8
14:00 Form profiler based on imaging with spatially partially coherent light

M. Agour* **, C. Falldorf*, R. B. Bergmann* ***
* BIAS-Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, 28359 Bremen, Germany; 
** Aswan University, Faculty of Science, Department of physics, 81528 Aswan, Egypt; 
*** University of Bremen, MAPEX Center for Materials and Processes and Faculty of Physics 
and Electrical Engineering, 28359 Bremen, Germany
agour@bias.de

We present a fast and robust method for shape measurements of technical objects. It is based 
on imaging with light of limited spatial coherence by employing a 4f-optical filter with a modu-
lator placed at its common Fourier plane. The modulator is used to enable fast depth scanning 
without mechanically moving parts. To determine the shape of the investigated object, the li-
mited spatial coherence of the light in the object plane and the limited aperture in the Fourier 
plane play an important role. Directly behind the object, light diffracted from any connected 
area with a diameter equal to the spatial coherence length can mutually interfere, but it cannot 
interfere with any light from outside of it. Since the contrast is rapidly decreasing with increasing 
propagation distance, a high contrast at the image plane is only obtained at positions where the 
corresponding part of the object is in focus. Keeping the spatial coherence smaller than or equal 
to the point spread function of the imaging system, depth discrimination during the depth scan 
process is realized. The method is demonstrated by measuring the form of a technical object.

Diskussion und Analysis der Oberflächenvermessung konvexer, rauer Sphären  
mittels Interferometrie in streifender Inzidenz
S. Rothau*, K. Mantel**, N. Lindlein*
* Institut für Optik, Information und Photonik, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
** Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Erlangen
sergej.rothau@fau.de

Die Grundidee einer interferometerischen Vermessung rauer, konvexer Asphären in streifen-
der Inzidenz wurde zusammen mit den Simulationsergebnissen und dem ersten realisierten 
Messsetup bereits auf der letztjährigen DGaO-Jahrestagung (2019, B28) dem Fachpublikum 
vorgestellt. In diesem Beitrag soll der experimentelle Vorschritt dieses Forschungsprojektes 
präsentiert werden. Neben der Vorstellung der aktuellen Messdaten werden die berechneten 
Oberflächenabweichungen eines sphärischen Messobjekts im Detail besprochen. Die Analyse 
der Objektdejustagen für die Feinpositionierung des Messobjekts im Interferometer, die mit Hilfe 
der simulierten Phasenabweichungen durchgeführt wird, wird im Vortrag ebenfalls diskutiert.

A9
14:15
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14:30 Zwei Interferometer für die Realisierung des neuen Kilogramms: Messungen mit 

λ/4000 Genauigkeit
E. Kuhn, A. Nicolaus
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
eva.kuhn@ptb.de

Am Weltmetrologietag im Mai 2019 wurde das internationale Einheitensystem fundamental re-
vidiert – mit deutlichen Auswirkungen auf die Definition der Masse; das Urkilogramm ist abge-
schafft. In Zukunft wird ein Kilogramm mit Hilfe der Planck-Konstanten h über das Volumen einer 
Silicium-Kugel realisiert.
Das Volumen mit einer relativen Unsicherheit von 10-8 zu bestimmen heißt den Radius einer 
93 mm-Kugel mit einer Messunsicherheit von 0,16 nm zu messen. Hierfür werden sphärische 
Fizeau-Interferometer eingesetzt. Es sind zwei komplette, jeweils im Vakuum betriebene Ku-
gelinterferometer aufgebaut worden, die sich in den optischen Eigenschaften, wie z.B. den 
Aperturen der Fizeau-Objektive und der Anzahl der optischen Flächen unterscheiden. Bei Ver-
gleichsmessungen zeigen die beiden Kugelinterferometer für das Volumen der Kugel, ermittelt 
aus dem Stitching von 30 verschiedenen Orientierungen, gute Übereinstimmung im Bereich ei-
niger 10-9. Inwiefern sich die abweichenden optischen Eigenschaften, insbesondere die Öffnung 
der Fizeau Objektive, auf Einzelmessungen der Subaperturen auswirken, wird anhand gleicher 
Messobjekte untersucht.
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B6
13:30 Forschungsförderung durch die DFG

A. Engelke
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Andreas.Engelke@dfg.de

Die Kernaufgabe der DFG besteht in der wettbewerblichen Auswahl der besten Forschungsvor-
haben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Hochschulen und Forschungsinsti-
tuten und in deren Finanzierung. Projekte der erkenntnisgeleiteten Forschung werden von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder von Hochschulen zu den von ihnen ausgewählten 
Themen aus einer Disziplin oder mit fächerübergreifenden Ansätzen in einem Antrag dargestellt.
In einem mehrstufigen Entscheidungsverfahren wird ein Antrag von ehrenamtlich tätigen Gut-
achterinnen und Gutachtern nach ausschließlich wissenschaftlichen Kriterien beurteilt. Diese 
Fachgutachten werden von gewählten Mitglieder der Fachkollegien bewertet und in den Bewilli-
gungsgremien entschieden. So garantiert die DFG-Förderung eine qualitätsbasierte Differenzie-
rung innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems. Die DFG ist dadurch eine tragende Säule 
eines starken Wissenschaftsstandortes Deutschland und gestaltet zugleich den Europäischen 
Forschungsraum mit.

Photonik – eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung
J. Overbeck
VDI Technologiezentrum GmbH
overbeck@vdi.de

Die kontinuierliche und strategisch ausgerichtete Forschungsförderung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) setzt wichtige Impulse für die Entwicklung der Photo-
nik-Branche in Deutschland zu einem Hochtechnologiezweig. Heute kommt ihr bei der Digitali-
sierung eine entscheidende Rolle zu wenn es darum geht, die physische Welt mit ihrem digitalen 
Abbild zu verknüpfen. Deutsche Unternehmen sind Weltmarktführer in zahlreichen Bereichen 
der Photonik wie Mikroskopie, Lasertechnik, Machine Vision oder Sensorik und Analytik. Die 
führende Position deutscher Unternehmen bei Technologien rund ums Licht resultiert aus einem 
weltweit einzigartigen Ökosystem in dem Anbieter und Anwender im engen Schulterschluss 
Innovationen realisieren. Die Forschungsförderung setzt wichtige Impulse, unterstützt diese Ko-
operationen und trägt so maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Der Vortrag gibt einen Überblick 
über aktuelle und künftige Förderaktivitäten des BMBF im Rahmen des Programms Photonik 
Forschung Deutschland.

B7
13:45
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B8
14:00 Material Compliance 2020 – Fokus Optisches Glas

S. Wolff
SCHOTT AG
silke.wolff@schott.com

Wenn die Spezifizierung von Glas für optische Anwendungen an sich auch so alt ist wie das 
Material selbst, entwickelt sich deren jüngster Zweig, die rechtliche Spezifikation, mit rasanter 
Geschwindigkeit weiter.
Zentraler Aspekt der rechtlichen Materialspezifikation ist ihre Relevanz entlang des gesamten 
Produktlebenszyklus: während applikatorische und prozesstechnische Spezifikationen oft bila-
teraler Natur (zw. Hersteller & Verarbeiter) sind, greift die rechtliche weit zurück in der Kette, vor 
den Hersteller, bis zu den Quellen der Rohstoffe. Und ebenso greift sie weit über den Verarbeiter 
voraus bis zum Kunden, teils bis zum Ende des Produktlebenszyklus.
Die produktspezifischen „Koordinaten“ Applikationsfeld und Region (Produktion/Veredelung/
Verkauf) identifizieren dabei die einzuhaltenden Rechtsvorschriften. Diese unterliegen zusätz-
lich, geschuldet der weltweiten Aktualität des Themas Chemikalien-Regulierung, stetigem 
Wandel und Verschärfung. Die wohl relevantesten Cluster sind dabei die REACH-, RoHS- und 
Konfliktmineralien-ähnlichen Regulierungen, deren wesentliche Eigenschaften und Einflüsse auf 
das Optische Glas hier umrissen werden.

Charakter und Bedeutung von VDI-Richtlinien und DIN-Normen am Beispiel der 
Entwicklung und Fertigung von Freiformoptiken
A. Hofmann
Dr. Angelika Hofmann
Hofmann Optikdesign, München
angelika@hofmann-optik.de

Normen und Richtlinien sind ein unverzichtbarer Bestandteil für die erfolgreiche Entwicklung 
und Fertigung in allen Wirtschaftsbereichen. Im Bereich der optischen Technologien spielen auf 
nationaler Ebene vor allem DIN-Normen und VDI-Richtlinien eine große Rolle. Dabei stellt sich 
natürlich immer wieder die Frage nach dem Verhältnis der beiden zueinander.
In diesem Vortrag wird am Beispiel Freiformoptik der komplementäre Charakter der entspre-
chenden neuen VDI-Richtlinie und DIN-Norm aufgezeigt und auf Ihre Bedeutung für die Op-
tikentwicklung und -fertigung eingegangen.
Darüberhinaus soll dargelegt werden, warum das Einbringen von Optikexpertise und die breite 
Beteiligung an den Richtlinien- und Normungsgremien wichtig für die gesamte Optikbranche ist.

B9
14:15
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B10
14:30 Richtlinien- und Normungsarbeit: Erfahrungen aus dem Bereich der Mikro- und 

Nanomesstechnik
T. Dziomba*, R. Kafka**
* Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig
** TRIOPTICS Berlin GmbH, Schwarzschildstr. 12, 12489 Berlin
Thorsten.Dziomba@ptb.de

Richtlinien und Normen sind unabdingbar für das Funktionieren der Wirtschaft. Mit ihren Defini-
tionen, Spezifikationen und Prüfverfahren zielen sie darauf ab, Begriffe einheitlich zu verwenden, 
Produkte eindeutig zu beschreiben und Messtechnik so anzuwenden, dass Messergebnisse 
vergleichbar und letztlich rückführbar sind. Zwar sind Richtlinien und Normen anders als Ge-
setze nicht per se rechtlich bindend, aber viele Gesetze, Verordnungen und Verträge nehmen 
Bezug auf sie, und im Falle von Streitigkeiten können sie vom Gericht herangezogen werden.
In der Fertigungsmesstechnik werden aufgrund des in Deutschland starken Maschinenbaus 
viele technische Regeln zunächst als VDI-Richtlinien entwickelt, die dann oft – international ge-
schätzt – in ISO-Normen einfließen. In den recht jungen Nanotechnologien findet die Normung 
hingegen eher gleich auf ISO-Ebene statt; ggf. zusammen mit europäischen Gremien im CEN 
begleiten nationale Normungsinstitute (z. B. DIN) diese Arbeiten.
International ist zu beobachten, dass Asien der Normung zunehmende Bedeutung zumisst und 
damit Standards setzt, während Europa teilweise unterrepräsentiert ist. Der Vortrag möchte an-
hand praktischer Beispiele etwas Licht in die Arbeit von ISO, DIN, VDI & Co bringen und dazu 
einladen, sich bei Interesse in die entsprechenden Gremien einzubringen.
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15:00 Computational Imaging Applications: Techniques, Challenges, and Prospects

C. Husemann
Corporate Research and Technology, Carl Zeiss AG
husemann@zeiss.com

Computational imaging techniques require a substantial amount of computing power. In return 
they enable solutions that can be far more efficient and offer additional features compared to 
traditional optical systems. In the talk I give a selective overview on different computational ima-
ging techniques ranging from image processing over optimization to deep learning. And show 
how the codesign of algorithms and optics can lead to powerful innovations. As an example, I 
discuss optical field reconstruction and emulation applied to lithography metrology.
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15:45 Modelling the influences of technical surfaces on Phase Measuring Deflectometry

S.K. Patra*, J. Bartsch*, M. Kalms*, R.B. Bergmann* **
* BIAS- Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, Klagenfurter Strasse 5, 28359 Bremen, 
Germany;
** University of Bremen, Faculty of Physics and Electrical Engineering and MAPEX Center for 
Materials and Processes, 28359 Bremen, Germany
patra@bias.de

Phase Measuring Deflectometry (PMD) is a geometrical optics based, non-coherent, full-field 
metrology technique used for measuring specular surfaces. In a PMD system, camera, display 
and the surface under test are the three main components. With regards to the measurement 
uncertainty in PMD systems, the camera is best described and most thoroughly modelled, fol-
lowed by the display with its nonlinearity and flatness deviation. However, the influences of the 
properties of technical surfaces on the measurement deviation still lacks detailed investigation. 
Technical Surface can be any surface at different stages of manufacturing but in our work only 
the reflective surfaces with periodic structures are considered. Generally, these technical sur-
faces introduce errors due to the local structures into the phase measurement, contributing 
towards the subsequent slope and shape measurement errors. In this paper, we demonstrate 
the influence of these properties of surfaces manufactured by high precision diamond turning on 
phase measurement. A simulative approach for assessing these effects is presented.

Phasenmessende Deflektometrie mit aktiver Displayregistrierung
J. Bartsch*, R.B. Bergmann* **
* BIAS-Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, 28359 Bremen, Germany
** University of Bremen, MAPEX Center for Materials and Processes and Faculty of Physics and 
Electrical Engineering, 28359 Bremen, Germany
bartsch@bias.de

Phasenmessende Deflektometrie ermöglicht die hochpräzise, flächenhafte 3D-Formerfassung 
reflektierender Oberflächen. Die Bestimmung von Form und Position der zu prüfenden Oberflä-
che erfolgt durch das Verfolgen der Sichtstrahlen einer Kamera über die Reflexion am Prüfobjekt 
zu einer optisch ortskodierten Referenzfläche. Der Einsatz von Liquid Crystal Displays als Re-
ferenzfläche ermöglicht die Realisierung der Ortskodierung mittels der Phasenschiebetechnik. 
Mittels Phasenmessungen kann man den Sichtstrahlen Durchstoßpunkte mit der Displayober-
fläche zuordnen. Kennt man Pose und Form des Displays, kann man Aufpunkte zur Strahlver-
folgung bestimmen. In dieser Arbeit präsentieren wir einen neuen Ansatz unter Verwendung 
eines zusätzliches Stereo-Kamerasystems zur Bestimmung absoluter Ortskoordinaten aus Pha-
senmessungen. Pose und Form des Displays sind damit veränderbar, da man kein Vorwissen 
zu diesen Parametern benötigt. Systematische Messfehler können so vermieden werden. Des 
Weiteren ermöglicht das Zusammenführen mehrerer Messungen mit unterschiedlichen Display-
posen das Erschließen stark gekrümmter Probengeometrien sowie das Auflösen des Mehrdeu-
tigkeitsproblems in der Deflektometrie.

A12
16:00
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16:15 Deflektometrie unter Verwendung aperiodischer Sinusmuster

T. Zimmermann*, M. Heinze**, P. Dietrich**, S. Heist**, P. Kühmstedt**, G. Notni**
* Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF Jena, Leistungszentrum Pho-
tonik; ** Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF Jena
tobias.zimmermann@iof.fraunhofer.de

Seit den 1990er Jahren wird in der Deflektometrie überwiegend das Phasenschiebeverfahren 
verwendet, welches eine hohe Genauigkeit sowohl bei der Defekterkennung als auch bei ei-
ner 3D-Rekonstruktion gewährleistet. Um eine 3D-Rekonstruktion zu ermöglichen, müssen die 
phasenverschobenen Muster mit einer weiteren Musterart kombiniert werden. Zumeist werden 
hierfür binäre Muster, z. B. ein Gray-Code, verwendet.
Als Alternative dazu wird ein neuer Ansatz vorgestellt, der auf der Verwendung aperiodischer 
Sinusmuster und deren Analyse mithilfe der normierten Kreuzkorrelation basiert. Der Vorteil be-
steht darin, dass nur eine Musterart projiziert wird, die sowohl die eineindeutige Zuordnung für 
die 3D-Rekonstruktion als auch eine hohe Genauigkeit ermöglicht.
Die neue Methodik wird durch Simulation eines Stereo-Deflektometrie-Aufbaus auf ihre prinzipi-
elle Funktionsweise hin untersucht. Darüber hinaus wird der Ansatz in einem bereits bestehen-
den Laboraufbau an spiegelnden Objekten getestet und mit dem Verfahren der phasenmessen-
den Deflektometrie verglichen.

Ein neuer Ansatz für den Phase-Unwrap bei der monokularen phasenmessenden 
Single-Shot Deflektometrie
S. Hartel, H. Liang, C. Faber
Hochschule Landshut – University of Applied Sciences
simon.hartel@gmx.de

Die Phasenmessende Deflektometrie (PMD) ist ein weit verbreitetes Verfahren für die Vermes-
sung spiegelnder Oberflächen. Die Messinformation ist dabei in der Phase des beobachteten 
Musters codiert. Für die Gewinnung der absoluten Phase eines Musters mit sinusförmigem In-
tensitätsverlauf („Phase Unwrap“) existieren verschiedene Vorgehensweisen. Gängig ist die Ver-
größerung des Eindeutigkeitsbereichs der Phase durch die Aufnahme von Mustern unterschied-
licher Frequenzen oder durch die Auswertung mehrerer Kameraperspektiven. Diese Verfahren 
sind für die monokulare Single-Shot PMD prinzipbedingt nicht geeignet; stattdessen sind kon-
textbetrachtende Methoden bekannt. Sie beruhen auf einer oft pfadbasierten Erkennung von 
Sprüngen der gemessenen Phase und rekonstruieren durch anschließende Integration die ab-
solute Musterphase. Im Gegensatz hierzu wird ein neuer Ansatz für einen kontextbetrachtenden 
Phase Unwrap vorgestellt, der durch das Einbringen von Vorwissen über die Signalentstehung 
das Problem in einen R³-Vektorraum bestehend aus Normalenkandidaten der Messoberflächen 
verlagert, die aus einer monokularen Lösung des Höhenproblems [1] resultieren. 

[1] Liang et al. Proc. DGaO 2019 B14

A14
16:30
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16:45 Temporale Phasenentfaltung für Phasenmessende 3D-Messtechnik mittels 

zirkulärer Statistik
D. Uhlig, M. Heizmann
Institut für Industrielle Informationstechnik, Karlsruher Institut für Technologie
david.uhlig@kit.edu

Multi-Frequenz-Verfahren mit temporal codierten Mustersequenzen werden bei phasenmessen-
den Verfahren der optischen 3D-Messtechnik eingesetzt, um Phasenrauschen zu unterdrücken, 
führen aber zu Mehrdeutigkeiten, die erst mit Methoden der Phasenentfaltung aufgelöst werden 
können. Klassische Algorithmen nutzen jedoch nicht die gesamte Information, um alle Phasen-
messungen gleichzeitig zu entfalten, und beachten nicht die periodische Struktur der Phase, 
was zu fehlerhaften Entfaltungen führen kann.
Wir stellen einen neuen Ansatz vor, bei dem die codierte Koordinate mithilfe einer probabilisti-
schen Modellierung der Phasenmessung optimal rekonstruiert wird. Die individuellen Koordina-
tenmessungen werden mithilfe einer zirkulären Wahrscheinlichkeitsdichte modelliert. Maximie-
ren der Verbundwahrscheinlichkeitsdichte aller Messungen liefert die optimale Decodierung. Da 
hierbei die gesamte Information aller Phasenmessungen gleichzeitig verwendet wird und implizit 
die Faltung der Phase kompensiert wird, kann die Zuverlässigkeit der Phasenentfaltung stark 
erhöht werden. Dies führt zu einer höheren Robustheit gegenüber Rauschen als die herkömmli-
chen Verfahren und damit zu besseren Messergebnissen.
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B11
15:45 Fast Tool Servo-Diamantdrehen von strukturierten Freiformflächen

A. Boinski*, O. Riemer*, L. Schönemann* **, B. Karpuschewski* **
* Leibnizs-Institut für Werkstofforientierte Technologien IWT, LFM, Badgasteiner Str. 2, 28359 
Bremen; ** MAPEX Center for Materials and Processes, Universität Bremen, 28359 Bremen
boinski@iwt.uni-bremen.de

Die Funktionaltität komplexer optischer Systeme wird maßgeblich durch ihre Geometrie de-
finiert, die wiederum direkt durch die Herstellungsmethode bedingt ist. Nicht-mechanische 
Fertigungsverfahren, wie z.B. Laser-Lithographie oder chemisches Ätzen, können Optiken in 
großer Stückzahl und hoher Genauigkeit herstellen. In Bezug auf die geometrische Komplexität 
des resultierenden Endproduktes sind diese Verfahren jedoch noch immer stark eingeschränkt. 
Hier bietet die Diamantzerspanung erhebliche Vorteile, wobei die Fertigung freigeformter drei-
dimensionaler Oberflächen Stand der Technik ist. Aus diesem Grund wurde am Leibniz IWT ein 
Diamantdrehprozess entwickelt, der die Drehbearbeitung von Freiformflächen mit einem Nano-
Fast-Tool-Servo zur Strukturierung kombiniert. Mit diesem neuen Bearbeitungsverfahren kön-
nen diffraktiv strukturierter Freiformflächen z.B. als Sicherheitshologramme, hergestellt werden. 
Die schmalen Diamantwerkzeuge (10 bis 30 µm Schneidenbreite) sowie wechselnde mechani-
sche Belastungen bei der Bearbeitung der Freiform stellen zwei der wesentlichen Herausforde-
rungen des Verfahrens dar.

Subwellenlängenstrukturierte Gitter mit kontrollierbaren Beugungseffizienzen
J. Wüster, D. Fischer, A. Behrens, P. Feßer, S. Sinzinger
Technische Universität Ilmenau
julian.wuester@tu-ilmenau.de

Gitter mit Perioden kleiner als die Wellenlänge des verwendeten Lichts weisen einen unter-
schiedlichen effektiven Brechungsindex für TE- und TM-Polarisation auf. In Kombination mit 
herkömmlichen Beugungsgittern mit Perioden von p > λ ermöglichen diese Subwellenlängen-
strukturen eine polarisationsabhängige Beugungseffizienz. Damit eröffnen sich neue Möglich-
keiten für kompakte, auf Formdoppelbrechung basierende, strahlteilende Systeme. Dies ist bei-
spielsweise für die On-Axis-Oberflächenmesstechnik von Interesse, wo so über die Polarisation 
Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang voneinander getrennt werden können.
Es werden verschiedene Designansätze und Fertigungsmethoden (insbesondere die Soft-UV-
Nanoimprint-Lithographie) zu zwei- und mehrstufigen nanostrukturierten DOEs diskutiert.
Überdies stellen wir Design, Fertigung an der TU Ilmenau und experimentell erzielte Ergebnisse 
eines binären, subwellenlängenstrukturierten Phasengitters vor, welches über einen großen Ein-
fallswinkelbereich als Polarisationsstrahlteiler wirkt.

B12
16:00
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B13
16:15 Ringförmige Grautonlithografie zur Herstellung rotationssymmetrischer mikro-

optischer Elemente – Konzeption und Funktionsnachweis
M. Knoblich* **, M. Kraus* **, E. Förster* **, H.-J. Dobschal*, D. Stumpf*,
H. Hillmer**, R. Brunner* ***
* Fachbereich SciTec, Ernst- Abbe- Hochschule Jena;
** Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik (INA), Universität Kassel;
*** Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF), Jena
maria.knoblich@eah-jena.de

Die klassische und derzeit etablierte Herstellung mikrooptischer Strukturen erfolgt häufig über 
direktschreibende Verfahren wie die Laser- oder Elektronenstrahllithografie. Hierbei wird das 
mit einem Fotolack beschichtete Substrat punktförmig in kartesischen Koordinaten abgerastert 
und belichtet. Es wird nun ein Lösungsansatz für ein Fertigungsverfahren vorgestellt, das eine 
schnelle und flexible Herstellung insbesondere von rotationssymmetrischen mikrooptischen 
Strukturen ermöglicht. Hierzu werden ringförmige Lichtverteilungen mit variablem Durchmesser 
erzeugt und für die Belichtung des Fotolacks genutzt. Um eine größtmögliche Flexibilität hin-
sichtlich des herstellbaren Oberflächenprofils zu erzielen, soll Grauton-Lithografie zum Einsatz 
kommen. Das grundlegende Optikdesign- Konzept zur Formung des ringförmigen Strahlprofils 
basiert auf einer Kombination aus zwei Axikons mit variablem Abstand. Mit Hilfe eines einfachen 
Labordemonstrators konnte der prinzipielle Funktionsnachweis dieses Optikdesign- Konzepts 
erbracht sowie Belichtungsexperimente durchgeführt werden. Sowohl das Konzept als auch 
ausgewählte Belichtungsergebnisse werden vorgestellt und diskutiert.
 

Mikrostrukturierung auf nicht-planen Oberflächen durch SLM-basierte holographi-
sche Lithographie
D. Fischer, S. Sinzinger
Fachgebiet Technische Optik, Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®, Techni-
sche Universität Ilmenau
david.fischer@tu-ilmenau.de

Verschiedene Techniken können für die Mikrostrukturierung von nicht-planen / gekrümmten 
Oberflächen genutzt werden. Da die Schärfentiefe des Lithographiesystems vielfach überschrit-
ten wird, ist eine Anpassung des Prozesses an die zu strukturierende Oberfläche nötig. Die dafür 
notwendige Vermessung der Oberfläche und Anpassung der Projektion ist sehr aufwändig bei 
Verfahren, die eine flächige Musterprojektion nutzen. Beide Schritte können mittels Nutzung 
eines computergenerierten Hologramms (CGH) durch ein optisches Element erreicht werden. 
Für die Umsetzung der holographischen Projektion wird ein phase-only Liquid Crystal on Silicon 
Spatial Light Modulator (LCoS-SLM) genutzt. Dies ist ein reflektives Mikrodisplay, welches die 
Phase einer Wellenfront pixelweise modulieren kann. Die notwendigen Schritte zur Erzeugung 
eines Lithographiemusters, zur Oberflächenvermessung und –anpassung werden beschrieben. 
Dazu gehören das optische Setup, die Optimierung der Hologrammberechnung, die Anpassung 
der Projektion an 3D-Oberflächen sowie die Berücksichtigung der Imperfektionen des LCoS. 
Erste Belichtungsergebnisse werden vorgestellt.

B14
16:00
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B15
16:45 Optische Materialien für die Digitale Projektion

V. Hagemann, R. Jedamzik, F. Rupp, U. Petzold, V. Dietrich
SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz
ralf.jedamzik@schott.com

In der Digitalen Projektion werden heute immer häufiger Laser gepumpte keramische Konverter-
materialien oder reine RGB Laserquellen anstelle von Xenon Lampen als Lichtquellen eingesetzt. 
Dadurch werden Kinoprojektoren mit Lichtströmen von bis zu 75.000 Lumen ermöglicht. Mit zu-
nehmenden Lichtstrom steigt auch die thermische Belastung der optischen Komponenten. Die 
Anforderungen an die maximale Transmission im sichtbaren spektralen Bereich, die optische 
Homogenität und die thermischen Eigenschaften des Prismenglases sind entsprechend hoch. 
Laser gepumpte keramische Konvertermaterialien ermöglichen als Lichtquellen einen kosten-
sparenden Weg zur Erzeugung hoher Leuchtdichten in der digitalen Projektion. Dabei beleuch-
tet eine blaue Laserdiode ein Cer dotiertes Trägermaterial das gelbes Licht erzeugt. Dieses 
wird weiter in seine grünen und roten Spektralanteile aufgeteilt.  Mit zunehmenden Leistun-
gen können Konverter mit Silikonen als Trägermaterial aufgrund ihrer thermischen Degradation 
nicht mehr eingesetzt werden. Keramische Konvertermaterialien bieten als Alternative zu her-
kömmlichen Lichtsystemen eine wesentlich bessere Temperaturstabilität bei gleichzeitig hoher 
Lichtausbeute.
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H5
08:30 Theorie und Bedeutung von Induzierten Farbfehlern

A. Berner*, H. Gross**
* Carl Zeiss AG, Corporate Research & Technology, Jena
** Friedrich Schiller University Jena, Institute of Applied Physics
andrea.berner@zeiss.com

Nahezu alle abbildenden optischen Systeme werden für einen endlich großen Spektralbereich 
ausgelegt. Die Qualität der Bildentstehung hängt dabei von der Korrektion der Farbfehler ab. 
Hierbei liegt die Ursache der Wellenlängenabhängigkeit der Bildfehler eines Systems in der Dis-
persion der Materialien. Die einfachen, linearen Ansätze zur Korrektion des axialen und des 
lateralen Farbfehlers gehen auf Abbe zurück und reichen heutzutage nicht in jedem Falle aus. 
Insbesondere sind Effekte höherer Ordnung zunehmend von Bedeutung. Dabei sind die so-
genannten induzierten Farbfehler höherer Ordnung das Ergebnis nicht vollständig behobener 
Farbfehleranteile innerhalb des optischen Systems, die sich Fläche für Fläche aufsummieren. In 
Erweiterung der primären Farbfehler variieren auch alle anderen klassischen Aberrationen mit 
der Wellenlänge und zeigen daher ebenfalls Einflüsse induzierten Fehleranteile. Hier ist insbe-
sondere der Gaussfehler von großer Bedeutung. 
Die Theorie zu der Entstehung induzierten Farbfehler und ihr zum Teil erheblicher Einfluss auf die 
Gesamtkorrektur eines optischen Systems soll in diesem Vortrag anhand von simplen, akademi-
schen Beispielen erklärt und gezeigt werden.
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A16
09:15 Gilt die Abbe’sche Sinusbedingung für diffraktive Linsen?

J. Jahns
Mikro- und Nanophotonik, FernUniversität in Hagen
Juergen.Jahns@FernUni-Hagen.de
 
Die Abbe’sche Sinusbedingung beschreibt eine Invarianzeigenschaft eines optischen Abbil-
dungssystems, welche gleichbedeutend ein Kriterium für eine aplanatische Abbildung darstellt. 
Die Sinusbedingung besagt, dass für eine endliche Objektausdehnung die Winkelvergrößerung 
gleich dem Kehrwert der Abbildungsvergrößerung sein soll. Zur Einhaltung dieser Bedingung 
dürfen weder sphärische Aberration noch Koma auftreten bzw. dürfen sich nur innerhalb gewis-
ser Grenzen bewegen. Der Gültigkeitsbereich hängt von den Aberrationseigenschaften des ab-
bildenden Systems ab, diese wiederum von den physikalischen Eigenschaften der verwendeten 
Linsen. Hier stellt sich die Situation für diffraktive Linsen wegen ihrer planaren Struktur anders 
dar als für herkömmliche refraktive Linsen, was zu der genannten Fragestellung führt. In diesem 
Beitrag werden die Abbildungseigenschaften diffraktiver Einzellinsen allgemein untersucht und 
typische Anwendungen betrachtet, beispielhaft für endlich sowie unendlich konjugierte Anord-
nungen. Der Entwurf der diffraktiven Linse erfolgt dabei über den Verlauf der Phasenfunktion 
sowie ggf. die Position einer Aperturblende.

8K-Endoskopie: Motivation, Herausforderungen, Optik Design
H. Forrer
FISBA AG
hans.forrer@fisba.com

Starre Endoskopie hat gegenüber CIT-Endoskopie (Chip in Tip) den Vorteil, dass keine Sensor-
Elektronik in die Nähe des zu untersuchenden Objekts gebracht werden muss. Über ein starres 
Endoskop mit 10 mm Außendurchmesser kann ein Maximum an abbildender Information er-
zeugt werden. Das Phasenraumprodukt (definiert durch Bilddurchmesser * NA) erreicht Werte 
von 0.6 mm. Das sind Werte die bei CIT Endoskopen nicht erreicht werden.
Damit wird mehr Bildinformation generiert, als vom Auge aufgelöst werden kann. Die generierte 
Bildinformation kann aber von einer 8K-Kamera aufgelöst werden.
Die Haupt-Herausforderung eines starren 8K-Endoskops bildet ein Relay-System mit minimaler 
Aberration. Auch muss die Transmission der verwendeten Gläser optimal sein, so dass mehr als 
70% des Lichts breitbandig durch 300 mm Glas gehen soll. 
Weitere Herausforderungen von 8K-Endoskopen sind:
- das Optik Design eines Objektivs mit 80° FOV bei minimaler Verzeichnung,
- das Umlenkprisma, das die optische über zwei Spiegelungen um 30° ablenkt,
- eine gute Farbkorrektur, so dass das Endoskop für verschiedene spektrale Anwendungen  
   verwendet werden kann.

A17
09:30
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A18
09:45 Imaging systems based on four-spherical-mirror design

S. Pulwer*, D. Jahns*, C. Villringer*, J. Bauer*, S. Schrader*
*Technical University of Applied Sciences Wildau, Hochschulring 1, 15745 Wildau, Germany
pulwer@th-wildau.de

Optical designs free of obscuration can be derived of coaxial central obscuring systems. By 
lateral pupil shifting, basic aberration terms can be controlled and a variety of off-axis opti-
cal design are based on this approach. Different approaches are based on the “generalized 
Schwarzschild theorem” or “Fermat´s theorem” and the satisfaction of the sine condition. Based 
on the definition of the configuration space by Howard and Stone we investigate several imaging 
systems and compare their optical performance and practicability for the integration in optical 
measurement systems. Therefore several samples will be optimized in fifteen parameter that 
describe distances, chief ray angle and radius of curvature of each individual mirror used in the 
system. Related to the application, restrictions especially in size and estimated costs will cause 
unusual design changes compared to classical approaches.

Auslegungsmethodik für Kunststoffoptiken in Laseranwendungen
J. Hofmann*, T. Bonhoff*, J. Stollenwerk*, P. Loosen*, J. Gerads**, M. Röbig**, C. Hopmann**
*Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme, RWTH Aachen University; **Institut für Kunst-
stoffverarbeitung an der RWTH Aachen (IKV)
joerg.hofmann@tos.rwth-aachen.de

Aufgrund steigendem Kostendruck im Bereich der Lasermaterialbearbeitung gibt es zunehmend 
Bestrebungen, Glasoptiken durch Kunststoffoptiken zu ersetzen. So bieten Kunststoffoptiken 
neben erhöhten Designfreiheitsgraden und einer Gewichtsreduktion die Möglichkeit der kosten-
günstigen Herstellung mittels Spritzguss. Allerdings treten aufgrund größerer Absorption bei 
Kunststoffoptiken im Vergleich zu Glas größere thermische Effekte auf. Hierdurch sind aktuell 
die Einsatzmöglichkeiten von Kunststoffoptiken auf geringe Laserleistungen (<1W) beschränkt. 
Eine gezielte Kompensation der auftretenden thermooptischen Effekte ist mit einer betriebs-
punktgenauen Auslegung der Optik während des Designprozesses möglich. In diesem Beitrag 
präsentieren wir einen neuartigen Ansatz zur Optimierung der Form von Kunststoffoptiken. 
Hierzu findet eine Kopplung zwischen optischem Ray Tracing und Finite-Elemente-Methode 
(FEM)-Simulationen statt. Eine Validierung des Ansatzes erfolgt am Beispiel einer plankonvexen 
Sammellinse.

A19
10:00
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B16
09:15 Quality assessment of geometric camera calibration

A. Pak
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB
alexey.pak@iosb.fraunhofer.de

Geometric camera calibration is a prerequisite to numerous methods of optical metrology and 
computer vision. We argue that typical calibration workflows fail to adequately address the 
quality of resulting parameters. Common reporting standards for the calibration outcomes are 
similarly inconsistent and reduce the transparency and reproducibility of camera-based measu-
rements. We suggest a novel way to quantify the consistency, reproducibility, and reliability of 
calibration. The method employs the well-known active target technique, extended in order to 
account for the uncertainties in the positions of calibration points. This approach is compatible 
with any camera models and may be integrated into existing calibration tools. Moreover, it may 
lead to novel algorithms to estimate true posterior distributions over model parameters while 
integrating the available prior knowledge. Such approach would be a sound solution for de-
manding metrological tasks. The method is demonstrated with synthetic (rendering-based) and 
real experiments (with a high-quality consumer camera), where we compare the algorithm of the 
OpenCV library with the recently suggested smooth generic camera calibration.

Modellbasierte, adaptive Schätzung von Kameramatrizen für fokusvariable An-
wendungen der optischen Messtechnik
H. Bossemeyer, P. Ahlborn, M. Kästner, E. Reithmeier
Institut für Mess- und Regelungstechnik, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
hagen.bossemeyer@imr.uni-hannover.de

Der Arbeitsbereich optischer und insbesondere triangulationsbasierter Messsysteme wird 
häufig durch die Tiefenschärfeeigenschaften der verwendeten Optik begrenzt. Einer Vergröße-
rung des Tiefenschärfebereichs über das Verringern der Blendenöffnung steht eine geringere 
Lichtausbeute und somit der Bedarf einer längeren Belichtungszeit gegenüber. Eine Verwen-
dung fokusvariabler Optiken ermöglicht eine Adaption des Arbeitsbereichs. Die Gültigkeit der 
für die Triangulation bedeutenden, modellbasierten Kamerakalibrierung ist jedoch, insbeson-
dere bei nicht-parfokalen Optiken, auf die entsprechende Fokusstellung begrenzt. Dieser Bei-
trag präsentiert einen Ansatz zur Beschreibung der Kalibrierungsparameter über den gesamten 
Fokusbereich eines Objektivs. Die präzise Schätzung des Parameterverlaufs bedingt eine hohe 
Stützstellendichte, welche mit einem nicht unerheblichen Kalibrieraufwand einhergeht.  Dabei 
sind stets zu erzielende Genauigkeiten und der damit verbundene Aufwand anhand geeigneter 
Metriken gegeneinander abzuwägen. Darüber hinaus wird, mit Rücksicht auf die Triangulations-
basis, die extrinsische Lage des Kamerakoordinatensystems betrachtet.

B17
09:30
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B18
09:45 Four-dimensional calibration of a Multiple Aperture Shear-Interferometer

A. F. Müller*, C. Falldorf*, M. Agour* **, M. Lotzgeselle***, A. Straub***, G. Ehret***, 
R. B. Bergmann* ****
* BIAS-Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, 28359 Bremen, Germany; ** Aswan 
University, Faculty of Science, Department of physics, 81528 Aswan, Egypt; *** Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, Germany; **** University of Bremen, MAPEX 
Center for Materials and Processes and Faculty of Physics and Electrical Engineering, 28359 
Bremen, Germany
amueller@bias.de

In full-field metrology of wave fields there may be a range of incident angles (α, β) of surveyed 
wave fields permitted at every point (x, y) in the measurement plane. These incident angles each 
correspond to a different path through the measurement system. Thus, systematic errors of the 
system depend on coordinates in the measurement plane as well as incident angles. To cali-
brate such a system a four-dimensional calibration function Δ(x, y, α, β) is necessary. A recently 
developed full-field method is the Multiple Aperture Shear-Interferometry (MArS) for measu-
ring aspheric and freeform surfaces. MArS uses the mutual coherence function as a primary 
measurand allowing for simultaneous measurement of multiple independent wave fields. Con-
sequently, partially overlapping illumination apertures are permitted which implies a variety of 
incident angles at any given point. We present a strategy for calibration of a MArS-interferometer 
which may be generalized for other full-field methods. The calibration is based on spherical 
waves of known origin and uses nested Zernike-polynomials as a calibration function. We test 
this calibration for the case of multiple superpositioned wave fields.

Längenmessungen in einseitig und beidseitig optisch antastenden Interferometern
M. Fischedick, G. Bartl, A. Walkov
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
markus.fischedick@ptb.de

Mit dem beidseitig antastenden Interferometer der PTB wird die Länge prismatischer Körper 
(z. B. Endmaße), rückgeführt auf das internationale Einheitensystem, gemessen. Das System 
besteht aus zwei gegenläufigen Strahlen, die in einer Vakuumkammer unter stabilen Messbe-
dingungen beide Endflächen eines Körpers gleichzeitig optisch antasten. Im Gegensatz zu üb-
licherweise genutzten einseitig antastenden Interferometern wird kein mechanischer Anschub 
an eine Referenzplatte benötigt, um einen Bezug zur Rückseite des Maßes zu erhalten. Dadurch 
werden die Reproduzierbarkeit und die erreichbare Messunsicherheit nicht mehr durch diesen 
mechanischen Kontakt begrenzt. Da die Längenmessung im beidseitigen System ohne Refe-
renzplatte aber nicht der Norm entspricht, muss untersucht werden, inwieweit die Ergebnisse 
übereinstimmen. Eine Herausforderung dabei ist der erhöhte Einfluss der Oberflächenrauheit 
sowie des Phasensprungs bei der Reflexion auf das Messergebnis. Um diese Effekte zu korri-
gieren, werden die Oberflächeneigenschaften ellipsometrisch gemessen. So können die Mes-
sungen des beidseitig antastenden Interferometers mit denen des normkonformen einseitigen 
Verfahrens verglichen werden.

B19
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A20
10:45 Kollimatoren für Diodenlaser

E. Langenbach
FISBA AG, St. Gallen
eckhard.langenbach@fisba.com

Diodenlaser sind heute in vielen verschiedenen Bauformen verfügbar, die sich u. a. in der Ar-
beitswellenlänge, der Leistung und der Abstrahlcharakteristik unterscheiden. Für die Nutzung 
der Laserstrahlung muss die Ausgangslichtverteilung mit einer Strahlformoptik so modifiziert 
werden, dass sich im Zielgebiet eine geeignete Lichtverteilung ergibt. Oft wird in einem ersten 
Schritt das Laserlicht kollimiert, wobei häufig ein rotationsinvarianter Laserstrahl angestrebt 
wird. Weitere optische Baugruppen erzeugen dann aus dem kollimierten Strahl die anwen-
dungsspezifische Lichtverteilung z. B. einen Punkt- oder Linienfokus.
Verschiedene Laserkollimatoren werden vorgestellt. Den Schwerpunkt bilden anamorphotische 
Systeme für Kantenemitter, die senkrecht zur Emissionslinie mit einem hochaperturigen Fast-
Axis-Kollimator (FAC) und parallel zur Kante mit einem separaten Slow-Axis-Kollimator (SAC) 
abgebildet werden. Aufgezeigt werden die theoretischen Grenzen der Parallelausrichtung der 
Laserstrahlen und der Einfluss, den Bauteiltoleranzen auf die Kollimationsgüte haben. Für die 
Bewertung der Strahlqualität werden verschiedene Kennzahlen vorgestellt und verglichen.

Integration von Akusto-Optischen Modulatoren (AOM) in eine 8x8 Multistrahloptik 
für die Lasermaterialbearbeitung  durch Verwendung von Prismen
M. Hesker*, J. Stollenwerk* **, P. Loosen* **
* Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme, RWTH Aachen 
** Fraunhofer Institut für Lasertechnik
mario.hesker@tos.rwth-aachen.de

Im Zuge steigender Laserleistungen in der Oberflächenstrukturierung (> 1 kW) in Verbindung 
mit ultrakurzen Pulsdauern (< 10 ps) treten materialbedingte Prozessgrenzen auf. Ein Ansatz 
zur Erfüllung der Anforderungen an die Bearbeitungsqualität bei gleichzeitiger Steigerung der 
Produktivität ist die Aufteilung des Laserstrahls in mehrere Teilstrahlen. Die zeitliche Steuerung 
jedes einzelnen Strahls erfolgt durch die Integration von AOMs.
Der limitierende Faktor der AOM-Module ist die Zerstörschwelle, weshalb die eintretenden La-
serstrahlen kollimiert sein müssen. Dadurch schließt sich der Einsatz von Relay-Optiken aus. 
Zudem skaliert die Anzahl der AOMs und dessen Breite den Linsendurchmesser auf über  
400 mm. Aus diesem Grund wird ein alternatives Konzept entwickelt, das ohne Relay-Optik aus-
kommt. Die Einzelstrahlen werden dazu mit einem Teleskop kollimiert und anschließend durch 
die Integration von Prismen so abgelenkt, dass diese jeweils senkrecht auf das AOM auftref-
fen. Als Vorteile ergeben sich neben der Vermeidung oben genannter Probleme eine kompakte 
Bauform sowie reduzierte Toleranzen und Freiheitsgrade in Bezug auf die AOM-Position und 
Prismen-Justage.

A21
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A22
11:15

A23
11:30

Methodik zur kostenbasierten Toleranzbudgetfestlegung optomechanischer 
Systeme
N. Grubert*, G. König*, J. Stollenwerk* **, P. Loosen* **
* Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme, RWTH Aachen University; **Fraunhofer Institut 
für Lasertechnik, Aachen
nicole.grubert@tos.rwth-aachen.de

Bei einer Toleranzanalyse eines optischen Systems können die Sensitivitäten einzelner Toleran-
zen betrachtet werden. Je sensitiver eine Toleranz ist, desto größer ist der Einfluss auf die opti-
sche Qualität. Wird das Toleranzfeld einer Toleranz enger gesetzt, werden somit die Sensitivität 
und die damit einhergehende zulässige Abweichung vom toleranzfreien Fertigungsteil reduziert. 
Bei Verringerung der Bauteiltoleranz erhöht sich der Aufwand bei der Fertigung und die Ferti-
gungskosten steigen. Das vorliegende Paper beinhaltet eine neue Methodik zur kostenbasierten 
Toleranzbudgetfestlegung optomechanischer Systeme. Die Methodik berücksichtigt den Ein-
fluss einzelner Bauteiltoleranzen auf die optische Qualität sowie den direkten Zusammenhang 
zwischen Bauteiltoleranzen und deren Fertigungskosten. Hierbei findet eine sukzessive Fest-
legung des Toleranzbudgets durch eine Abwägung des Kosten-Nutzens der Bauteiltoleranzen 
statt. Bei jedem Schritt der Toleranzbudgetfestlegung wird das Kosten-Nutzenverhältnis bei der 
Verringerung der Toleranzfeldbreite der sensitivsten Toleranz dem Kosten-Nutzenverhältnis min-
destens zweier weniger sensiblen Toleranzen gegenübergestellt.

Apparat zur automatisierten Justage optischer Systeme
G. König*, M. Grochowski**, M. Eckert*, F. Jakobczak**, J. Stollenwerk*, P. Loosen*
*Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme TOS, RWTH Aachen
** Lehrstuhl Informatik 11 - Embedded Software, RWTH Aachen
georg.koenig@tos.rwth-aachen.de

Die Justage optischer Systeme ist oft ein zeitintensiver Prozess. Durch die iterative Vorgehens-
weise (Einstellen/Messen/Bewerten) entfällt bei komplexen optischen Systemen ein merklicher 
Teil des Zeitbudgets des Optikingenieurs auf die Justage. Soll das System nicht statisch betrie-
ben sondern, z.B. zur Optimierung eines Prozesses in der Lasermaterialbearbeitung, in seinem 
Strahlengang variiert werden (z.B. Strahldurchmesser/Brennweite), muss der Justageprozess, 
zumindest teilweise, wiederholt werden. 
Bei einer Änderung des Strahlengangs in einem justierten optischen System ist es vorteilhaft 
lediglich einzelne Komponenten neu zu justieren. Eine gewünschte Variation des Fokusdurch-
messers einer Lasermaterialbearbeitungsanlage kann z.B. durch eine Vergrößerung des Strahl-
durchmessers vor der Fokussierung erreicht werden, was einer veränderten Einstellung eines 
Teleskops entspricht. Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Apparat der in der Lage ist ein 
optisches Teilsystem automatisiert zu justieren. Auf diese Weise können die beschriebenen An-
passungen des optischen Systems von domänenfremden Personen in minimaler Zeit durchge-
führt werden.
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DLP basierte Graustufenstrukturierung auf Mikrometerbasis in der Additiven 
Fertigung
C. Eder, M. Rank, Y. Bauckhage, A. Heinrich
Zentrum für optische Technologien, Hochschule Aalen
christian.eder@hs-aalen.de

Die additive Fertigung findet mittlerweile in der Realisierung von optischen Komponenten immer 
mehr Anwendung. Die Fertigung optisch aktiver Volumenkörper ist aufgrund des schichtwei-
sen Aufbaus und der Streuung von Licht an den einzelnen Lagen noch eine große Herausfor-
derung. Die Streueffekte können umgangen werden, indem einzelne Schichten in einem DLP-
Graustufen-Belichtungsverfahren erzeugt werden. So fertigen wir kontinuierliche Topologien im 
Mikrometerbereich, die für den Einsatz als diffraktive optische Elemente im sichtbaren Spektrum 
geeignet sind. In diesem Beitrag stellen wir zunächst die notwendige digitale Korrektur der Pro-
jektorbelichtung vor. Hierbei gehen wir auf unsere Messverfahren, Korrekturalgorithmus und 
die dadurch erzielten höher aufgelösten Strukturen ein. Des Weiteren charakterisieren wir den 
Aushärteprozess anhand von 3D-Messungen und Brechungsindexanalysen hinsichtlich unserer 
Materialien und Belichtungsparameter. Abschließend präsentieren wir weitere mögliche Anwen-
dungen, wie beispielsweise das Doppelbelichtungsverfahren aus der Lithografie um Subpixel-
Strukturen zu erzeugen.

Kann man einen Laser "3D Drucken"
A. Heinrich, M. Rosner
Zentrum für Optische Technologien, Hochschule Aalen
Andreas.Heinrich@hs-aalen.de

Die Bedeutung der additiven Fertigung für optische Komponenten und Systeme nimmt stetig zu. 
Herkömmliche 3D-Druckverfahren wie Stereolithographie (STL) werden eingesetzt, um passive 
optische Komponenten zu realisieren. Die Herausforderung ist dabei die Oberflächenqualität 
und die Volumenstreuung. Der nächste Schritt in der 3D Druck von Optiken besteht darin, eine 
höhere Funktionalisierung der Komponenten zu erreichen.
Dabei ist es eine spannende Frage, ob man einen Laser komplett 3D drucken kann. Dazu wur-
den zwei Ansätze untersucht. Der erste Ansatz basiert auf einem optischen Verstärker: Es wur-
den laseraktive Nanopartikel in ein Harz eingebettet und mit einem STL-System 3D-gedruckt. 
Durch den DLP-Projektor des STL-Systems kann dabei eine periodische Änderung des Bre-
chungsindex innerhalb der Druckprobe realisiert werden. Somit ist die 3D-gedruckte Probe ver-
gleichbar mit einem Faserbündel bestehend aus mehreren tausend aktiven Fasern. Als zweiter 
Ansatz wurde mit Hilfe der additiven Fertigung ein Random Laser realisiert. Zu diesem Zweck 
wurde das Druckmaterial mit Rhodamin und Nanopartikel vermengt und der 3D gedruckte Ran-
dom Laser anschließend entsprechend charakterisiert.

B21
11:00

Saal B

B20
10:45



65

T
a
g

2

Additive Fertigung



66

T
a
g

2

Quantitative analysis of additively manufactured transparent polymer optics
T. Grabe, T. Biermann, M. Bayerl, A. Wolf, R. Lachmayer
Institute of Product Development, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Han-
nover, Germany
grabe@ipeg.uni-hannover.de

The additive manufacturing of transparent materials enables the 3D printing of optically trans-
parent components. In the additive manufacturing process, components are built layer by layer. 
This enables the cost-effective and fast production of prototypes and free-form optics. Howe-
ver, the layer-by-layer manufacturing process leads to a combination of surface structures and 
material defects, which reduce the optical quality of the components. In addition, the additive 
manufacturing process leads to optically anisotropic properties. We present the quantitative 
analysis of the anisotropic optical properties of transparent polymer samples which are manuf-
actured by using the MultiJet Modeling (MJM) process. These are measured with a goniometric 
measurement setup and quantitatively analyzed with regarding to their transmittance and scat-
tering behavior. For detailed analysis, the impact of the surface structure and the light scatte-
ring behavior which is generated in the samples volume are analyzed separately. Moreover, the 
impact of a layer thickness variation is determined regarding the scattering and light shaping 
characteristics of the MJM manufactured components.

Process monitoring and inspection in metal additive manufacturing: powder bed 
inspection with angle selective illumination
T. Milde*, C. Knechtel**
*Corporate Research & Technology, Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss Promenade 10, 07745, Jena;
**Carl Zeiss SMT GmbH, Rudolf-Eber-Straße 2, 73447, Oberkochen
thomas.milde@zeiss.com

The homogeneity of the metal powder bed within the selective laser melting process is essential 
to realize the promising possibilities of metal additive manufacturing and to create dense and 
stable parts. We will show, how angle selective illumination can be integrated in 3D-Printers to 
detect anomalies and defects in the powder bed. Amongst others, the most important issues 
are: missing powder, elevated melted structures, recoater defects, particle drag. For the detec-
tion of defects, a locally correlative height map of the powder bed is used. The generation of this 
height map has its origins in computational phase imaging microscopy.

B23
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S1
8:30 A deformable mirror for aberration correction in space telescopes

S. Leitz*, S. Verpoort*, M. Gerhards*, U. Wittrock*, M. Freudling**, A. Grzesik**, M. Erhard**, 
P. Hallibert***
* Labor für Photonik, FH Münster; ** OHB System AG; *** European Space Agency, Noordwijk
leitz@fh-muenster.de

The Photonics Lab at FH Muenster is working on deformable mirrors for aberration correction 
in future large space telescopes. This work is carried out for the European Space Agency (ESA). 
The design of this piezoelectric unimorph mirror and the results of its space qualification have 
been published previously [Rausch et al. Opt. Exp. 23 19469 (2015) and Rausch et al. Opt. Exp. 
24, 1528 (2016)]. All functional, operational, and performance requirements, including thermal-
vacuum tests, were met. However, during environmental testing, simulating the vibration due to 
a rocket launch, the mirror failed at the highest loads of a certain random vibration. This lead to 
a re-design of the mirror in the framework of a project between FH Muenster, OHB, and ESA. 
The re-designed mirror has now been tested and meets all requirements, in particular accele-
ration by random vibrations with up to 17.8 g RMS in all directions. In the talk, we will present 
the opto-mechanical design of the re-designed deformable mirror and its optical performance. 
We will also briefly cover the modal vibration analysis and present some data of the latest test 
campaign.

Interferometrie im Weltraum: GRACE Follow-on, LISA und der Einfluss von Sin-
glemode Fasern
J. M. Rohr
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Institut für Gravitationsphysik, 
Leibniz Universität Hannover
max.rohr@aei.mpg.de

Mit GRACE Follow-on startete 2018 in Form des „Laser Ranging Interferometers“ das erste 
Interferometer zwischen zwei Satelliten in den Weltraum. Neben der Erforschung des Erdschwe-
refeldes dient dieses auch zur Erprobung von Technologie, die notwendig ist, um Gravitations-
wellen im Weltraum zu messen. Die „Laser Interferometer Space Antenna“ (LISA) hat dies zum 
Ziel und zwar im von der Erde aus unzugänglichen Frequenzbereich von 0,1 mHz bis 1 Hz. Die 
Konstellation besteht aus drei Satelliten, die sich in heliozentrischen Orbits befinden, sodass 
die Satelliten 2,5 Gm voneinander entfernt sind. Jeder dieser Satelliten beinhaltet zwei optische 
Subsysteme. Um aus den Distanzmessungen das Gravitationswellensignal rekonstruieren zu 
können, wird eine Phasenreferenz zwischen den beiden Subsystemen benötigt.
Diese wichtige Verbindung, genannt „Backlink“, wird durch die Entwicklung des „3-Backlink 
Experiments“ tiefer gehend untersucht, u.a. zwei Alternativen zur direkten Faserverbindung, die 
durch Streuung in der Faser limitiert ist. Daher wird die Auswirkung von ionisierender Strahlung 
auf die Rückstreuung der Fasern mit Hilfe eines transportablen Aufbaus untersucht.

S2
9:00
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S3
9:30 Optical Design of the Laser Ranging Interferometer on GRACE Follow-On

V. Müller
Albert-Einstein-Institut Hannover, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, 
Leibniz Universität Hannover
vitali.mueller@aei.mpg.de

The GRACE Follow-On twin satellites were launched into space on May 22nd, 2018, in order to 
measure Earth’s gravity field, in particular monthly variations of it. The mission is a continuation 
of the original Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE; 2002-2017), which tracked 
variations in the ~200 km inter-satellite distance with a Microwave Ranging Instrument (MWI). 
These variations are used to recover gravity field information and corresponding mass transport 
on Earth, for instance, due to ice melting.
The GRACE FO satellites are equipped with a MWI, but also with a novel Laser Ranging Interfe-
rometer (LRI). The LRI, developed by a US-German collaboration, is the first optical interferome-
ter in space between orbiters. In this talk, we provide an overview on the LRI and focus on the 
optical subsystem. Although the optical layout of the LRI is composed of only ~10 components 
per satellite, it exhibits various appealing features. We report on simulations, development, and 
characterization of the LRI, on-ground and using in-flight data. The LRI is an important milesto-
ne towards the future space-based gravitational wave observatory LISA (Laser Interferometer 
Space Antenna).

Microlensing as a tool for detecting exoplanets
V. Perlick
ZARM, University of Bremen
volker.perlick@zarm.uni-bremen.de

When a sufficiently compact massive body passes in front of a star, it focusses the light of the 
star towards us, according to general relativity. This leads to an increase and then to a decrease 
of the star's brightness (magnification) during the passage. Such microlensing events are rou-
tinely observed since the 1990s. With this method, more than hundred exoplanets have been 
detected by now. - In this talk I discuss the gravitational lens equation which is used for the 
evaluation of microlensing observations, and I review the present status of exoplanet detections 
and future perspectives.

S4
10:30

13:00 DGaO-Nachwuchspreis (2 Vorträge)
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H6
14:00 Von Flüstergalerieresonatoren zu neuartigen optischen Bauelementen

M. Hentschel
Institut für Mikro- und Nanotechnologien, TU Ilmenau
martina.hentschel@tu-ilmenau.de

Flüstergaleriemoden in Mikroscheibenresonatoren sind aufgrund ihrer hohen Gütefaktoren und 
der Kontrollierbarkeit ihrer Eigenschaften durch die Resonatorgeometrie ein universeller Bau-
stein zahlloser optischer Systeme. Hier zeigen wir, dass ihre Anordnung in zwei- und dreidimen-
sionalen Ensembles die Anwendungsmöglichkeiten um ein Vielfaches erweitern kann. Grund-
lage dafür ist die Kopplung zwischen den einzelnen Resonatoren, die empfindlich u.a. vom 
Abstand der Kavitäten abhängt und so zugleich gesteuert werden kann. Basis dieses kollektiven 
Verhaltens sind Interferenzeffekte der mesoskopischen Optik, die in allen Resonator-Arrays mit 
charakteristischen Systemlängen im Bereich der Wellenlänge des Lichts auftreten. Wir demon-
strieren deren Wirksamkeit anhand von FDTD-Simulationen einer linearen Resonatorenkette und 
zeigen, wie und warum die Hauptabstrahlrichtung des Systems umgekehrt werden kann. Dabei 
erweisen sich Methoden sowohl aus der Antennentheorie als auch aus der nichtlinearen Dyna-
mik (Phasenraumbeschreibung) als zielführend. Wir adressieren des Weiteren drei-dimensionale 
Anordnungen und charakterisieren die Robustheit der Effekte im Hinblick auf Fabrikationstole-
ranzen.
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A24
15:00 Photoakustischer Sensor zur Detektion strahlungsinduzierter Druckstöße

T. Handte*, S. Sinzinger*, O. Mollenhauer**, L. Dittrich***, B. Goj***
* Fakultät Maschinenbau, TU Ilmenau; ** Kompass GmbH, Ilmenau; *** 5microns GmbH, Ilmenau
thomas.handte@tu-ilmenau.de

Der photoakustische Effekt wird zur Detektion von IR-aktiven Gasen genutzt. Die dabei ab-
sorbierte Strahlungsenergie wird in einem geschlossenen Volumen als Änderung des Drucks 
detektiert. Der Effekt beruht auf der Ausbildung von Schallwellen (Druckänderungen) in einem 
abgeschlossenen Volumen nach Lichteinstrahlung und -absorption in einer Materialprobe. 
Die Druckamplitude hängt dabei sowohl von der Art der Molekülschwingung als auch von der 
Zusammensetzung des Gasgemisches ab. Es werden Untersuchungen zur Anwendung des 
photoakustischen Effektes ohne den Einsatz optischer Filter präsentiert und der theoretische 
Hintergrund dargestellt. Ein entwickelter Sensoraufbau mit integrierter Auswerteelektronik auf 
Leiterplattenbasis zur Gasanalytik wird beschrieben. 
Experimentelle Untersuchungen mit dem entwickelten Sensoraufbau belegen den Filtereffekt 
der Reduzierung des durch den photoakustischen Effekt erzeugten Schalldruckpegels durch 
die Dilution von Stickstoff mit einem Prüfgas wie Distickstoffmonoxid (N2O) oder Methan (CH4).

Neuartige Methode zur ortsaufgelösten Temperaturmessung mittels konventioneller 
RGB-Farbkamera
D. Tyralla, T. Seefeld, C. Thomy
BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH
tyralla@bias.de
 
Thermische Fertigungsprozesse erfordern oftmals die Kenntnis bestimmter Temperaturen inner-
halb der Prozesszone oder des gesamten Temperaturfeldes. In der additiven Fertigung zeigen 
sich Abweichungen oder Fehler im Prozess deutlich und schnell in der Änderung lokaler Tem-
peraturen, was das Temperaturfeld zum geeigneten Indikator für Imperfektionen macht. Bislang 
fehlt jedoch ein Messsystem im sichtbaren Spektralbereich, das flexibel an unterschiedliche 
Aufgabenstellungen, Bearbeitungssysteme und -prozesse angepasst werden kann.
Daher wurde ein neuartiges Messprinzip für die ortsaufgelöste Temperaturmessung mit ho-
her Bildrate entwickelt, das auf kostengünstigen RGB-Farbkameras aufbaut. Das neuartige 
Messgerät wurde beim Laser-Pulver-Auftragschweißen eingesetzt, um die Schmelzbadgeome-
trie in-situ zu bestimmen. Eine Standardabweichung der Schmelzbadbreite von im Mittel unter 
10 % ermöglicht die Unterscheidung verschiedener Prozesszustände und führt zu einer gerin-
gen Abweichung von gemessener Schmelzbadbreite zu metallografischer Referenzmessung. 
Damit eignet sich das System zur thermischen Überwachung additiver Fertigungsprozesse.

A25
15:15
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A26
15:30 Miniaturisierte optische Messsonde zur Detektion von Tropfengrößen in Dampftur-

binen
M. Prochnau*, S. Andres**, J. Stollenwerk*, P. Loosen*
*Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme, RWTH Aachen University
**Lehrstuhl und Institut für Kraftwerkstechnik, Dampf- und Gasturbinen, RWTH Aachen University
marcel.prochnau@tos.rwth-aachen.de

Optische Messtechnik wird bereits in vielen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Zur Erschließung 
weiterer Anwendungsfelder werden neue Möglichkeiten untersucht, um Messmittel zu verklei-
nern. Am Beispiel einer Messsonde zur Vermessung von Tropfengrößen in Dampfturbinen wird 
ein bestehendes Messsystem miniaturisiert. Dazu wird zum einen das optische System auf die 
besonderen Erfordernisse kleiner Bauräume angepasst und zum anderen wird ein neuartiges 
Fertigungssystem für die mechanische Linsenhalterung eingesetzt. Das der Messsonde zugrun-
deliegende Messprinzip zur Bestimmung der lokalen Tropfengrößenverteilung beruht auf der 
Theorie der Lichtstreuung am sphärischen Partikel. Hierfür wird Laserlicht in das Messvolumen 
eingespeist und die von den Topfen induzierte Streulichtintensität gemessen. Auf Grund der 
kompakten Baugröße von Ø ≤ 8 mm und der erforderlichen Aufnahme von bis zu 9 optischen 
Elementen (Linsen, Blende, Faser) werden individualisierte Linsenfassungen in Form von Quarz-
glastuben mittels Selective Laser Etching (SLE) hergestellt. Im Rahmen dieses Beitrags werden 
die Umsetzung des Konzepts sowie der Prototyp der aufgebauten Messsonde präsentiert.

A Routing Algorithm for Additively Manufactured Planar Optical Networks
K. Pflieger, L. Overmeyer
Institut für Transport- und Automatisierungstechnik, Leibniz Universität Hannover
keno.pflieger@ita.uni-hannover.de

Modern printing techniques, such as flexographic printing, enable the production of large-area 
optical sensor networks at low costs. This results in numerous applications in the fields of opti-
cal data processing, optical sensor technology or point-of-care systems.
The design of these additively manufactured network structures requires novel routing algo-
rithms, since the geometry of these optical networks, in contrast to electrical circuits, has a 
strong influence on the signal attenuation. First, the geometry has to be bend free along the 
optical paths. Furthermore, the curvature radius of the individual waveguides and the distance 
between the individual optical components are dominant factors.
For this purpose, ideal connection paths between the optical components are calculated and 
optimal positions for the components are selected. Additionally, the geometry of connection de-
vices, such as Splitters, Combiner and Intersection, are optimized, resulting in a low-attenuation 
layout.

 

A27
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A28
16:00 Miniaturisierte Sensoren basierend auf Oberflächenplasmonenresonanz, 

Chancen und Herausforderungen
P. Hausler*, J. Fischer*, L. Wunderlich**, C. Roth*, S. Peller*, T. Hirsch**, R. Bierl*
*  Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 
** Universität Regensburg
Peter.Hausler@OTHR.de

In den Bereichen Medizin, Pharmazie und Biotechnologie ist die Oberflächenplasmonenreso-
nanzspektroskopie (SPR) bereits ein etabliertes Verfahren. Trotz der hohen Sensitivität blieb die 
Technologie bisher weitestgehend auf diese Bereiche beschränkt. Dies ist hauptsächlich den 
teuren Instrumenten und der Notwendigkeit von geschultem Personal geschuldet. Derzeit gibt 
es zahlreiche Bereiche, wie Umwelt Monitoring, chemische Prozesse und zivile Infrastruktur, in 
denen geeignete Sensoren für die Zustandserfassung und Überwachung der Systeme fehlen. 
SPR-basierte Sensoren haben das Potential diese Lücke zu schließen. Um den Anforderungen 
außerhalb des Labors gerecht zu werden muss die SPR-Technologie jedoch noch weiterentwik-
kelt werden. Die Geräte müssen deutlich kleiner, robuster und kostengünstiger werden.  
Derzeit existieren einige Forschungsarbeiten in denen die SPR-Technologie miniaturisiert wur-
de. Die einzelnen Prototypen haben jedoch, je nach Ansatz, verschiedene Nachteile, die dem 
Einsatz als Sensor noch im Wege stehen. Hier zeigen wir einen auf SPR-Imaging basierenden 
Ansatz der für eine Miniaturisierung sehr vielversprechend ist.

Fabrication of polymer-based microstructures on optical multimode fibers
F. Thiemicke*, L. Pätzold*, M. Agour* **, C. Falldorf*, R. B. Bergmann* ***
* BIAS-Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, Klagenfurter Str.5, 28359 Bremen, 
Germany; ** Faculty of Science, Department of physics, Aswan University, 81528 Aswan, Egypt; 
*** University of Bremen, MAPEX Center for Materials and Processes and Faculty of Physics and 
Electrical Engineering, Otto-Hahn-Allee 1, 28359 Bremen, Germany
thiemicke@bias.de

Optical microstructures, such as micro lenses or computer-generated holograms (CGH), have 
become increasingly important in recent years. Due to the miniaturization of optical sensors and 
components, tailored solutions for light forming are required.
A high-precision and flexible approach to produce such adapted optical components is the 
two-photon polymerization (2 PP) lithography of UV-sensitive polymers. The 2PP lithography 
enables the fabrication of nearly arbitrary structures for optical elements, such as wave guides, 
diffractive optical elements (DOE) or micro lenses on different substrates.
In this contribution we present the design and fabrication process as well as the characterization 
of different polymer based optical microstructures such as gratings, prisms, micro lenses fabri-
cated on optical multimode fiber tips as examples for beam shaping and generation of arbitrary 
intensity distributions. The use of optical fibers as substrate material enables new applications 
for regions of interest that are hard to access otherwise, e.g. in medicine, optogenetics or sensor 
technology.

A29
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B24
15:00 Rigorous speckle simulator for large area rough surfaces using surface integral 

equations and multilevel fast multipole method
L. Fu, M. Daiber-Huppert, K. Frenner, W. Osten
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
liwei.fu@ito.uni-stuttgart.de

Scattering of electromagnetic waves from rough surfaces has been actively studied for more 
than a century, since it is involved in wide-ranging applications, among which optical metrolo-
gy for surface inspection is especially interesting for us. Through analyzing the speckle fields, 
profound information of the surface under inspection can be retrieved. Hence, calculation of 
scattered near and far fields from rough surfaces is indispensable for understanding the stati-
stical properties of speckles and for evaluating the roughness of the optical surfaces. We report 
a rigorous speckle simulator developed for large area rough surfaces of general materials in-
cluding metals using surface integral equations and multilevel fast multipole method (MLFMM) 
implemented using Fortran 2003. The surface under study is meshed using two methods: higher 
order 8-node quadrilateral elements and flat triangular rooftop elements. Via MLFMM, the com-
putation cost is reduced from O(N2) to O(NlogN). Calculation results with full field information 
including polarization from both measured and numerically generated rough surfaces with a size 
of 1x1 mm2 will be reported.

SimOptDevice – Ein Werkzeug für virtuelle Experimente in der Optik
M. Stavridis*, I. Fortmeier**, M. Schulz**, C. Elster*
* Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin
** Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Manuel.Stavridis@ptb.de

Simulationen sind bei der Planung, Entwicklung und Auswertung in der hochgenauen optischen 
Metrologie zur Genauigkeitsabschätzung besonders relevant. Deshalb wurde an der Physika-
lisch – Technischen Bundesanstalt eine flexible Softwarebibliothek (SimOptDevice) für virtuelle 
Experimente an optischen Messgeräten entwickelt. Wir haben SimOptDevice schon mehrmals 
in der Anwendung gezeigt und wollen jetzt das Konzept und die generelle Struktur von SimOpt-
Device vorstellen. Mittels dieser Bibliothek konnten viele optomechanische Messvorrichtungen 
geometrisch und mit Raytracing bzw. -aiming-Methoden virtuell abgebildet werden. Mit jeder 
neuen Anwendung wurde dabei die Bibliothek ausgebaut. Zum effektiveren Lösen von inver-
sen Problemen liefert die Bibliothek auch diverse optische Gradienten, die analytisch berechnet 
werden.

B25
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B26
15:30 Vergleich und Optimierung von CPU- und GPU-basierten Berechnungen für typische 

Funktionen im Optikdesign
G. B. Baer, J. Siepmann
TTI GmbH TGU Quadoa Optical Systems - QOS Technologie-Transfer-Initiative at the University 
of Stuttgart Nobelstr. 15 70569 Stuttgart
g.baer@quadoa.de

Die stetig wachsenden Anforderungen an die Leistung optischer Systeme können entweder 
durch zusätzliche Linsen oder beispielsweise durch das Ersetzen von sphärischen Oberflächen 
durch Asphären erreicht werden. 
Durch die zusätzlichen Freiheitsgrade steigt auch das erforderliche Sampling um diese hoch-
dimensionales Systeme zu optimieren und zu analysieren – und somit auch die Rechenzeit - 
extrem an. 
Um dieses Problem zu lösen haben wir Algorithmen entwickelt, welche durch die Verwendung 
von GPUs die Rechenzeit für viele typische Funktionen im Optikdesign deutlich reduzieren kön-
nen. Anhand von Beispielen wird aufgezeigt in welchen Fällen die GPU ihre Vorteile am besten 
ausspielen kann und wie auch einfache Systeme von einer GPU-Lösung profitieren können.

Herausforderungen bei der Simulation von Polymer Optischen Wellenleitern mit der 
Wave Propagation Method
C. Backhaus*, C. Stuprich*, M. Frankenbach*, K. Zakaria*, A. Wienke**, Y. Eiche***, S. Kaierle**, 
J. Franke***, N. Lindlein*
*Institut für Optik, Information und Photonik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU); **Laser Zentrum Hannover; ***Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktions-
systematik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
carsten.backhaus@fau.de

In der DFG-finanzierten Forschergruppe OPTAVER (Optische Aufbau- und Verbindungstechnik 
für baugruppenintegrierte Bussysteme) wurden erfolgreich Polymer Optische Wellenleiter (POW) 
mittels eines Aerosol-Druck-Verfahrens mit vorheriger Konditionierung des Substrats additiv ge-
fertigt. Neben der Herstellung ist die Simulation der Wellenleiter ein wesentlicher Bestandteil 
der Forschergruppe. Um zum Beispiel das Überkoppeln in einen anderen Wellenleiter mittels 
evaneszenter Wellen zu simulieren, ist eine wellenoptische Simulationsmethode erforderlich. 
Bei der Verwendung der WPM (Wave Propagation Method) stellen sich besondere Herausfor-
derungen an die Simulation. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie eine Darstellung des D-förmigen 
Wellenleiterquerschnitts definiert ist. Des Weiteren wird erläutert, wie eine korrekte Wahl für die 
Anzahl der Stützstellen in lateraler Richtung erfolgt, denn es kann gezeigt werden, dass sie die 
Ergebnisse beeinflussen. In vorigen Arbeiten [1] wurde bereits gezeigt, dass es unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu Instabilitäten kommt. Hier zeigen wir einen Lösungsansatz, wie diese 
behoben werden können.

[1] C. Backhaus et al. DGaO Proceedings B26 (2018)
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B28
16:00 Hybrid Ray Tracing

P.-P. Ley, R. Lachmayer
Fakultät für Maschinenbau, Leibniz Universität Hannover, Institut für Produktentwicklung und 
Gerätebau
ley@ipeg.uni-hannover.de

Nowadays optical systems are predominantly developed using conventional ray tracing me-
thods such as sequential and non-sequential ray tracing. Sequential ray tracing is used in par-
ticular to design and optimize imaging systems. However, non-sequential ray tracing allows 
to take into account the resulting absorption losses and Fresnel reflections within an optical 
system and therefore enabling realistic predictions about the efficiency of optical systems.
The increasing complexity of optical systems combined with the demand of high efficiency and 
high image quality leads to the fact that conventional methods reach their limits. This challenge 
can be met by implementing a hybrid ray tracing method. The objective here is to achieve an 
application-specific ratio between the imaging quality and the efficiency of the optical system.
This contribution introduces a tool for the development of highly efficient optical systems con-
sidering imaging quality using a hybrid ray tracing method. We will show how the efficiency 
determined in non-sequential ray tracing can be used in sequential ray tracing to optimize the 
optical system.

Optische Systeme im Phasenraumbild
M. Bosch*, M. Hentschel*
*Fachgebiet Theoretische Physik II, TU Ilmenau
marti.bosch@tu-ilmenau.de

Flüstergalerieresonatoren in deformierten Mikrokavitäten sind nicht nur anwendungsreiche 
optische Elemente, sondern auch etablierte Modellsysteme der nichtlinearen Dynamik. Das 
motiviert ihre Beschreibung im Phasenraum. Während die Strahlpropagation im sogenannten 
Poincare-Schnitt dargestellt wird, werden Wellenfunktionen auf Husimi-Funktionen abgebildet. 
Diese geben Einsicht in die Hauptstrahlrichtungen und Modenlokalisierung an der Grenzfläche 
und können somit zum Verständnis der Modenstruktur beitragen [1]. Wir nutzen hier Strahlen-
Wellen Korrespondenz und Husimi-Funktionen, um das Lichtverhalten sowohl in deformierten 
Kavitäten sowie auch in Ensembles von Mikroresonatoren zu charakterisieren. Die Definition 
von Husimi-Funktionen wird dafür auf beliebige Berandungen erweitert und ihre Anwendung für 
gekoppelte Systemen gezeigt [2]. 

[1] M. Hentschel, H. Schomerus, R. Schubert, Europhys. Lett. (2003)
[2] J. Kreismann, J. Kim, M. Bosch, M. Hein, S. Sinzinger, and M. Hentschel Phys. Rev. Research 
(2019)

B29
16:15



85

T
a
g

3

Simulation und Modellierung



86

T
a
g

3

Saal A

A30
16:45 Rauschreduktion durch den Einsatz von maschinellem Lernen in der Bildverarbei-

tung
V. Aslani, T. Haist
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
aslani@ito.uni-stuttgart.de

Neben der klassischen Anwendung zur Klassifikation und Objekterkennung kann maschinelles 
Lernen in der Bildverarbeitung auch als Vorverarbeitungsschritt zur Rauschreduktion genutzt 
werden. Für bildbasierte Geometrieerfassungen ist die Genauigkeit der meist notwendigen 
Kantendetektion oft durch Photonen- und Kamerarauschen sowie die Diskretisierung limitiert. 
Dabei ergibt sich immer ein Trade-off von lateraler Auflösung und Genauigkeit der Kantenpo-
sitionsbestimmung. Ziel der Rauschreduktion ist somit meist die Verringerung des Rauschens 
bei guter Erhaltung der lateralen Auflösung. Für kohärente Beleuchtungen, die für spezielle 
Messverfahren, aber teilweise auch in der konventionellen Bildverarbeitung verwendet werden, 
müssen Speckles in Betracht gezogen werden. Mit einem speziellen neuronalen Netz konnten 
wir gegenüber konventionellen Ansätzen eine Verbesserung der Kantendetektionsgenauigkeit 
um bis zu 50% erzielen. Im Rahmen des Vortrags wird auf die Methodik und auf die Form des 
neuronalen Netzes eingegangen. Experimentelle und simulative Ergebnisse für die 2D-Bildver-
arbeitung von metallischen Bauteilen werden vorgestellt und die Ergebnisse mit konventionellen 
Filtern verglichen.

Machine learning based fitting of Zernike polynomials for annular subaperture stit-
ching interferometry
M. Schake, G. Ehret
Physikalisch Technische Bundesanstalt
markus.schake@ptb.de

Accurate and robust measurement of aspheric surfaces is an increasingly common task in the 
optics industry. A lot of research has fostered advances in aspheric metrology by means of 
tactile and optical approaches [1]. A commonly applied method for optical measurement of 
aspheric surfaces is annular stitching interferometry. This contribution presents the application 
of a machine learning based Zernike polynomial fitting algorithm [2] to the problem of annu-
lar subaperture stitching. Overlapping regions of the fitted subapertures are employed to de-
tect and correct misalignments between the subapertures. These misalignments occur due to 
wavefront aberrations caused by positioning errors of a line scanning interferometric sensor, 
which is employed in the experimental realization of the annular subaperture measurements. 
The feasibility of the stitching procedure is demonstrated by simulation results of the retrieved 
aspheric topographies and the advantages of the plane reference surface in the interferometric 
line sensor are discussed.

[1] Michael F. Küchel, Proc. SPIE 738916 (2009)
[2] Diego R. Ibañez et. Al., Opt. Express 24, 5918-5933 (2016)
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A32
17:15 Multimode-Fasern für die Informationsübertragung mit verbesserter Datensicherheit

J. W. Czarske, St. Rothe, Q. Zhang, N. Koukourakis
TU Dresden, Mess- und Sensorsystemtechnik
 juergen.czarske@tu-dresden.de

Optische Multimode-Fasern (MMF) werden zunehmend in der Biomedizin und der Kommuni-
kationstechnik eingesetzt [1]. Bei der kohärenten Lichtausbreitung durch eine MMF treten aber 
durch Modenstreuungen Verzerrungen auf, die zu Speckle-Mustern führen. Durch den kürzli-
chen Fortschritt zu Computational Laser Metrology können die Verzerrungen gemessen, kor-
rigiert und sogar gezielt genutzt werden, um die Abhörsicherheit der Informationsübertragung 
zu erhöhen. Die Messung der Transmissionsmatrix von MMF und die Modenzerlegung erfolgen 
häufig mit der digitalen Off-Axis-Holographie. Es wird ebenfalls auf Deep Learning eingegangen, 
womit aus intensitätsbasierten Kamerabildern eine Modenzerlegung durchgeführt werden kann. 
Die Perspektiven und Herausforderungen der neuartigen Informationsübertragung durch MMF 
und die Erhöhung der Datensicherheit werden herausgestellt.

[1] Daniel Haufe, Nektarios Koukourakis, Lars Büttner, Jürgen W. Czarske, Transmission of mul-
tiple signals through an optical fiber using wavefront shaping, JoVE - Journal of Visualized Ex-
periments, 2017, jove.com

Hybridmethode zur Oberflächenrekonstruktion von optischen Asphären und Frei-
formen: Maschinelles Lernen basierend auf dem Tilted-Wave Interferometer
L. Hoffmann, M. Stavridis, I. Fortmeier, M. Schulz, C. Elster
Physikalisch Technische Bundesanstalt
lara.hoffmann@ptb.de

Das Tilted-Wave Interferometer (TWI) ist ein optisches Verfahren zur hochgenauen Oberflächen-
vermessung von Asphären und Freiformflächen. Die Rekonstruktion der zugrundeliegenden 
Topographie ist ein komplexes und hochdimensionales inverses Problem. Für die Auswertung 
wird neben den realen Messungen des Prüflings durch das TWI auch eine virtuelle Messung der 
Designtopographie benötigt. In der Realisierung der PTB wird dazu die hier entwickelte Simula-
tionsumgebung SimOptDevice genutzt. Die Differenz der Prüflingsoberfläche zum Design wird 
über ein iteratives Optimierungsverfahren anhand der Differenzen der optischen Pfadlängen-
differenzen zwischen Prüfling und Design bestimmt. Es soll nun geprüft werden, inwiefern die 
derzeitigen Optimierungsverfahren durch den Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens 
optimiert werden können. In diesem Beitrag werden die ersten Ansätze sowie erste Ergebnisse 
vorgestellt.
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16:45 Three-dimensional display of objects using spherical wave field synthesis

C. Falldorf*, D. Prigge*, R. B. Bergmann* **
* BIAS-Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH; ** University of Bremen, Faculty 01: 
Physics and Electrical Engineering and MAPEX
falldorf@bias.de

We present an innovative concept for the display of three-dimensional moving scenes based on 
spherical wave field synthesis (SWaSy). The benefit of spherical waves is, that they allow for mo-
delling the wave field curvature, which is essential to human accommodation. Yet, they are com-
parably easy to be generated. The setup consists of an active matrix display (e.g. LCD) with a lens 
array positioned in front of it. Each of the LCD pixels generates a spherical wave segment through 
one of the lenses. During the display process, the wave front curvature is dynamically controlled 
by either changing the focal length or the distance between the LCD and the lenses.
We will highlight the technical requirements and limitations of SWaSy, and provide a comparison 
with well-established methods, such as light field displays and holographic techniques. The analy-
sis is performed in Wigner space (phase space), where it can be shown that in terms of wave field 
synthesis SWaSy is clearly superior to light field approaches. Finally, we will show experimental 
results to demonstrate the great potential of SWaSy towards next level 3D display technology.

Anpassung volumenholografischer Gitterzellenarrays an divergente LED Beleuchtung
M. Giehl*, S. Alt*, C. Neumann**
* L-LAB Forschungsinstitut für Lichttechnik und Mechatronik, Lippstadt; ** Lichttechnisches In-
stitut, Karlsruher Institut für Technologie
markus.giehl@l-lab.de

Linsen oder Reflektoren durch holografische Elemente zu substituieren, verspricht eine Redu-
zierung von Gewicht, Bauraum und ermöglicht ggf. neue Lichtfunktionen. Die Nutzung volumen-
holografischer Gitterzellenarrays zur Formung von Lichtverteilungen hat gezeigt, dass auch un-
ter Verwendung inkohärenter Lichtquellen, insbesondere phosphorkonvertierter Weißlicht-LEDs, 
z.B. abblendlichtähnliche Verteilungen zur Verwendung in der Automobilbeleuchtung geformt 
werden können. Vorausgesetzt wurde hierbei eine Vorkollimation der LED-Lichtquelle. Um Ho-
logramme sinnvoll für Beleuchtungszwecke einsetzen zu können, ist jedoch eine Positionierung 
der Lichtquelle ohne Vorkollimation in Abständen von ca. 20-60 mm vor dem Hologramm nötig. 
Gezeigt wird ein Verfahren zur Anpassung der Gitterzellenarrays im Fertigungsschritt, welches 
genau diese Konfiguration erlaubt und bei direkter LED-Beleuchtung die gewünschte Lichtver-
teilung entstehen lässt.
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B32
17:15 zurückgezogen!

Étenduebestimmung bei nichttrivialer Geometrie
H. Rehn*, J. Muschaweck**
* FISBA AG, St. Gallen; ** JMO GmbH, Gauting
henning.rehn@fisba.com

Die Lichtverteilung, welche von einer Quelle erzeugt, durch ein optisches System geleitet oder von 
einem Empfänger eingesammelt wird, wird im Phasenraum der Orte und Richtungen der Licht-
strahlen beschrieben. 
Die Étendue ist das Volumen eines Teils eines solchen Phasenraums, seine genaue Kenntnis und 
praktische Berechnung gestattet z.B. die Abschätzung des mit einer bestimmten Quelle und ei-
nem bestimmten optischen System erreichbaren Strahlungsflusses.
In manchen Fällen kann die Étendue mit einfachen Formeln analytisch berechnet werden, in an-
deren Situationen ist dies jedoch nicht möglich, sehr aufwendig, bedarf unkonventioneller Berech-
nungsansätze oder Hilfe aus der Beleuchtungssimulation. 
In unserem Beitrag beleuchten wir derartige Fälle und zeigen verschiedene Methoden zur Lösung 
des Problems.

B33
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9:00 3D Nano-Printing in Integrated Optics: From Laboratory Experiments to Industrial 

Production
C. Koos
Institute of Microstructure Technology (IMT), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany 
Institute of Photonics and Quantum Electronics (IPQ), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), 
Germany
Vanguard Automation GmbH, Karlsruhe, Germany
christian.koos@kit.edu

Multi-photon lithography has become a powerful tool for additive 3D fabrication on the mi-
cro- and nano-scale. This talk will give an overview on our progress in leveraging lithographic 
3D nano-printing as a tool for integrated optics. We exploit the technique for fabrication of 3D 
freeform single-mode waveguides, so-called photonic wire bonds, that can efficiently connect 
optical chips within a chip-scale package, without the need for high-precision active alignment 
steps. Photonic wire bonding builds the base of highly flexible photonic multi-chip modules that 
combine different optical integration platforms in a hybrid approach. 3D nano-printing also al-
lows fabrication of freeform micro-optical elements with highest precision directly on the facets 
of integrated optical devices. Such facet-attached elements allow for beam-shaping, low-loss 
coupling with high alignment tolerance, or wafer-level probing of optical devices. While the via-
bility of these concepts has been demonstrated in laboratory experiments in a first step, they 
are now made available to industrial applications through dedicated production tools along with 
robust and scalable fabrication processes.
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10:00 Digitale Speckle-Korrelation zur Vorschubbestimmung bei der lateral scannenden 

Weißlichtinterferometrie
G. Behrends*, D. Stöbener* **, A. Fischer* **
* Universität Bremen, Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissen-
schaft (BIMAQ); ** Universität Bremen, MAPEX Center for Materials and Processes
g.behrends@bimaq.de

Die lateral scannende Weißlichtinterferometrie (LSWLI) ist ein Verfahren zur Topografiemessung 
auf bewegten Oberflächen. Die für die Interferenzmodulation maßgebliche Variation des Gang-
unterschieds wird beim LSWLI durch eine schräge laterale Bewegung des Messobjekts durch 
den Auswertebereich erzeugt. Für ein Topografieergebnis in einer mit der vertikal scannenden 
Weißlichtinterferometrie vergleichbaren Qualität muss daher der Oberflächenvorschub mit einer 
Unsicherheit von weniger als 0.01 Pixeln gemessen werden. Um diese Messungen auch in Ap-
plikationen mit begrenzten Messzugängen zu ermöglichen und um Synchronisierungsprobleme 
mit externer Hardware zu umgehen, werden in einer Region of Interest (ROI) des Auswertebe-
reichs Speckles erzeugt, welche durch digitale Speckle-Korrelation (DSC) eine subpixelgenaue 
Vorschubbestimmung auf strukturlosen Oberflächen ermöglichen. Experimentelle Untersuchun-
gen zeigen, dass die geforderte Unsicherheit bereits mit weniger als 5 % der Sensorfläche als 
DSC-ROI erreicht werden kann. Die Unterteilung des Kamerasensors in DSC- und WLI-Bereiche 
stellt somit eine kosteneffiziente, platzsparende Alternative zu externen Lösungen zur Vorschub-
bestimmung dar.

Stable and compact VCSEL based multiple-wavelength digital holography for optical 
metrology
I. Alekseenko, D. Claus, M. Grabherr
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
daniel.claus@ilm-ulm.de

In-line inspection enables the reduction of manufacturing time, manufacturing material and con-
sequently manufacturing costs. However, it imposes strong requirements on the in-line inspec-
tion systems, which are fast and non-tactile data acquisition and processing, environmentally 
stable setup, ability to investigate different surface materials and composition of different sur-
faces such as rough scattering and specular scattering. Two of the most established optical me-
trology techniques are white light interference microscopy and confocal microscopy. However, 
the measurement process is very time-consuming. Structured illumination enables faster data 
acquisition but is restricted to rough scattering surfaces only.
Multiple-wavelength digital holography (MWDH) offers the possibility to overcome the afore-
mentioned shortcomings. It can be applied on rough scattering and specular reflective surfaces 
in a lensless lightweight manner.  However, the stability and exact knowledge of the wavelengths 
employed is crucial for the successful application of MWDH. In this paper, we describe a me-
thod to ensure wavelength stability for MWDH.

A35
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10:30 Impact of Aberrations and roughness in chromatic confocal microscopy

D. Claus, M. Rauf Nizami
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik
daniel.claus@ilm-ulm.de

The influence of wave optical aberrations and surface roughness on the chromatic confocal 
signal and resulting measurement error is analyzed. 
Since most chromatic confocal sensors are point sensors, the discussion on wave-optical ab-
errations is focused on spherical aberrations. Against common belief, the effect of spherical 
aberrations cannot be eliminated in the calibration process using for instance a piezo mounted 
mirror. It will be demonstrated that even a diffraction-limited system with peak to valley spherical 
aberration smaller than 0.25 wavelength suffers from measurement errors. Experimental results 
will be shown to highlight this important issue. In order to develop a deeper understanding of 
the underlying physics, a wave-optical simulation environment has been realized. This wave-
optical model furthermore enables the investigation of the influence of roughness. Hitherto the 
correct choice of numerical aperture when investigating a rough surface is based on a heuristic 
approach. Using the wave-optical simulations an explanation for the increased noise when em-
ploying a low numerical aperture to examine rough surfaces will be derived.

Bestimmung von Zernike-Koeffizienten auf Basis gemessener Linienbildfunktionen
S. Krämer*, T. Sure*
* Institut für Optik und Mikrosysteme, Technische Hochschule Mittelhessen
sandra.kraemer-2@me.thm.de

Zernike-Koeffizienten ermöglichen die quantitative Bestimmung der Abbildungsfehler einer Op-
tik. Bisher werden die Zernike-Koeffizienten eines optischen Systems über interferometrische 
Messungen ermittelt. Da dies sehr aufwendig ist, soll hier mit Hilfe eines MATLAB-Algorithmus 
eine effizientere Strategie entwickelt werden. Dieser Algorithmus basiert auf dem Signal der 
experimentell leichter zugänglichen Linienbildfunktion.
Im hier entwickelten Verfahren haben wir die Berechnung der Linienbildfunktion zunächst unter 
geratenen Zernike-Koeffizienten gestartet. Über die Differenz zwischen berechneter Funktion 
und Messsignal wurde eine Residuumsfunktion zur Variation der Koeffizienten definiert. Durch 
Minimierung dieser Funktion erhält man die Zernike-Koeffizienten des optischen Systems.
Die ersten acht Zernike-Koeffizienten zweier unterschiedlicher Linsensysteme wurden erfolg-
reich im Rahmen einer theoretischen Simulation ermittelt. Hierfür wurden berechnete Linien-
bildfunktionen aus dem Optik-Simulationsprogramm OSLO als künstliches Messsignal genutzt.
Erste Ergebnisse aus realen Messsignalen werden vorgestellt, um den hier erstellten Program-
mablauf zu validieren.
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11:00 Plasma-based synthesis of multicomponent preform material for high-performance 

optical fibers
T. Trautvetter*, H. Baierl*, V. Reichel*, J. Schäfer**, R. Methling**, A. Scheffel*, J. Dellith*, D. 
Köpp**, F. Hempel**, M. Stankov**, M. Baeva**, R. Foest**, L. Wondraczek***, K. Wondraczek*, 
H. Bartelt*
* Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT), ** Leibniz-Institut für Plasmafor-
schung und Technologie, *** Otto-Schott-Institut für Materialforschung
tom.trautvetter@leibniz-ipht.de

Laser active fibers with excellent optical performance such as low spectral attenuation, high 
beam quality and high power output require essentially an extremely homogenous distribution of 
laser active rare earth dopants without any clustering within the silica matrix of the core material.
Fiber core materials fabricated using the well-established rare earth doping processes REPUSIL 
and MCVD encounter physical limitations in terms of dopant homogeneity and concentration 
levels.
The newly developed plasma-based synthesis aims at overcoming those limitations, utilizing a 
microwave plasma jet at atmospheric pressure and liquid based organic precursor solutions for 
deposition of preform material.
First results on one single multicomponent doping step incorporating laser active (Yb), RE so-
lubility enhancing (Al) and refractive index decreasing species (F) into a silica host matrix will be 
presented. Initial deposition experiments and material sample analysis by exemplary EPMA and 
RAMAN spectroscopy indicate superior homogeneity of radial dopant distribution without any 
clustering.
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10:00 Ansatz zur Aktuierung 3D-gedruckter Mikrooptiken mittels magnetischer Flüssig-

keiten
F. Rothermel, S. Thiele, C. Jung, A. Herkommer
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
rothermel@ito.uni-stuttgart.de

Die additive Fertigung mikrooptischer Systeme in einem Größenbereich <500 µm mittels 
2-Photonen-Lithographie wurde bereits erfolgreich demonstriert und besitzt das Potential ei-
nes vielseitigen Anwendungsfeldes. Durch Umsetzung mechanischer Funktionalitäten, wie 
etwa Autofokus-, Zoom- oder Schwenk-Funktionen auf dieser Größenskala, könnten weitere 
Anwendungsgebiete erschlossen werden. Im Vortrag soll ein Ansatz vorgestellt werden, wie eine 
Aktuatorik auf Basis magnetischer Kräfte umgesetzt werden kann. Dazu werden im 3D-Druck-
Modell eines auf einer Rückstellmechanik gelagerten optischen Systems umgebende Mikro-
kavitäten vorgesehen, welche anschließend mit einer magnetischen Flüssigkeit, bspw. einem 
Ferrofluid befüllt werden. Durch einen Elektromagnet wird ein externes Magnetfeld erzeugt, wel-
ches zur Anziehung der Flüssigkeit und damit zur Auslenkung einzelner Komponenten oder des 
Gesamtsystems führt. Durch Regulierung der magnet. Flussdichte und der Rückstellkraft der 
Mechanik kann die Mikrooptik in einem kontinuierlichen Bereich positioniert werden. Der Ansatz 
wurde im Rahmen einer Proof-of-Concept-Untersuchung erfolgreich getestet.

Untersuchung optisch aktiver Beschichtungen für optischen Mikrokavitäten
A. Bösemann, A. Behrens, S. Sinzinger
Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®, Fachgebiet Technische Optik, Techni-
sche Universität Ilmenau,
anja.boesemann@tu-ilmenau.de

In den letzten Jahren wurden vermehrt optische Mikrokavitäten für die Untersuchung nichtline-
arer optischer und quantenoptischer Phänomene eingesetzt. In zirkularen Resonatoren (sog. 
Whispering- Gallery-Mode-Resonatoren) wird das Licht auf Grundlage von Totalreflexion und 
Resonanz an der Resonatorwand entlanggeführt. Eine weit verbreitete Art der Einkopplung von 
Licht erfolgt evaneszente mit einer taillierten Faser. Diese erfordert hochpräzise und stabile Ju-
stagevorrichtungen. In dieser Arbeit untersuchen wir die Möglichkeit einer robusteren Lichtein-
kopplung in die Resonatoren. Laserfarbstoffe, die in gelöster Form in das Resonatorvolumen, 
beziehungsweise in die Resonatorwand integriert werden, erleichtern das Einkoppeln des Lichts 
in die Mikrokavität. Die Farbstoffe werden mit einem Laser gepumpt und die Fluoreszenz regt 
die Resonatormoden an. Der technologische Prozess zur Einbringung der Laserfarbstoffe wird 
systematisch über das Design of Experiment untersucht, um optimale Prozessparameter zu 
ermitteln. Wir präsentieren die Ergebnisse der Prozessoptimierung und stellen die optische Cha-
rakterisierung der resultierenden Mikroresonatoren vor.
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B36
10:30 Integration of Printed Optical Waveguides in Printed Circuit Boards

A. Evertz, G. Hoffmann, L. Overmeyer
Institut für Transport- und Automatisierungstechnik, Leibniz Universität Hannover
andreas.evertz@ita.uni-hannover.de

To achieve industrial approval for using polymer optical waveguides in data transmission appli-
cations, a high volume production process is required. Flexographic printing offers a suitable 
process for mass production of optical functional systems. The integration of planar optical 
waveguides in printed circuit boards (PCB) allows communication in electromagnetically loaded 
environments at high bandwidth. To establish polymer optical waveguides in the PCB manuf-
acturing process, substrates and polymers are required to withstand temperatures occurring 
during compression moulding. Simultaneously, the combination of the waveguide polymer and 
the adjacent material is responsible for the optical transmission ability of the system. Therefore, 
a lower cladding is substantial to separate the waveguide from the substrate. In this paper, 
different combinations of waveguide and lower cladding materials are applied in flexographic 
printing. Different printing form layouts are tested and the waveguides are evaluated according 
to their quality for optical applications.

A thermal actuated Membrane as oscillating Pinhole for the high-frequent Modula-
tion of Light
J. Belkner*, J. Döll**, C. Koppka**, M. Breiter**, I. Ortlepp*, U. Gerhardt*, S. Strehle***, E. Manske*
*Technische Universität Ilmenau, Institute of Process Measurement and Sensor Technology;
**Technische Universität Ilmenau, Institute of Micro- and Nanotechnologies;
***Technische Universität Ilmenau, Microsystems Technology Group;
johannes.belkner@tu-ilmenau.de

We present theory, processing steps and first results for a thermally actuated Aluminiumnitride-
Platinum membrane with a resonant frequency of the first mode at around 100 kHz and resonant 
displacements at its center of around 30 µm. The radial-symmetric membrane is broadband 
opaque for wavelengths from visual light and beyond. An exception is a small pinhole of various 
diameters below 3 µm in its center. Through thermally induced asymmetric stress inside the 
multilayer, the clamped membrane bends out. The pinhole in its center will be displaced parallel 
to the optical axis. The intended use for such a membrane is to replace the traditional confocal 
pinhole in the detection path of a microscope. Applying a stable known resonant modulation 
on an acquired signal enables a lock-in principle for a differential confocal depth sensing as 
shown in [1]. The advantage over the employed tunable acoustic gradient lens (TAG lens) there, 
is the reduced size, the simplicity of the arrangement and constant illumination properties on 
the sample. 

[1] Tino Hausotte et al.: High-speed focal-distance-modulated fiber-coupled confocal sensor for 
coordinate measuring systems. In: Appl. Opt, OSA (2018)
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B38
11:00 Nah- und Fernfeld von gekoppelten Mikroresonatoren

J. Unterhinninghofen*
*Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz
unterhinninghofen@hs-koblenz.de

Mikroresonatoren, deren Abmessungen in der Größenordnung der Lichtwellenlänge liegen, 
haben vielfältige Anwendungen in der Sensorik und nichtlinearen Optik sowie als
Filter und Mikrolaser. In Ensembles solcher Mikroresonatoren treten eine
Reihe von Interferenzeffekten auf, die sowohl das Fernfeld (Ausbildung stark gerichteter
Lichtabstrahlung, veränderte Abstrahlungsrichtung [1]) als auch das Nahfeld (Ausbildung
neuer Kavitätsmoden [2,3]) betreffen. Hier werden Mikroresonator-Arrays verschiedener Geo-
metrie im Hinblick auf ihre Fernfeldverteilungen verglichen sowie die Ausbildung neuer Moden 
im Nahfeld stark gekoppelter Resonatoren untersucht. Dabei werden Fertigungsabweichungen 
wie Oberflächenrauheit und ihr Einfluss auf Nah- und Fernfeld mitberücksichtigt.

[1] J. Kreismann et al., Superdirectional light emission and emission reversal from microcavity 
arrays, Phys. Rev. Research 1 (2019)
[2] J. Unterhinninghofen et al., Interplay of Goos-Hänchen shift and boundary curvature in defor-
med microdisks, Phys. Rev. E 82 (2010)
[3] J.-W. Ryu et al., Abnormal high-Q modes of coupled stadium-shaped microcavities, 
Opt. Lett. 39 (2014)
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A39
11:30 Raman-Spektroskopie mit Multilinienlichtquellen

J. Kiefer
Fachgebiet Technische Thermodynamik, Universität Bremen
jkiefer@uni-bremen.de

Die Raman-Spektroskopie hat sich in den vergangenen 10 Jahren zu einem etablierten Werkzeug 
in der Prozessanalytik entwickelt. Um diese vielseitige Methode für neue Applikationen nutzbar 
zu machen, werden insbesondere kompakte und robuste Raman-Spektrometer benötigt. Im 
Rahmen des Beitrages wird ein Konzept zur weiteren Miniaturisierung vorgestellt. Es basiert auf 
einer kürzlich entwickelten Raman-Technik, bei der eine Lichtquelle mit zwei Wellenlängen zum 
Einsatz kommt. Die beiden Wellenlängen sind spektral gerade so weit voneinander entfernt, 
dass die Frequenzdifferenz genau der Hälfte des interessanten Raman-Spektrums entspricht. 
Beim ursprünglichen Konzept werden nacheinander zwei Spektren mit den unterschiedlichen 
Wellenlängen aufgenommen, die dann zum Gesamtspektrum zusammengefügt werden. Die-
ser Ansatz wurde in der vorliegenden Arbeit erweitert, indem die Probe gleichzeitig mit beiden 
Wellenlängen bestrahlt wird. Daraus resultiert ein komplexes Raman-Spektrum, welches eine 
Fusion aus zwei Frequenzbereichen darstellt. Es wird gezeigt, dass dieses Spektrum geeignet 
ist, um quantitative Analytik zu betreiben, während die Möglichkeiten der Strukturanalyse be-
grenzt sind.

Konzeptvergleich verschiedener kompakter Kreuzgitter-Spektrometer
M. Kraus* **, E. Förster* **, T. Hönle*, V. Bagusat*, D. Thomae*, P. Bohnert*, R. Brüning***, 
H. Hillmer**, R. Brunner* ***
*Ernst-Abbe-Hochschule Jena; ** Institut für Nanostrukturtechnologie und Analytik, 
Universität Kassel; ***Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
Matthias.Kraus@eah-jena.de

Spektroskopie findet wachsende Verbreitung in Anwendungsfeldern wie der Landwirtschaft 
oder der industriellen Prozesskontrolle, wobei besonders robuste Kompaktspektrometer mit 
möglichst hoher spektraler Auflösung über einen breiten Wellenlängenbereich gefordert werden. 
Klassische Gitterspektrometer können diese zum Teil gegensätzlichen Anforderungen nur un-
zureichend erfüllen. Als mögliche Lösung wurden Echelle-inspirierte Kreuzgitter-Spektrometer 
vorgeschlagen, bei denen das Kreuzgitter zwei Gitterfunktionen in einem Element vereint. Das 
Echelle-Gitter beugt das Licht in höhere, sich überlappende Beugungsordnungen, die durch 
das senkrecht dazu orientierte Quergitter getrennt werden. Im Beitrag werden verschiedene 
Konzepte mit zugehörigem Optikdesign präsentiert. Dazu zählt neben einem rein reflektiven, 
gefalteten Design auch ein refraktiver Ansatz, in dem die Kollimations- und Abbildungsfunktion 
durch dieselben optischen Elemente realisiert werden. Im Vortrag wird sowohl auf die Herstel-
lung der Kreuzgitter als auch auf Aufbau und Justage der verschiedenen Spektrometer einge-
gangen. Die Leistungsfähigkeit der Spektrometer-Konzepte wird anhand von durchgeführten 
Messungen verglichen.

A40
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A41
12:00 Erhebliche Steigerung der Detektionseffizienz für Filterarray-basierte Spektralsen-

soren
A. Kobylinskiy* **, B. Laue*, E. Förster* **, B. Höfer***, Y. Shen****, H. Hillmer**, R. Brunner* ***
* Fachbereich SciTec, Ernst-Abbe-Hochschule Jena; ** Institut für Nanostrukturtechnologie und 
Analytik, Universität Kassel; *** Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik 
Jena; **** 4X GmbH München
Aliaksei.Kobylinskiy@eah-jena.de

Der Vortrag stellt ein Konzept zur Erhöhung der Detektionseffizienz von Filterarray-basierten 
Spektrometern vor. Das Grundprinzip basiert auf einer wellenlängenabhängigen Umverteilung 
des einfallenden Lichts, bevor es die vor dem Detektor befindlichen Filterelemente erreicht.  Das 
einfallende Licht wird spektral und räumlich aufgeteilt und diese Teilspektren treffen die Filterele-
mente, die in diesem Wellenlängenbereich transmittieren. Somit bekommt jedes Filterelement 
eine konzentrierte Menge des notwendigen Lichtes und dadurch werden die Reflexions- und 
Absorptionsverluste signifikant reduziert. Das Konzept wird anhand eines Aufbaus nachgewie-
sen, der eine Reihe von hintereinander angeordneten dichroitischen Filtern mit Fabry-Pérot Fil-
terarrays kombiniert. Experimentell wird eine Effizienzsteigerung um den Faktor 4 im Vergleich 
zu einem Referenzsystem ermittelt. Das optische System ist ein kompaktes (17,5 × 17,5 × 7,8 
mm³), nicht abbildendes Spektrometer, welches das Effizienzsteigerungsmodul mit den Filterar-
rays kombiniert, und vollständig in die CCD-Kamera integriert ist.

Ultrakompakte Snapshot Multispektralkamera mittels Mikrooptik und monolithi-
schem Filterarray
M. Hubold*, Ch. Gassner*, R. Leitel*, R. Brunner* **, R. Brüning*
* Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
** Ernst-Abbe-Hochschule Jena
martin.hubold@iof.fraunhofer.de

Die besondere Anforderung an multispektrale Kamerasysteme besteht in der gleichzeitigen 
Aufnahme von hochaufgelösten spektralen und räumlichen Informationen. Klassische Lösun-
gen basieren meist auf scannenden Verfahren, wobei der Trend aktuell zu echtzeitfähigen und 
miniaturisierten Systemen geht, insbesondere für den Drohnen-gestützten Einsatz im Bereich 
Precision Farming. Die entwickelte Multispektralkamera basiert auf einem Multiapertur-Ansatz, 
bestehend aus einem neuartigen Arrayfilter und einem angepassten Mikrolinsen-Array. Pro Ka-
nal wird ein Gesichtsfeld von 32° mit einer räumlichen Auflösung von 610 x 610 Pixeln erfasst. 
Durch eine Array-Anordnung von zwölf individuellen Spektralkanälen im Bereich von 500 bis 
950 nm wird eine parallelisierte Detektion in Echtzeit ermöglicht. Es handelt sich dabei um ei-
nen speziellen Fabry-Pérot-Filter, welcher durch eine Kombination von Grautonlithographie und 
eines Trockenätzprozesses lateral strukturiert wird. In diesem Beitrag wird das Systemdesign, 
die Herstellungstechnologie und die Leistungsfähigkeit der Multispektralkamera mittels Charak-
terisierungen und Laboranwendungstests vorgestellt.
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B39
11:30 Neues berührungsloses Zentriermess- und Formmessverfahren für Asphären - 

poliert und geschliffen
E. Hofbauer, R. Kometer
HOFBAUER OPTIK Mess-& Prüftechnik
e.hofbauer@hofbauer-optik.de

 Mit dem neuen ‘Vignettierenden Feldblenden-Verfahren‘ nach Dr. Hofbauer ist es möglich, auch 
in der Zone und am Rand einer Asphäre gleichzeitig die Flächenneigungswinkel (Slopes) in sa-
gittaler und meridionaler Richtung berührungslos direkt präzise zu messen. Damit lässt sich der 
Zentrierfehler direkt und die Oberflächenformabweichung indirekt über Integration berechnen 
und rekonstruieren. 
Wir zeigen in dem Vortrag das Messprinzip und ein Proof of Concept für die innere und äussere 
Zentriermessung und die Oberflächenform-Rekonstruktion an Asphären. Ausserdem diskutieren 
wir die Aufllösungsgrenzen der Formabweichung an rotationssymetrischen Asphären sowie die 
laterale Auflösungsgrenze, um auch mittenfrequente Fehler zu analysieren. Als Ausblick schau-
en wir noch auf die Möglichkeit der Anwendbarkeit des Verfahrens an geschliffenen Probeno-
berflächen.

Zusammenspiel von Oberflächenrauheit und Formabweichungen in Freiformoptiken 
für Beleuchtung - hilfreiche Störeinflüsse?
K. Keller*, J. Unterhinninghofen*, A. Hofmann**
*Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1, 56705 Koblenz; **Hofmann Optikdesign
unterhinninghofen@hs-koblenz.de

Freiformoptiken werden für vielfältige Anwendungen insbesondere in der Beleuchtungsoptik 
eingesetzt. Bei der Fertigung entstehen je nach Flächengeometrie und Fertigungsmethode un-
terschiedliche Abweichungen, die anhand der typischen Ortsfrequenzen der Abweichungen in 
niederfrequente Formabweichungen und hochfrequente Oberflächenrauheit unterschieden wer-
den können. Beide Abweichungstypen können systematisch toleranziert werden [1,2,3]. Hier 
wird das Zusammenspiel untersucht und anhand zweier beleuchtungsoptischer Modellsysteme 
(eines mit Freiformoptik-Arrays) gezeigt, dass sie in der Regel nicht getrennt toleranziert wer-
den können: ihre Effekte beeinflussen sich und können sich teilweise kompensieren, aber auch 
verstärken. Wir diskutieren, wie in solchen Fällen sinnvolle Kennzahlen und Toleranzgrenzen für 
eine systematische Monte Carlo-Toleranzanalyse festgelegt werden können und welche Folge-
rungen sich für Fertigung und Qualitätskontrolle ergeben. 

[1] A. Timinger, J. Unterhinninghofen, S. Junginger, A. Hofmann, Proc. SPIE 8170 (2011)
[2] J. Unterhinninghofen, Y. Özcan, A. Hofmann, Proc. DGaO (2018)
[3] J. Unterhinninghofen, S. Link, A. Hofmann, Proc. DGaO (2019)

B40
11:45



113

t
a
g

4

Asphären und Freiformflächen



114

T
a
g

4

Saal B

B41
12:00 Simulation einer hochgenauen optischen Formmessung an Freiformoptiken mit 

Größen bis zu 1,5 Metern
J. Spichtinger*, M. Stavridis**, A. Straub*, C. Elster**, M. Schulz*, G. Ehret*
* Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
** Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin
jan.spichtinger@ptb.de

An der PTB wird ein Messsystem für die hochgenaue und rückführbare optische Formmessung 
von Freiform-Optiken mit Größen bis zu 1,5 Metern und einem lokalen Krümmungsradius von 
10 m und größer entwickelt. Dieses Prüflingsspektrum umfasst eine Vielzahl von optischen Ele-
menten, darunter Teleskopspiegelsegmente und Synchrotronspiegel.
Der Messaufbau wird aus einem Bewegungssystem mit je drei Translations- und Rotationsach-
sen bestehen. Ein daran angebrachtes Fizeau-Interferometer und der Prüfling werden relativ 
zueinander bewegt, sodass an jeder Position eine Subtopographie der gesamten Prüflingstopo-
graphie gemessen werden kann. Dabei wird das Interferometer zur jeweiligen Flächennormale 
ausgerichtet. Im aktuellen Modell des Messgeräts werden zusätzlich die absoluten Abstände 
zwischen Prüflingsoberfläche und Referenzfläche des Fizeau-Interferometers sowie die Tip- und 
Tilt-Winkel des nachgeführten Fizeau-Interferometers bestimmt.
Zur Auswertung werden die Subtopographien unter Berücksichtigung aller gemessenen Grö-
ßen zu einer Gesamtfläche zusammengefügt. Wir zeigen anhand einer Simulation des Messvor-
gangs die erwartbare Genauigkeit und diskutieren auftretende Fehlereinflüsse.

General surface definition for describing figure and finish errors
Y. Sekman* **, M. Trost*
* Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF, Center of Excellence 
in Photonics, Albert-Einstein-Str. 7, 07745 Jena, Germany; 
** Institute of Applied Physics, Abbe Center of Photonics, Friedrich Schiller University Jena, 
Albert-Einstein-Str. 15, 07745 Jena, Germany
yusuf.sekman@iof.fraunhofer.de

Sub-aperture fabrication techniques such as diamond turning, ion beam figuring, bonnet polis-
hing are indispensable tools in the modern fabrication chain of optical surfaces. Each of these 
tools address different figure and roughness components in different spatial frequency ranges. 
The individual processing steps, however, cannot be regarded as independent due to the simul-
taneous formation of figure and finish errors. Known that, the deterministic Zernike polynomials 
and the statistical power spectral density function are often used to represent figure and finish 
errors, respectively. To fill the gap between the deterministic and statistical descriptions, a gene-
ric surface description is of great importance. Further, both types of errors are treated differently 
when analyzing their impact on optical performance: 1) wave aberrations caused by figure errors 
and 2) stray light resulting from surface finish. In this work, both worlds are bridged by a phase 
spectrum definition as an extension to the classical power spectral density function to enable 
combined analysis of figure and finish errors including mid-spatial frequency errors with both 
deterministic and statistical properties.
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P1 Correction of distorted ATR infrared spectra
R. Cheng, J. Kiefer
Technische Thermodynamik, Universität Bremen, Bremen, Deutschland
chengrui@uni-bremen.de

During the last decade, there has been a significant increase in the use of attenuated total re-
flection (ATR) infrared spectroscopy because of its experimental simplicity and nondestructive 
nature. However, when samples with a high refractive index, like black carbon, are analyzed, 
their spectra will appear significantly distorted. In this case the data evaluation is challenging 
and the spectra need to be corrected. In the present study, we use the fast Kramers-Kronig 
transform and related mathematical methods to achieve fast correction of the distorted spec-
trum. Our results show that interpreting the data without appropriate correction can lead to false 
conclusions. For example, peaks, which appear to be red-shifted in the distorted raw spectrum, 
may actually be blue-shifted. Furthermore, we demonstrate the application of our method to 
heterogeneous samples consisting of inorganic powders and organic liquids. Taking Snell’s law 
into consideration, the relationship between the real and imaginary parts of the complex refrac-
tive index can be obtained when the angle of incidence is below a critical value. This can be 
exploited for a quantitative analysis.

Bestimmung der Halbleiterparameter einer kommerziellen LED während der Alte-
rung durch Kapazitätsmessung
B. Weigt *, K. Homeyer *, R. Lachmayer **
* Hochschule Hannover, Fakultät 1, Fachgebiet: Industrieelektronik, Digital- und Lichttechnik; 
** Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Produktentwicklung und 
Gerätebau
benjamin.weigt@stud.hs-hannover.de

Die LED ist aufgrund ihres Leistungsspektrums zurzeit die wichtigste Lichtquelle in der Beleuch-
tungstechnik. Die Anzahl der bekannten Alterungsmechanismen einer LED ist in den letzten 
Jahren auf über fünfzig angestiegen. Um diese besser zu differenzieren und zu untersuchen, 
werden die einfach zu messenden elektrischen Größen einer LED aufgenommen und mit den 
lichttechnischen Größen verglichen. Alterungsmechanismen im Halbleitermaterial können durch 
die Änderung der Halbleiterparameter (Donator-, Akzeptorkonzentration und Eigenleitungsdich-
te) über die Messung der Kapazität an den Anschlüssen einer LED erfasst werden. Allerdings 
ist diese Messung aufgrund der gleichzeitigen Wirkung von Sperrschicht- und Diffusionskapa-
zität sowie dem integrierten Schutzelement der LED, welches die Messung des Sperrbereiches 
ausschließt, sehr schwierig. Durch die gezielte Wahl verschiedener Betriebspunkte der LED in 
Durchlassrichtung ist eine getrennte Betrachtung der Kapazitäten möglich. Die Messergebnisse 
zeigen eine Änderung der Halbleiterparameter in Abhängigkeit des Betriebsstromes und der 
Umgebungstemperatur während der Alterung.
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P3 Sensordesign für die NPMM-200 am Beispiel eines Weisslichtsensors
C. Schober, C. Pruss, A. Herkommer
Institut für Technische Optik, Universität Stuttgart
schober@ito.uni-stuttgart.de

Der Einsatz von Freiformflächen ermöglicht dem Optikdesigner die Realisierung neuer Konzep-
te. Für deren Herstellung sind prozessbegleitende Topographie-Messsysteme notwendig. Die 
hierfür notwendige Messtechnik ist insbesondere für Flächen mit Passetoleranzen im Nanome-
terbereich noch immer eine Herausforderung.
Ein Ansatz hierzu ist die Interferometrie. Zur Steigerung der Flexibilität werden zunehmend 
zeitsequentiell messende Systeme (scannend oder abschnittsweise messend) implementiert. 
Dabei ist naturgemäß die Stabilität des Systems begrenzend. In diesem Beitrag wird ein Frei-
formflächen-Messsystem auf Basis der NPMM200 (Nanopositionier und Nanomessmaschine) 
vorgestellt. Das Sensorprinzip ist die Weisslichtinterferometrie, mit dem in Kombination mit der 
geringen Positionierunsicherheit der NPMM200 auch große Prüflinge bis 200x200 mm^2 mit 
hoher Ortsauflösung vermessen werden können. Dabei wird auf die speziellen Anforderungen 
beim Design und der Implementierung des Weisslichtsensors (Temperaturstabilität, Auswerteal-
gorithmik) eingegangen. Erste Messergebnisse werden vorgestellt.

Einfluss der Rotation der Gitter auf den Lau-Effekt
X. Cao, P. Feßer, S. Sinzinger
Technische Universität Ilmenau, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Technische Optik
xinrui.cao@tu-ilmenau.de

In diesem Betrag wird mit Simulationen und Experimenten untersucht, wie die relative Rotation 
der Gitter um die optische Achse die Intensitätsverteilung um die Beobachtungsebene her-
um beeinflusst. Im herkömmlichen Versuchsaufbau des Lau-Effekts entstehen durch räumlich 
inkohärente Beleuchtung zweier hintereinander angeordneter Beugungsgitter eindimensionale 
Lau-Streifen in der bildseitigen Brennweite der Fourierlinse bzw. in der Beobachtungsebene. 
Die Intensitätsverteilung der Lau-Streifen entspricht der Kreuzkorrelation zwischen dem Am-
plitudenquadrat des ersten Gitters und dem Amplitudenquadrat der Fresnel-Propagation des 
zweiten Gitters, wobei die Gitterstrukturen der beiden Rechteckamplitudengitter parallel zuein-
ander angeordnet sind. In diesem Beitrag wird diskutiert, wie eine relative Drehung der Gitter 
diese zweidimensionale Intensitätsverteilung beeinflusst. Erste Experimente zeigen, dass die 
resultierende Intensitätsverteilung in der optischen Lithographie eingesetzt werden kann.
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P5 Modellierung und Vermessung von Optischen Diffusoren
M. Brinkmann*, U. Langbein**
* Hochschule Darmstadt, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Studienbereich 
Optotechnik und Bildverarbeitung
** Hochschule Rhein-Main, Fachbereich Ingenieurswissenschaften, i.R., Studienbereich Ange-
wandte Physik und Medizintechnik
matthias.brinkmann@h-da.de

Die Lorenz-Mie-Theorie der elastischen Licht-Streuung an sphärischen Partikeln mit Durch-
messern im Bereich der Wellenlänge wurde bereits in vielen Anwendungsfeldern (Astronomie, 
Wolken, Emulsionen) erfolgreich getestet. Auch im Bereich der optischen Volumen-Diffusoren 
zeigt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den theoretischen Vorhersagen und den expe-
rimentellen Ergebnissen, so lange Mehrfachstreuung vernachlässigt werden kann. Als relevante 
Materialparameter gelten hierbei neben der Partikelgröße und –struktur die optischen Brechzah-
len der Partikel und des Matrix-Materials. Bei optischen bzw. technischen Diffusor-Materialien 
gelangt man in den Bereich der Mehrfachstreuung bzw. der kohärenten Streuung, die sich in 
strahlenoptischer Näherung modellieren lässt. 
An einer Vielzahl an Proben unterschiedlicher Zusammensetzung und Geometrie wurden win-
kelabhängige Streumessungen durchgeführt und die Ergebnisse mit den Vorhersagen der 
Lorenz-Mie-Theorie sowie mit strahlenoptischen Simulationsrechnungen im Bereich der Mehr-
fachstreuung verglichen. Es zeigt sich, dass die gemessenen Streuspektren aus einem Zusam-
menspiel verschiedener Brechungs- und Beugungseffekte resultieren.

Kalibrierung von Wellenfrontsensoren mit ebenen und sphärischen Wellenfronten
G. Ehret, J. Bautsch, M. Schulz
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig
gerd.ehret@ptb.de

Wellenfrontsensoren, wie z. B. Shack-Hartmann-Sensoren (SHS) werden vielfältig eingesetzt,  
z. B. in der Interferometrie, der Opthalmologie oder bei adaptiven Optiken. Bedingt durch das 
nicht perfekte Mikrolinsenarray oder Ausrichtungsfehler zwischen Mikrolinsenarray und Bildsen-
sor, müssen die SHS kalibriert werden. Zur Bestimmung der systematischen Sensorfehler wer-
den sowohl ebene als auch sphärische Wellenfronten verwendet. Dabei werden ebene Wellen-
fronten durch Kollimatoren und sphärische Wellenfronten durch optische Fasern erzeugt.
Für eine rückgeführte Kalibrierung der Wellenfrontsensoren müssen die verwendeten ebenen 
bzw. sphärischen Wellenfronten selbst rückgeführt sein, d. h. auch deren Abweichungen bzw. 
Unsicherheiten von der idealen Form müssen bekannt sein. An der PTB wurden zwei sub-
Apertur-Stitching-Verfahren entwickelt, mit denen sowohl die verwendete optische Eingangs-
wellenfront (d. h. eine nominell ebene oder sphärische Wellenfront) als auch der systematische 
Sensorfehler simultan bestimmt werden kann. Wir präsentieren diese Verfahren mit ihren Rück-
führungsketten sowie mögliche Weiterentwicklungen. Wir zeigen und diskutieren typische Mes-
sunsicherheitsbudgets.
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P7 Lokalisierte Single-Shot-Auswertung für die phasenmessende Deflektometrie mit 
Wavelet Transformation
H. Liang*, T. Sauer**, C. Faber*
* Hochschule Landshut – University of Applied Sciences
** Universität Passau FORWISS
hanning.liang@haw-landshut.de

Phasenmessende Deflektometrie (PMD) ist ein etabliertes Messverfahren zur Bestimmung der 
Topographie spiegelnder Freiformflächen. Ein Nachteil des klassischen PMD-Verfahrens ist al-
lerdings der sequenzielle Messprozess – für eine Messung werden mindestens sechs Kamera-
bilder mit phasengeschobenen Mustern verwendet. Für bewegte Objekte in der industriellen 
Fertigung oder nicht fixierbare Objekte wie die menschliche Hornhaut wurden in der Vergan-
genheit Auswerteverfahren vorgestellt, die es durch Verwendung der Single-Sideband Demo-
dulation erlauben, eine deflektometrische Messung auf Basis einer einzelnen Kameraaufnahme 
durchzuführen ([1], [2]). Allerdings erlaubt diese Art der Auswertung keine Vermessung breitban-
diger Objekte, da die Phase im Fourier-Raum nur global betrachtet wird.
Es wird eine neue Single-Shot-Auswertemethode zur Phasenbestimmung mit Hilfe der Wavelet-
Transformation vorgestellt. Durch den Vorteil der Wavelet-Transformation, das Signal sowohl 
im Orts- als auch im Frequenzraum lokal auszuwerten, wird eine Vermessung auch komplexer 
spiegelnder Oberflächen in der Bewegung möglich.

[1] Liu et al. Adv. Opt. Techn. 2014; 3(4):441-445
[2] Liang et al. Proc. DGaO 2015 A8

Interferometrie in streifender Inzidenz an Asphären: Simulationen und Messer-
gebnisse
S. Rothau*, T. Schamburek*, K. Mantel**, N. Lindlein*
* Institut für Optik, Information und Photonik, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
** Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, Erlangen
sergej.rothau@fau.de

Die interferometrische Vermessung technisch rauer Asphären in streifender Inzidenz stellt eine 
neue Möglichkeit dar, unpolierte Linsen auf ihre Formabweichungen zu prüfen. Neben den ex-
perimentellen Untersuchungen können geeignete Simulationsalgorithmen mittels Raytracing die 
Analyse und Auswertung der Messdaten auf unterschiedliche Arten erleichtern bzw. vervollstän-
digen. Schon auf der letztjährigen DGaO-Jahrestagung wurden ähnliche Simulationsergebnisse 
für sphärische Messobjekte in einem Beitrag (2019, P9) präsentiert.  
In diesem Beitrag werden die Simulationsergebnisse für Asphären mit dazugehörigen Diskussio-
nen der Phasenverläufe und der Eliminierung der Dejustagen vorgestellt.
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P9 Iterative Bestimmung der Form von Asphären mittels Scher-Interferometrie und 
inversem Raytracing
M. Lotzgeselle*, A. Straub*, G. Ehret*, A. F. Müller**, C. Falldorf**, R. B. Bergmann** ***
* Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig;
** Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS) GmbH, 28359 Bremen;
 *** Universität Bremen, MAPEX Center for Materials and Processes and Faculty of Physics 
and Electrical Engineering, 28359 Bremen;
marcel.lotzgeselle@ptb.de

Die Produktion und Qualitätskontrolle asphärischer Optiken benötigt immer präzisere und ef-
fizientere Methoden der Formmessung. In Zusammenarbeit mit dem Bremer Institut für ange-
wandte Strahltechnik (BIAS) arbeitet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) an einem 
Prototyp zur Formmessung von Asphären via Scher-Interferometrie in Reflexion. Die Verwen-
dung von kurzkohärentem Licht ermöglicht dabei die simultane Beleuchtung mit mehreren 
voneinander unabhängigen Lichtquellen und somit die Vermessung von Prüflingen mit stark 
gekrümmten Oberflächen und größeren Abmessungen als herkömmliche Verfahren. Interferenz-
muster werden über die wechselseitige Kohärenzfunktion ausgewertet und in einen Satz von k-
Vektoren überführt. Mittels inversem Raytracing wird die Prüflingsoberfläche iterativ angepasst, 
sodass die k-Vektoren zu den jeweiligen Quellen konvergieren. Zur Vermeidung lokaler Minima 
im Lösungsraum greifen wir auf das metaheuristische Optimierungsverfahren des „Simulated 
Annealing“ zurück. Wir zeigen den Aufbau des Systems, den Raytracing-Algorithmus, diskutie-
ren die Stabilität der Auswertung und die Einflüsse von Abweichungen des optischen Systems 
auf die Simulation.

Die Strukturfunktion als neue Analysemethode in der optischen Oberflächenmess-
technik
M. Kalms, R. B. Bergmann
Bremer Institut für angewandte Strahltechnik (BIAS)
kalms@bias.de

Zur Charakterisierung von Oberflächen werden üblicherweise Kenngrößen wie die Rauheitszah-
len Ra oder Sa benutzt. Diese beschreiben aber vielfach nicht die für die gewünschten Anwen-
dungen erforderlichen Eigenschaften. Mit der Strukturfunktion (SF) führen wir eine für die Ober-
flächenmesstechnik neue Analysemethode ein. Die Aussagekraft bezüglich der Beschaffenheit 
einer Oberfläche ist ungleich größer als die der genannten Kenngrößen, da alle Höhenunter-
schiede für jeweils alle möglichen Abstände innerhalb des Datensatzes in allen Richtungen aus-
gewertet werden können. Dabei kann die Strukturfunktion große Datenvolumina, die typischer-
weise bei optischen Messtechniken anfallen, effizient verarbeiten. Die SF hat zudem diverse 
Vorteile gegenüber anderen statistischen Verfahren, wie z.B. der Autokorrelationsfunktion. Sie 
lässt sich intuitiv besser beurteilen und ist im Vergleich zu Fourier-basierten Verfahren wesentlich 
robuster gegenüber Variationen der Oberflächengeometrie. Sie lässt sich auf fast jede Apertur 
oder Geometrie der Oberfläche anwenden und erlaubt zudem den Vergleich von Daten unter-
schiedlicher Messverfahren. Im Beitrag geben wir eine Einführung und zeigen erste Ergebnisse.
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P11 Optical Characterization of Automotive Interior Materials by BSDF
S. Reichel*, K. Blankenbach*, F. Späth*, P. Majer*
* Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, D-75175 Pforzheim, Germany
steffen.reichel@hs-pforzheim.de

Future cars with (semi-) autonomous driving enable more use of in-vehicle displays and interior 
lighting with special visual effects. This deals as well with interior materials, which are illumina-
ted or backlighted by RGB LEDs. Targeting premium visual ergonomics for advanced interior 
lighting requires additional know how of today’s and future interior materials. These evaluations 
require optical measurement methods with challenges.
The presented work will examine different interior vehicle materials like leather, cotton-like pla-
stics, and wood. All these materials reflect the light differently due to their material characteri-
stics. In additional all materials have different surface structures which will impact the surface 
light scattering and thus the visual perception. Therefore, it is necessary to characterize the op-
tical properties of these interior materials with appropriate measurement methods. We measure 
successfully reflectivity as BSDF (BRDF) using a goniophotometer and different light sources. 
Thus such fundamental optical examinations allow special visual effects for future vehicles,  
since the BSDF data can be used in optical software for a “pleasant” light design.

Evaluation of Advanced Automotive Interior Lighting using “Pixelated” RGB LEDs
K. Blankenbach, S. Reichel, D. Ochs
Displaylabor, Hochschule Pforzheim
kb@displaylabor.de

Future cars with (semi-) autonomous driving will have interior lighting with theater-like effects. 
Such systems consist of “backlighted” light guides with RGB LEDs every ~30 mm (up to 1,000 
per car in future); this results in high data rates of RGB grey level data. As such light guides are 
also used for visualization of the autonomous driving mode, daylight performance, dimming 
range (night) and advanced security methods are required. Uniformity (homogeneity) of both 
luminance and color is mandatory for premium visual ergonomics. 
We examined different approaches from today’s LIN-based single RGB module design, the con-
sumer electronics (CE) WS2812B system and the newly introduced ISELED system, which is 
optimized for automotive. Our findings are that LIN bus is not effective for pixelated RGB lighting 
due to limited data rate. We measured for WS2812B and ISELED temperature dependency and 
spectra. As WS2812B is intended for CE, its color changes with temperature while it is constant 
for the ISELED due to internal temperature sensor and compensation. New methods based on 
Contrast Sensitivity Function were applied towards easy implementable requirements for end-
of-line test.
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P13 Characterization and optical design of VCSEL diode for application in 3D mobile 
Sensorsystems
B. Chen, D. Claus, D. Russ, R. Hibst
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm
bo.chen@ilm-ulm.de

Recently vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) are widely applied in smartphones and 
autonomous driving in which the detecting distance ranges from hundreds of millimeters to 
hundreds of meters. Especially for long-distance applications, well collimated VCSEL light is 
necessary. The precise optical design of the collimating is based on a thorough characterizati-
ons of the VCSEL beam.
In our 3D sensor system, VCSEL arrays will be employed to generate a structured illumination.  
To simplify and standardize the characterization and optical design process of the VCSEL arrays, 
a similar multimode VCSEL diode is first of all applied. This paper will measure the specificati-
ons of the VCSEL diode, which include the optical output power, wavelength spectrum, beam 
divergence, M-squared factor, and the laser mode. To verify the results of beam divergence, 
two measurement methods of focal length method and two-point methods will be compared. 
For the M-squared factor, the Levenberg-Marquardt least-square fitting is implemented in Matlab.
With these parameters, the VCSEL is designed to result in an elliptical beam profile. 
The design, as well as the experimental results, will be shown.

Charakterisierung eines UV– Mikroskops zur hochgenauen Positions- und Breiten-
messung am Nanometerkomparator (NMK) der PTB
J. Krüger, R. Köning, B. Bodermann
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, 38116, Germany
jan.krueger@ptb.de

Der NMK der PTB ist ein höchstgenauer 1D Längenkomparator zur Kalibrierung von Strichmaß-
stäben, Photomasken, Encodern und Interferometern. Die kalibrierten Objekte werden dann z.B. 
in der Koordinaten- oder in der Halbleitermesstechnik weiterverwendet.
Der maximale Messbereich des NMK beträgt 550 mm. Die Unsicherheiten der unidirektionalen 
Kalibrierungen betragen nur wenige Nanometer. In Zukunft sollen auch Kalibrierungen bidirek-
tionaler Messgrößen angeboten werden. Dazu wird ein neues UV- Mikroskop in den NMK inte-
griert. Hier dient eine 365 nm LED als Lichtquelle, deren Licht mit einer Faser zu dem Mikroskop-
aufbau überführt wird. Das System verwendet eine Köhlersche Beleuchtung und eine 200- fache 
Vergrößerung. Es besitzt zudem zwei Objektive mit einer NA von 0.55 und 0.9. Um die Beleuch-
tungs- und Abbildungsparameter des Mikroskops und die daraus resultierenden Messunsicher-
heiten bestmöglich zu bestimmen, wird eine Charakterisierung des Systems durchgeführt. Dafür 
werden Aspekte der Justage durch Shack- Hartmann Wellenfrontsensormessungen überprüft, 
bevor Messungen mit rigorosen Simulationen vergleichen werden. Wir präsentieren die ersten 
Ergebnisse dieser Untersuchungen.
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P15 Charakterisierung und Kompensation von wellenlängenabhängigen Aberrationen in 
der multispektralen digitalholographischen Mikroskopie
N. Storm*, Á. Barroso*, J. Schnekenburger*, B. Kemper*
*Biomedizinisches Technologiezentrum der Medizinischen Fakultät, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster
bkemper@uni-muenster.de

Die multispektrale quantitative Phasenkontrast-Bildgebung mit digitalholographischer Mi-
kroskopie (DHM) ermöglicht die Bestimmung von wellenlängenabhängigen optischen Eigen-
schaften technischer und biologischer Proben sowie eine Reduktion von kohärenzbedingten 
Bildstörungen [1]. Wenn die multispektrale DHM jedoch mit kommerziellen Mikroskopen und 
durchstimmbaren Lasern mit einem sehr großen Spektralbereich eingesetzt wird, müssen chro-
matische Aberrationen des optischen Abbildungssystems berücksichtigt werden. Es wurden 
wellenlängenabhängige Defokussierungseffekte und Änderungen der optischen Vergrößerung in 
den zugehörigen refokussierten holographischen Bildern bei der linsenbasierten Mehrwellenlän-
gen-DHM analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Effekte effizient kalibriert und numerisch 
kompensiert werden können.

[1] Á. Barroso et al. Proc. SPIE 10834, 108340I (2018).

Forschungsstation an der TH Aschaffenburg – Schülerexperimente im Röntgen-
Jubiläumsjahr
T. Döhring*, C. Stritzelberger**, W. Rosendahl**, U. Busch***
* Fakultät Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Aschaffenburg 
** Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
*** Deutsches Röntgen-Museum Remscheid
thorsten.doehring@th-ab.de

Im Jahr 2020 begeht Deutschland das Röntgen-Jubiläumsjahr und feiert damit die Entdeckung 
der Röntgenstrahlen vor 125 Jahren und zugleich den 175. Geburtstag ihres Entdeckers Wil-
helm Conrad Röntgen, dem ersten Physik-Nobelpreisträger. Finanziert durch eine Förderung 
der Klaus Tschira Stiftung entwickelten die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim und das 
Deutsche Röntgen-Museum in Remscheid hierzu ein Röntgenmobil mit interaktiven Experimen-
ten für Kinder und Jugendliche. Unter dem Motto "X-perimente – Das Unsichtbare sichtbar 
machen" ist diese Forschungsstation mit optischen Experimenten im Jubiläumsjahr deutsch-
landweit unterwegs. Im April 2020 gastierte das Röntgenmobil an der Technischen Hochschu-
le Aschaffenburg. Die Versuchsaufbauten ermöglichten Schulklassen und Studierenden einen 
Überblick über optische Technologien vom infraroten Licht über ultraviolette Strahlung bis hin 
zu Röntgen- und Gammastrahlen. Eingebunden in einen Studieninformationstag war es das Ziel 
der Aktion, die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für technische Studiengänge zu inter-
essieren. Dieser Posterbeitrag präsentiert das Röntgenmobil und die Erfahrungen bei seinem 
Einsatz in Aschaffenburg.

P16



131

p
o
s
t
e
r

Optische Messtechnik - Besondere Anwendungen

Optische Messtechnik - Charakterisierung



132

p
o
s
t
e
r

Poster

P17 Robustes zählen von Triebwerksschaufeln während der Video-Endoskopie
M. v. Wrangel, M. Kästner, E. Reithmeier
Institut für Mess- und Regelungstechnik, Leibniz Universität Hannover
moritz.wrangel@imr.uni-hannover.de

Video-Endoskope finden bei der Inspektion von Flugtriebwerken und Turbinen breite Anwen-
dung und ermöglichen die Detektion von Bauteildefekten. Hierbei werden die Triebwerksstufen 
häufig manuell rotiert. Der Mitarbeiter muss jede Schaufel einzeln Inspizieren und zeitgleich die 
Anzahl der im Videobild vorbeilaufenden Schaufeln zählen. Diese Tätigkeit ist ermüdend und 
fehleranfällig. In dieser Arbeit wird ein neuartiger Algorithmus zur automatischen Zählung der im 
Videobild vorbeilaufenden Schaufeln vorgestellt. Mittels Nächste-Nachbarn-Klassifikation wird 
eine Segmentierung der Hintergrundpixel vorgenommen. Über eine Pearson-Korrelation und 
adaptive Schwellwertbildung werden anschließend die Schaufeln gezählt. Durch den Verzicht 
auf lokale Bildmerkmale ist der Algorithmus robust gegenüber verschiedensten Inspektionssze-
narien sowie metallischen Reflektionen. Die manuelle Rotation der Schaufeln führt zu einer Va-
riation der Rotationsgeschwindigkeit und Richtung während der Inspektion. Mittels optischem 
Fluss werden diese Parameter aus dem Videobild ermittelt. Im Vergleich zu bestehenden Ansät-
zen ist der Algorithmus robust und universell zum Zählen von Triebwerksschaufeln einsetzbar.

Optimierung der Pulsradarerfassung kleiner Flugobjekte durch Verstellen des 
Antennenwinkels
J. Könemann* **, O. Baumann*
* Fakultät Life Sciences, HAW Hamburg; ** Fakultät für Betriebswirtschaft, Universität Hamburg 
und Fakultät Maschinenbau, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
oliver.baumann@haw-hamburg.de

Das Forschungsprojekt FLEDERWIND der HAW Hamburg untersucht die Kollisionsursachen 
von Fledermäusen mit Onshore-Windenergieanlagen, um daraus Risikominderungsmaßnahmen 
zum Schutz der Fledermäuse abzuleiten. Als technisches Hilfsmittel wird ein Erfassungssystem 
entwickelt, das unter anderem ein Marine-Radarsystem einsetzt. Durch Reflexionen an der Erd-
oberfläche weisen die aufgenommenen Radarbilder jedoch starke Störechos auf, sodass die 
Echosignale von Fledermäusen nicht erfasst werden können. Ziel der Optimierung der Radar-
bilder ist die Reduktion der Strahlung im Bodenbereich wofür die Minimierung der Beugung an 
einer Zaunkante untersucht wird.
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P19 Innovative System for Automated Measurement of the Distribution of the Length of 
Natural Fibres
S. J. Rinner*, M. Kahl*, C. Ziolek*, H. Schmid**
*Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs NTB
** Innovative Sintertechnologien AG
stefan.rinner@ntb.ch

The quality and stability of materials or products containing natural fibres (textiles, fleece, fibre-
reinforced materials) is mainly determined by the length of the employed natural fibres. 
In this paper we present a novel method and device for optically determining the length distribu-
tion of natural fibres. A fibre bundle consisting of fibres with varying lengths is put on a combed 
bed where a gripper pulls the fibres at their one end. A laser line is projected onto the fibres 
and the reflected light is detected by a line sensor taking grey-scale pictures with a frequency 
of 8 kHz. This image stack can be analysed and the lengths of the fibres may be determined. To 
date, the maximum length of fibres to be measured is 130 mm. The resolution of the device has 
been proved to be 20 microns for a bundle width of 130 mm. In addition to that, the distribution 
of the width of single fibres can be determined, as well. The measuring method may be easily 
extended to other measurement parameters, such as fibre colour.

Optical quality assurance in the textile industry: determination of the pilling grade 
of textile samples
T. Milde, L. Stoppe
Corporate Research & Technology, Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss Promenade 10, 07745, Jena
thomas.milde@zeiss.com

One relevant quality parameter of textile material is the propensity of the material to form pills 
after some time of usage. This propensity is summarized in a standardized pilling grade which 
needs to be determined within the incoming goods inspection. To do so, small samples are pre-
treated and visually inspected. This procedure is done by humans without digital assistance or 
documentation. We will show, how a desktop-setup with angle selective illumination included 
can be used to visualize and capture and analyze all the pills on a sample. The methodology 
is based on the computation of a locally correlative height map which is not influenced by the 
structure and color of the textile material.
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P21 Simulation of the general-relativistic light deflection with a plastic lens
C. Lämmerzahl, V. Perlick
ZARM, Universität Bremen, Am Fallturm, 28359 Bremen, Germany
claus.laemmerzahl@zarm.uni-bremen.de

One of the most important predictions of the general theory of relativity is the light deflection 
by gravitating masses. This effect was verified for the first time in 1919 with light rays passing 
close by our Sun. It is now one of the most important tools for discovering dark matter. Here 
we explain how the general-relativistic light deflection can be simulated with an appropriately 
shaped plastic lens and we demonstrate this with a lens made from plexiglass. In this way an 
important aspect of general relativity can be visualised in a way that makes it accessible to high 
school students.

Design eines Zoomobjektivs mit verstimmbarer Linse für ein Projektionsobjektiv
B. Mitschunas, L. Lenk, St. Sinzinger
Fachgebiet Technische Optik, TU Ilmenau
beate.mitschunas@tu-ilmenau.de

Ein klassisches Zoomobjektiv mit optisch-mechanischem Ausgleich enthält mindestens zwei 
bewegliche Linsengruppen, den Variator zur Brennweitenänderung und den Kompensator für 
eine konstante Bildlage. Im vorliegenden Beitrag geht es um eine neuartige Herangehensweise 
für die Entwicklung eines Zoomobjektivs mit mindestens einer verstimmbaren Linse. Für ein 
spezielles Zoomsystem, z.B. ein Projektionsobjektiv, wird im ersten Schritt mit Hilfe einer auto-
matisierten Parametersuche ein klassischer kollinearer Ansatz für eine Zoomoptik bestimmt. Im 
zweiten Schritt wird eine der beweglichen Baugruppen durch eine verstimmbare Optik ersetzt. 
Somit erhält man ein hybrides Zoomsystem mit nur einer linearen Bewegung in z-Richtung. Bei 
dieser Umwandlung wird der im Programm PARAX integrierte allgemeine kollineare Berech-
nungsalgorithmus genutzt. Die im Programm implementierte Parametervariation, mit der der 
gesamte Parameterraum untersuchtwerden kann, liefert die Grenzen und Möglichkeiten hin-
sichtlich der realisierbaren Zoomfaktoren und hinsichtlich der erreichbaren Kompaktheit des 
kollinearen Startsystems. Ein so ausgewähltes Startsystem wird in ZEMAX simuliert, optimiert 
und bewertet.
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P23 Potentials and challenges of additive manufacturing using highly transparent silico-
ne materials
T. Biermann, T. Grabe, P.-P. Ley, R. Lachmayer
Institute of Product Development, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 
30167 Hannover, Germany
biermann@ipeg.uni-hannover.de

While additive manufacturing technologies for metals and classical polymers have been avai-
lable industrially for years, research in additive manufacturing using highly transparent silicone 
materials is still in its early stages. Silicone-based optics offer better resistance to environ-
mental impacts and higher ambient temperatures compared to conventionally manufactured 
optics made of thermoplastics. Further advantages are the reversible deformability of silicone 
materials, enabling adaptive optics with a high degree of design freedom. In addition, due to 
their biocompatibility, specific silicones can be applied in the field of biomedical engineering.
The main challenges using additive manufacturing for optical elements are the layered structure 
and the necessity of support structures, leading to high transmission losses and a high degree 
of post-processing. In addition the viscosity of silicone plays a decisive role in the extrusion of 
the material. 
This contribution investigates potentials and challenges in additive manufacturing using highly 
transparent silicone materials with the objective to identify a suitable process type for manufac-
turing silicone-based optical elements.

Günstige 3D gedruckte Fassungen, eine Alternative für den Prototypenbau?
C. Butka, T. Sure
Institut für Optik und Mikrosysteme, Technische Hochschule Mittelhessen
christopher.butka@me.thm.de

In den letzten zwei Jahrzenten hat die additive Fertigung einen immer größeren Einfluss auf die 
Herstellung von Produkten genommen. So ist es auch in der Optik Industrie ein wichtiger Be-
standteil des Entwicklungsprozesses geworden.
Dieser Beitrag soll Licht auf einen bislang kaum beachteten Bereich der Möglichkeiten von 3D 
Druck werfen. Mit geringen Kosten sind FDM (Fused Deposit Material) Drucker im Hobbybereich 
bereits weit verbreitet, aber ihre Qualität und Vielseitigkeit ist in den letzten Jahren ebenfalls 
stark angestiegen. Hier soll nun der Einsatz zur Herstellung von Linsenfassungen und -bau-
gruppen demonstriert werden. Dabei werden die Linsen bereits während des Druckprozesses 
eingelegt und somit in das Bauteil eingedruckt. Dies spart Montage und Nachbearbeitung. Auch 
kann die äußere Geometrie direkt für ihre Anwendung angepasst werden. 
Die Positionsgenauigkeit (Zentrierung) sowie die Temperatur- und Lagestabilität wurde unter-
sucht. Die Ergebnisse zeigen, dass erwartungsgemäß keine Präzisionsoptik realisierbar ist, die 
Methode aber für Mustererstellung einfacher Optiken durchaus sinnvoll erscheint.
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P25 Lichtkonversion und Farbmischung mit lumineszierenden Lichtstäben
J. Steinbrück*, M. Grüne*, A. C. Rimbach*, P. W. Nolte**, S. Schweizer* **
*Fachbereich Elektrische Energietechnik, Fachhochschule Südwestfalen, Lübecker Ring 2, 
59494 Soest;
**Fraunhofer-Anwendungszentrum für Anorganische Leuchtstoffe, Außenstelle des Fraunhofer-
Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS, Lübecker Ring 2, 59494 Soest
steinbrueck.juliane@fh-swf.de

Fortschritte in der Halbleitertechnik haben in der Vergangenheit zu kontinuierlichen Effizienz-
steigerungen von Weißlicht-LEDs geführt. Diese Entwicklung ermöglicht immer größere Strah-
lungsleistungen aus immer kleineren Flächen. Hierdurch steigen auch die Anforderungen an die 
eingesetzten Leuchtstoffe hinsichtlich Temperatur- und Strahlungsstabilität. Für die Langlebig-
keit und Farbstabilität der LED/Leuchtstoff-Kombination in Weißlicht-LEDs ist dies eine große 
Herausforderung. 
Lumineszierende Boratgläser stellen eine vielversprechende Alternative zu den verbreiteten 
Leuchtstoff-Polymer-Kompositen dar. Im Speziellen werden Dysprosium (Dy3+) und Europium 
(Eu3+) dotierte Lichtstäbe vorgestellt, bei denen der Farbwert durch die Länge des Lichtsta-
bes eingestellt werden kann. Im Fokus des Beitrages stehen Ray-Tracing-Simulationen (syn-
opsys® LightTools Illumination Design Software). Hierbei wird insbesondere der Einfluss der 
Lichtstablänge auf die Farbmischung von Anregungslicht und lumineszentem Licht untersucht. 
Die Simulationsergebnisse werden anschließend mit entsprechenden Messungen zur Lichtaus-
beute, Lichtlenkung und spektraler Verteilung verglichen.

Analysis of ellipsometric layer thickness measurements applying a novel optimizati-
on method for depolarizing Mueller matrices
T. Grunewald*, M. Wurm*, S. Teichert*, B. Bodermann*, J. Reck**, U. Richter**
* Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, 
Germany;
** SENTECH Instruments GmbH, Schwarzschildstraße 2, 12489 Berlin, Germany
Tobias.Grunewald@rub.de

We developed a novel optimization method to analyze depolarization containing Mueller ellipso-
metric measurements and show its application on measurements of layer thickness standards, 
which have been traced to traceable X-ray reflectometry (XRR) at PTB.
Up to now a mathematically well-founded treatment of stochastic influencing parameters such 
as depolarization or measurement noise was missing, impeding complete uncertainty conside-
rations. For the first time we recently treated these issues and developed a new optimization 
method for depolarizing Mueller matrices, which addresses depolarization as a weight by ap-
plying Cloude’s covariance matrix. The maximum likelihood method and Bayesian statistics 
are thereby enabled to use. Moreover, an extension to include measurement noise has been 
implemented. For the selection of the right model the Bayesian information criterion is used.
We demonstrate the successful use analyzing measured data of SiO2 layer thickness standards 
measured by a SENTECH Mueller ellipsometer. The excellent matching significance of our mean 
values and expanded uncertainties to those traced to XRR is shown by the obtained normalized 
error values En.
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An Adaptive Mechanical Articulation to Illustrate Minkowski‘s Space-Time in Special 
Relativity
E. Frins*, B. Hils**, D. Dietrich**, W. Dultz**, H. Schmitzer
Universidad de la República Montevideo*, Univ.Frankfurt(Main)**, Xavier Univ. Cincinnati
requalivahanus@t-online.de

The theory of Special Relativity has the simple mathematical structure of linear (Lorentz) trans-
formations between the space-time coordinates of two inertial systems with the singularity of 
the finite light velocity as the only complication. In contrast to this plainness the results are intui-
tively unapproachable, e,g. it took physicists half a century after Einstein (1905) to see through 
the consequences of length contraction when watching a moving object. Inspired by Esther 
Cabezas-Rivas in her great General Relativity lecture 2017 we built a mechanical model of the 
Minkowski two-space using the steel construction set of Märklin (based on Hornby’s Meccano 
from 1901). On the background of the space-time diagram with the calculated hyperbola of 
equal proper time, the model illustrates major properties of the Minkowski space-time like linea-
rity, simultaneity, the Lorentz contraction and the Doppler effect and visualizes the singularity on 
the light cone. We discuss other mechanical realizations and the possibility to make the model 
a practicable analog computer for phenomena in Special Relativity.

Formkorrektur von Substraten aus Borosilikatglas mit ns-UV-Laserpulsen
C. M. Beckmann, J. Ihlemann
Abteilung Kurze Pulse / Nanostrukturen, Laser-Laboratorium Göttingen e.V.
clemens.beckmann@llg-ev.de

Dünne Substrate sind unter anderem für Weltraumanwendungen interessant. Allerdings ist eine 
formgenaue Herstellung schwierig und der mechanische Einfluss deponierter Schichten groß, 
sodass effiziente Verfahren zur Formkorrektur von dünnen Substraten benötigt werden. Wir 
schlagen eine Methode vor, bei der in die Rückseite des Substrats durch flächige Laserbestrah-
lung Zugspannungen eingebracht werden, um die Form zu korrigieren. Es werden Ergebnisse 
zur Verformung von Deckgläsern aus Schott D263M mittels eines ArF-Excimerlasers (Wellenlän-
ge 193 nm; Pulsdauer ca. 20 ns) vorgestellt. Dabei lässt sich über die Fluenz oder die bestrahlte 
Fläche lokal die Probenkrümmung variieren. Die hohe Pulsenergie und homogene Intensitäts-
verteilung im Strahlprofil des Excimerlasers erlauben eine schnelle Bearbeitung großer Flächen 
mittels eines einfachen optischen Aufbaus. Die Methode könnte gut zur Formkorrektur von Sub-
straten aus Borosilikatglas geeignet sein, auf die ein homogenes oder strukturiertes Schichtsy-
stem aufgebracht wurde, das in der Summe eine Zugspannung aufweist.  Durch einfache Erwei-
terungen ließe sie sich aber vermutlich auch zur Korrektur komplexerer Verformungen nutzen.

P28

Poster

P27



143

p
o
s
t
e
r

Space Optics



144

p
o
s
t
e
r

Poster

P29

Technologies, challenges and opportunities for optical CubeSat payloads
L. Niekamp*, T. Döhring*, P. Rees**, R. Hudec***
* Fakultät Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Aschaffenburg; ** National Facility 
for Ultra Precision Surfaces, Glwyndr University Wrexham, GB; *** Faculty of Electrical Enginee-
ring, Czech Technical University in Prague
thorsten.doehring@th-ab.de

CubeSat nanosatellites are a disruptive trend in the satellite market. For scientific and commer-
cial applications, they enable cost-effective missions and significantly reduce the time between 
mission concept and launch compared to classical large satellites. The field of application for 
the corresponding optical payloads ranges from earth observation and free space optical com-
munications to interplanetary exploration and exoplanet detection. Since 2000, there is an ac-
celerating increase in CubeSat launches which in return drives up the demand for optical instru-
ment components, especially for dedicated commercial optics. This poster discusses the per-
formance characteristics and existing limitations of optical payloads due to dimensions, weight 
and power, highlighting exemplary solutions for different types of optical payload instruments. 
Thereby new concepts like formation flying and synthetic apertures are evaluated regarding their 
effectiveness. An overview on optical instrument components for different CubeSat applications 
is given and their limitations and opportunities are identified.

CubeSat mission for the observation of meteoroid impacts on Moon
R. Hudec*, H. Novakova*, V. Pritzl*, J. Vojnar*, T. Döhring**
* Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague (CZ)
** Fakultät Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Aschaffenburg (D)
hudecren@fel.cvut.cz

Recent progress in nanosatellite technologies allows to consider innovative new CubeSat mis-
sions for scientific purposes. We present and evaluate the design of a small and cost effective 
CubeSat mission to monitor lunar meteoroid impacts by detecting their optical flashes. The 
poster summarizes the results of a comprehensive survey of past and recent ground based and 
satellite based projects focussing on lunar impact monitoring and discusses important aspects 
of the proposed mission and various alternatives for their solutions. Several spacecraft orbits 
around Moon and their usefulness for lunar impact observation are studied. In addition, we 
discuss the environmental risks and challenges, which such spacecraft needs to face, mainly 
thermal management and radiation tolerance. Finally, we present and discuss the design an 
optical camera suitable to detect meteroid impacts on the lunar surface.
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P31 Optisches Sensorsystem zur Überwachung der Sauerstoffkonzentration in biologi-
schen Proben
C. Konermann* **, B. Frank* **, S. van den Driesche * **, M. Waespy ***, U. Mirastschijski ****, S. 
Kelm ***, A. Waite*****, M. J. Vellekoop* **
* Institut für Mikrosensoren, -aktuatoren, und -systeme (IMSAS), Universität Bremen, 
Otto-Hahn-Allee 1;
** Microsystems Center Bremen (MCB), Germany;
*** Centre for Biomolecular Interactions Bremen (CBIB), Glycochemistry, Universität Bremen;
**** Wound Repair Unit, Centre for Biomolecular Interactions Bremen, Department of Biology 
and Biochemistry, University of Bremen, Bremen, Germany.;
***** Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar-und Meeresforschung;
ckonermann@imsas.uni-bremen.de

Der hier präsentierte optische Sensor ermöglicht es, die Sauerstoffproduktion und den Sauer-
stoffverbrauch von Zellen zu beobachten und somit den Metabolismus dieser zu überwachen. 
Das angewandte Messverfahren basiert auf Fluoreszenz und Fluoreszenzauslöschung (Quen-
ching). Der Farbstoff PtTFPP (Platinum(II)-5,10,15,20-tetrakis-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-por-
phyrin) wird in einer Polysteren-Matrix eingebettet und im mikrofluidischen Chip mit der Probe 
in Kontakt gebracht. Der im Reinraum hergestellte, mikrofluidische Chip ist aus einem Glas und 
einem Siliziumwafer gefertigt, zwischen denen sich die von außen hermetisch abgeriegelte Mes-
skammer befindet. Sie hat ein Volumen von 6.2 µL. Der Film befindet sich in Form von Spots im 
inneren der Messkammer auf dem Glaswafer. Abhängig von der Sauerstoffkonzentration ändert 
sich die Intensität der Fluoreszenz.
Diese wird mit einer RaspberryPi-Kamera aufgezeichnet und mit Hilfe der Softwareskript ausge-
wertet. Zusätzlich zur Anregungs-LED wird eine Beleuchtungs-LED eingesetzt. Dies ermöglicht 
sowohl den Sauerstoffverbrauch HaCaT Zellen zu untersuchen, als auch Sauerstoffverbrauch 
und –Produktion von Synechococcus (Blaualgen) zu überwachen.

Optimierte Lichtschichtmikroskopie durch adaptive Korrektur in Anregungs- und 
Detektionsstrahlengang
M. Hofmann*, R. Römer**, K. Lemke**, S. Sinzinger*
*  Fachgebiet Technische Optik, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, 98693, Germany
** Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba) e.V., Heiligenstadt, 37308, Germany
meike.hofmann@tu-ilmenau.de

Die Lichtschichtmikroskopie ist eine leistungsstarke Methode zur 3D-Charakterisierung biologi-
scher Proben, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff eingefärbt und mit einer dünnen Lichtschicht 
beleuchtet werden. Das fluoreszierende Licht wird senkrecht zur Lichtschicht mit einem Mikro-
skop auf einen Kamerachip abgebildet. Durch ein Scannen der Probe durch die Lichtschicht 
können Bilderstapel aufgenommen und durch ein anschließendes Rendering ein 3D-Bild der 
Probe dargestellt werden. 
Bei der Verwendung von Schläuchen zum durchflussgeführten Scannen der Proben kann es 
durch die verschiedenen Brechungsindizes der Materialien, eine schräge Beleuchtung und Inho-
mogenitäten von Probe und optischem Aufbau zu Aberrationen sowohl auf der Anregungs- als 
auch auf der Detektionsseite des Lichtschichtmikroskops kommen. Wir untersuchen systema-
tisch den Einfluss dieser Wellenfrontaberrrationen bzw. Abbildungsfehler auf die Leistungsfähig-
keit des Aufbaus und evaluieren die Möglichkeiten, die eine adaptive Beleuchtung auf Grundla-
ge einer Wellenfrontkorrektion zur Steigerung der Abbildungsqualität bietet.
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P33 Entwicklung eines Echzeit-Schädlingsmonitoringsystems auf Basis einer energieef-
fizienten optischen Sensoreinheit
C. Roth, R. Bierl
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
carina1.roth@oth-regensburg.de

Obwohl das Schädlingsmonitoring für jeden Lebensmittelbetrieb in Deutschland und Europa 
vorgeschrieben ist, wird bei amtlichen Kontrollen jährlich etwa bei jedem vierten Betrieb ein 
Schädlingsbefall festgestellt. Trotz der Einführung der Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) Grundsätze zum Monitoring ist dieser Wert in den letzten Jahren stabil geblieben. 
Ein wesentlicher Aspekt dieser Grundsätze ist die Installation eines Systems zur Überwachung 
kritischer Kontrollpunkte, welches durch ausgebildetes Personal von Schädlingsbekämpfungs-
unternehmen festgelegt und in der Regel in Monatsintervallen untersucht wird.
Um die Latenz zwischen dem Auftreten, der Erkennung und der Bekämpfung der Schädlinge 
zu verringern und somit einen stärkeren Befall zu verhindern, wurde eine smarte, vernetzte Ech-
zeit-Schädlingsfalle entwickelt. Die Fallen müssen eine Vielzahl unterschiedlicher Schädlinge 
erkennen, über längere Zeiträume autonom arbeiten und in kleinen Zwischenräumen positioniert 
werden können. Daher wurde die Erkennung über einen kompakten, optischen Mechanismus 
realisiert.

Herstellung Mikrostrukturierter Hohlkernfasern für spektroskopische Anwendungen
J. Kobelke, R. Fatobene Ando, J. Bierlich, A. Lorenz, A. Schwuchow, K. Wondraczek
Leibniz –Institut für Photonische Technologien e.V.
jens.kobelke@leibniz-ipht.de

Mikrostrukturierte Hohlkernfasern sind vielversprechende Komponenten für Fasersonden in der 
Raman-Gasspektroskopie und in der Fluid-Absorptionsspektroskopie. Antiresonant lichtfüh-
rende Fasern mit negativ krümmungsbegrenzten Hohlkernen (sog. Negative Curvature Hollow 
Core Fibers) ermöglichen eine verlustarme Lichtausbreitung in bestimmten Frequenzbändern 
sowie eine einfache Befüllung mit fluiden Analyten. Die Faserherstellung erfolgt mit druckbeauf-
schlagtem Ziehen und Versintern von ineinander gesteckten Quarzglasrohren über einen sog. 
Cane-Zwischenziehschritt. Die Fasern zeigen ein spektrales Verlustminimum von 0,2 dB / m 
bei 700 nm in einem Transmissionsfenster von 600 nm - 800 nm. Wir stellen den Aufbau einer 
monolithische RAMAN-Fasersonde mit Hohlkern-Lichtleiter zur Pumplichtanregung vor. Dieser 
ist von 11 GeO2-dotierten Wellenleitern umgeben, die das von der Probenoberfläche rückge-
streute Signallicht aufnehmen. Gefördert wurden die Arbeiten vom Freistaat Thüringen: Thü-
ringer Forschergruppe „Biophotonische Analytik und Diagnostik mittels Hohlkernfasern“ (FKZ:  
2016 FGR 0051) und dem BMBF: Regionaler Wachstumskern „Tailored Optical Fibers“ (FKZ: 
03WKCV03E).
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P35 Entwicklung optischer Spezialfasern für breitbandige Laserlichtquellen
J. Bierlich, A. Hartung, A. Lorenz, J. Kobelke, C. Aichele, F. Lindner, M. Jäger, V. Reichel, 
K. Wondraczek
Leibniz-IPHT – Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V., Albert-Einstein-Str. 9, 
07745 Jena, Deutschland
joerg.bierlich@leibniz-ipht.de

Optische Glasfasern für eine Vielzahl spezieller Einsatzmöglichkeiten in der aktuellen natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Forschung und Entwicklung können am Leibniz-IPHT in Jena in 
einem hochspezialisierten, mehrstufigen Fertigungsverfahren maßgeschneidert hergestellt 
werden. Beginnend mit Designstudien über die technologische Realisierung bis zur Charakte-
risierung anwendungsrelevanter Fasereigenschaften beleuchtet der Beitrag beispielhaft die Ent-
wicklung nichtlinear-optischer, substrukturierter Fasern für die Erzeugung spektral breitbandiger 
Laserlichtquellen zum Einsatz z. B. in der medizinischen Bildgebung und der spektroskopischen 
Analytik. Die im Faserziehprozess gewonnenen Glasfasern weisen definierte Strukturparame-
ter bis in Submikrometerdimensionen auf und ermöglichen mit einem normalen Dispersions-
verhalten die Entstehung energieeffizienter Superkontinua hoher spektraler Leistungsdichte im 
Frequenzbereich vom sichtbaren Licht bis nahes Infrarot. Die Forschungsarbeiten fanden im 
Rahmen des BMBF geförderten Regionalen Wachstumskerns „Tailored Optical Fibers – TOF“ 
(FKZ: 03WKCV02F) im Verbund mit 21 Partnern von 2017 bis 2019 statt.

Generation of coaxial arrays of petal-like beams and ring lattice structures with con-
trollable rotation using composite spiral multi-value zone plates
Sh. Gharbi Ghebjagh, S. Sinzinger
Fachgebiet Technische Optik, TU Ilmenau
shima.gharbi-gebjagh@tu-ilmenau.de

We present an approach for generation of axial arrays of petal-like beams and optical ring lat-
tices. Petal-like modes are remarkably structured optical vortices generated by superposition 
of two Laguerre-Gauss beams with opposite signs, which are capable of applying torques to 
micro-particles. However, interferometric approaches are complex and sensitive to experimental 
errors. The approach is based on the concept of multi-value phase Fresnel zone plates (MVZPs) 
to generate a required number of coaxial foci with uniform intensity, and the combinatory me-
thods of zone plates. Here, we make a phase structure using a composite spiral multi-value 
phase zone plate (CSMVZP) which combines two spiral MVZPs (SMVZP) with two different em-
bedded topological charges (TCs). For a CSMVZP which is generated by two SMVZPs with two 
different and oppositely signed TCs, a petal-like mode will be generated at the mth diffraction 
order in each focal plane along the optical axis. In addition, we can achieve a constant rotation 
rate, regardless of the diffraction order in the generated structured modes by introducing a 
transverse phase shift between the two composited SMVZPs.
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P37 Optimierte Plasmaätzverfahren für die Fabrikation von Whispering Gallery Mode 
Resonatoren mit sehr hohen Güten
A. Behrens, P. Feßer, S. Sinzinger
Institut für Mikro- und Nanotechnologien MacroNano®
Fachgebiet Technische Optik
TU Ilmenau
arne.behrens@tu-ilmenau.de

Das Feld der optischen Mikrokavitäten bietet eine vielversprechende Plattform zur Untersu-
chung resonanter Effekte. Dabei wird Licht in diesen Strukturen durch das Auftreten von Total-
reflektion am äußersten Rand der Kavität eingeschlossen.
Interessante Möglichkeiten bieten asymmetrisch verformte Kavitäten. Diese werden gezielt de-
formiert um ein gerichtetes Fernfeld zu erzeugen. Trotz des gezielten Auskoppelns von Licht in 
die Umgebung weisen diese Kavitäten sehr hohe Gütefaktoren auf.
Um optische Mikrokavitäten für diverse Anwendungen nutzen zu können, ist es essentiell einen 
effizienten Fertigungsprozess zu entwickeln. Plasmaätzprozesse bilden dabei eine exzellente 
Basis, da durch die Vielzahl der Prozessparameter eine genaue Kontrolle der Morphologie des 
Resonators möglich ist. Ein Kernparameter für die Erzeugung von Resonatoren mit sehr hohen 
Güten sind die Oberflächenrauheiten der Kavität.
Wir stellen einen Prozess zur Herstellung von deformierten Mikrokavitäten mit sehr hohen Güte-
faktoren vor, welche experimentell bestimmt und mit den theoretisch erreichbaren Werten zur 
Bewertung der Prozesse verglichen werden.

Effizienzachromatisierung diffraktiver optischer Elemente über mehrlagige Struktu-
ren aus Fused Silica und PDMS
L. Lenk, P. Feßer, S. Sinzinger
FG Technische Optik, Institut für Mikro- und Nanotechnologien, Technische Universität Ilmenau
leonhard.lenk@tu-ilmenau.de

Die starke Verringerung der Beugungseffizienz bei einer Abweichung von der Designwellenlänge 
erschwert die Nutzung diffraktiver optischer Elemente (DOEs) in polychromatischen Anwen-
dungen. Diverse Autoren haben bereits die Möglichkeit der Reduzierung dieses Effekts durch 
mehrlagige DOEs aus geeigneten Materialkombinationen gezeigt. In einer vorangegangenen 
Arbeit haben wir die Kombination aus Fused Silica und PDMS für ein derartiges Element vor-
geschlagen. Eine Herausforderung stellt dabei die fotolithografische Realisierung der großen 
Aspektverhältnisse bei gleichzeitig hoher Auflösung dar. Wir präsentieren theoretische Untersu-
chungen zur Umsetzung von Prototypen, sowie erste experimentelle Ergebnisse.
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P39 Asymmetrische Polymer-Linsen für Beleuchtungssysteme
J. Bauer*, M. Gutke*, A. Kaltenbach**, M. Burkhardt**, M. Gruenefeld***, M. Gamp***, M. Edling*, 
P. Steglich*, F. Heinrich*, S. Schrader*
* Technische Hochschule Wildau, Hochschulring 1, 15745 Wildau, Germany
** resintec GmbH, Hellsternstr. 1, 04895 Falkenberg/Elster, Germany
***EPIGAP Optronic GmbH, Koepenicker Str. 325, Hs. 40, 12555 Berlin, Germany
jobauer@th-wildau.de

Es wird ein neues Verfahren zur Herstellung flexibler und kostengünstiger asymmetrischer oder 
asphärischer Mikrolinsen und Mikrolinsenarrays für die Steuerung der Lichtverteilung von Be-
leuchtungseinrichtungen vorgestellt, das z.B. für LEDs für Flat-Panel Beleuchtung und andere 
Anwendungen asymmetrischer Ausleuchtung verwendet werden kann. Die Mikrolinsenformen 
werden durch das noch formbare Polymer auf den entsprechenden LED-, oder Linsensubstra-
ten durch Kipp- oder Drehbewegungen und durch eine gezielte Einstellung der Hydrophobie der 
Substrate erzeugt.
Hierfür wurde der Hochleistungskunststoff resPUR-OT der Firma resintec GmbH auf Basis von 
Polyurethan-Elastomerkomponenten mit guten optischen, thermischen Eigenschaften und ge-
eigneten Oberflächenspannungen entwickelt. Verschiedene asymmetrische Formen wurden auf 
einer handelsüblichen InGaN-CoB-LED realisiert. Die gemessenen Lichtverteilungen stimmen 
sehr gut mit Simulationen überein.

Neuartige UV-transparente 2-Komponenten-Polyurethanharze für Chip-on-Board-
LED-Mikrolinsen
M. Gutke*, J. Bauer*, A. Kaltenbach**, M. Burkhardt**, M. Gruenefeld***, M. Gamp***, M. Edling*, 
V. Stoycheva*, P. Steglich*, F. Heinrich*, S. Steffen****, M. Herzog*, C. Dreyer* ****, S. Schrader*, 
C. Gerhard*****
* Technische Hochschule Wildau, Hochschulring 1, 15745 Wildau, Germany
** resintec GmbH, Hellsternstr. 1, 04895 Falkenberg/Elster, Germany
*** EPIGAP Optronic GmbH, Koepenicker Str. 325, Hs. 40, 12555 Berlin, Germany
**** Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, PYCO, Kantstrasse 55, 
14513 Teltow, Germany; 
***** University of Applied Sciences and Arts, Von-Ossietzky-Straße 99, 37085 Göttingen
gutke@th-wildau.de

Es wird ein neu entwickeltes optisches Hochleistungs-Polymermaterial auf Basis von Polyure-
than-Elastomerkomponenten vorgestellt, das eine hervorragende UV-Transparenz mit einer 
hohen thermischen Stabilität, einer guten Härte, einer hohen Oberflächenspannung und einer 
langen Topfzeit verbindet. Das Material ist für Mikrolinsenanwendungen wie die Chip-on-Board-
LED-Technologie (CoB) gut geeignet. Extinktionskoeffizient k, Brechungsindex n, Absorpti-
onskante und Exzitonenergien sowie Parameter der energetischen Zustandsverteilung wurden 
aus Transmissions- und Reflexionsmessungen in einem Wellenlängenbereich von 200-900 nm 
bestimmt. Thermogravimetrie (TGA) und Differential Scanning Calorimetrie (DSC) Verfahren de-
monstrieren die guten thermischen Eigenschaften des Materials. Die Eignung des neuen Ma-
terials für die Herstellung von Mikrolinsen wurde an einer kommerziellen InGaN-CoB-LED de-
monstriert. Experimentelle und simulierte Lichtverteilungen verschiedener Mikrolinsen-Designs 
werden vorgestellt.
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P41 Development of broadband reflection coatings for future X-ray telescopes
T. Döhring*, M. Stollenwerk*, V. Cotroneo**, G.Pareschi**, V. Stehlikova***, V. Burwitz***, 
E. Gibertini****, L. Magagnin****
* Fakultät Ingenieurwissenschaften, Technische Hochschule Aschaffenburg; ** INAF – Brera 
Astronomical Observatory in Merate (Italy), *** Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik 
Garching; **** Politecnico di Milano (Italy)
thorsten.doehring@th-ab.de

In contrast to visible light astronomy, space based X-ray telescopes use mirrors with reflecting 
surfaces oriented almost parallel to the incoming radiation. To obtain broadband X-ray reflec-
tion, bilayer systems with a thin, low-Z overcoating (like carbon) on top of usual high-Z materials 
(gold, iridium or platinum) have been proposed more than ten years ago to enhance the reflec-
tivity at low X-ray energies (between 0.5 and 4 keV). The trick here is to use the high reflection 
from low density material at low energies, while photons at higher energies are transmitted by 
this material and then reflected by the high density material below. For several future projects, 
for example ATHENA and eXTP, the use of low density overcoatings is considered to increase 
the effective telescope area. In this poster we will discuss the development of new overcoating 
material combinations different from the ones considered so far, in particular based on a thin 
layer of chromium followed by another layer of a carbon-based material, and also novel approa-
ches for their deposition.
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Aussetzung der Ordentlichen Mitgliederversammlung der DGaO

(ursprünglich geplant am 04.06.2020)

Liebe Mitglieder der DGaO,

aufgrund der COVID-19-Pandemie kann unsere ursprünglich für den 04.06.2020 
vorgesehene Mitgliederversammlung am Tagungsort leider ebenfalls nicht stattfinden. 
Im Vorstand wurde abgewogen, ob wir diese stattdessen online durchführen wollen 
– da aber mit den geplanten Satzungsanpassungen ein Thema auf der Tagesordnung 
vorgesehen war, bei welchem es uns sehr wichtig ist, dieses persönlich mit Ihnen zu 
diskutieren und zu verabschieden, haben wir von dieser Möglichkeit abgesehen.
Die engagierte und fruchtbare Diskussion zu diesem Thema auf der letzten 
Mitgliederversammlung hat noch einmal gezeigt, wie sehr die DGaO von der 
persönlichen Beteiligung ihrer Mitglieder lebt.  

Die diesjährige Mitgliederversammlung wird daher nach Beschluss des Vorstands 
vom 09.04.2020 einmalig ausgesetzt. Nach Artikel 2 §5 Absatz 1 des Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
bleibt der aktuelle Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung, die wir hoffentlich 
im kommenden Jahr in Bremen wieder persönlich durchführen können, im Amt. Auf 
dieser werden wir dann auch die oben angesprochenen Satzungsanpassungen final 
diskutieren und beschließen.

Bis dahin freuen wir uns natürlich über jede Art der Mitgliederbeteiligung – bitte richten 
Sie Ihre Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge direkt an das DGaO-Sekretariat unter 
DGaO-Sekretariat@dgao.de.

Ich hoffe, Sie alle gesund und wohlauf im nächsten Jahr in Bremen auf der 
Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße

Christian Faber
Schriftführer der DGaO

Prof. Dr. Christian Faber
Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1
84036 Landshut

Fax: 0871-506 9672
Mail: christian.faber@haw-landshut.de
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2. YoungDGaO Summer School
28.09. bis 02.10.2020, TU Ilmenau

Eine Woche Workshops, Vorträge und
Firmenbesichtigungen zu den Schwerpunkten

›Mikrooptik
›Optikdesign
›Optische Messtechnik

Fachlicher Austausch, Vernetzung und
Freizeitprogramm für Doktoranden,
Bachelor- und Masterstudierende

Weitere Infos unter:
www.tu-ilmenau.de/optik/youngdgao2020

www.tu-ilmenau.de

Save the date!

Bekanntgabe des Programms bis Ende Juli
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Forschung & Technologie 
bei ZEISS

Wer den Ruf in Stanford zu forschen ausschlägt, braucht 
schon eine gute Alternative. Waiz ist sich sicher, bei 
ZEISS ist seine Forschung am besten aufgehoben. Hier 
trifft er seine eigenen Entscheidungen und hat direkten 
Einfluss auf entwickelte Produkte – und so auf das Leben 
von Brillenträgern weltweit. Gemeinsam mit seinem 
Team arbeitet er an revolutionären Technologien in der 
Augenoptik. Zum Beispiel an Konzepten zu Linsen, die 
helfen, die Entwicklung von progressiver Kurzsichtigkeit 
bei Kindern zu mildern. „Wir wollen heute und auch 
in Zukunft die innovative Kraft im Bereich der Optik 
für Konsumenten sein. Und dafür arbeiten wir mit den 
klügsten Köpfen zusammen, innerhalb des Unternehmens 
und auch außerhalb von ZEISS.“ 

Mehr über die Jobs im Bereich Forschung & Technologie 
bei ZEISS erfahren und jetzt bewerben unter: 
www.zeiss.de/karriere

Heute wagen.
Morgen begeistern.

HR_Anzeige_DGaO_Jahrestagung_A4_landscape.indd   1

.
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YOUR PARTNER FOR  
OEM OPTICAL SOLUTIONS.
FROM CONCEPT TO  
VOLUME PRODUCTION. 



The Berliner Glas Group is one of the world’s leading 
providers of optical key components, assemblies and 
systems, high-quality refined technical glass as well as 
glass touch assemblies.

With our understanding of optical systems and optical 
production technology we develop, produce and inte-
grate optics, mechanics and electronics into innovative  
system solutions for our customers. Our solutions are 
used throughout the world in selected market segments 
of the light-using industries — laser and space technology, 
semiconductor industry, medical technology, metrology 
and the display industry.

www.berlinerglasgroup.com
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mikrop ag
Industriestrasse 22 º 9301 Wittenbach º Switzerland
Phone +41 71 292 10 80
info@mikrop.com º mikrop.com

Prime optic systems – 
made in Switzerland. 
Precise down to smallest dimensions in design,  
manufacturing and assembly. 
Integrated Complete Solutions
From optical design to prototyping and serial production 

Optical Assemblies
Multi-element assemblies: lenses, prisms, housing, compact optical groups

Spherical Lenses
All type of single lenses, achromats, triplets, endoscopic lenses, miniature lenses

Micro Objectives
Custom designed objective solutions, for CMOS / CCD camera formats from 1/4“ down 
to 1/18“, with Field-of-Views from typ. 30° and up to 210°

Micro Camera - Omnivision OV6946 Sensor
New frontiers in miniaturized imaging. Ready assembled camera head, barrel dia. just 
1.50 mm, brilliant high-resolution 400 x 400 pixel image, customizable objective design

Capabilities
For all capabilities we have please to take a closer look at our homepage  
or contact us directly at info@mikrop.com



What’s your next 
milestone?

By reinventing glass for over 130 years, we enable our customers  
to create products that challenge existing expectations, change markets  
or simply improve their businesses.

Let’s rethink
glass.

milestones.schott.com



Let’s create  
a new reality.
By producing unique high-index glass wafers as a key component  
for Augmented Reality devices, we enable product engineers and  
designers to bring the user experience to the next level.

milestones.schott.com

What’s your next 
milestone?
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Connecting 

Optical Technologies

LightTrans offers solutions for modeling and design in optics 

and photonics. Our products and services include optical 

design software, optical engineering, training and consulting.

www.LightTrans.com
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180180
Subscribe to Edmund Optics´ Newsletter!

Stay informed about the latest news, industry trends, events and product highlights.
www.edmundoptics.eu/newsletter

Find out more at

www.edmundoptics.eu/future



If you can’t Measure it,
You can’t Make it!

 +49 (0) 6131 5700-0 I sales@edmundoptics.eu

Find out more at:
www.edmundoptics.eu/laseroptics

Our precision laser optics manufacturing is supported by  
state-of-the-art metrology to ensure that we deliver what we specify 

because we believe:

DISCOVER NEW 
LASER OPTICS
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Korporative Mitglieder der DGaO 2020



An Excelitas Technologies Company



www.dgao.de

Auf Wiedersehen in Bremen 
zur Jahrestagung vom 25. bis 29. Mai 2021
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