
1 Vorwort .................................................................................................................................. 4

2 Entwicklung der Holographie ............................................................................................. 5

3 Theoretische Grundlagen ................................................................................................... 6

3.1 Wellennatur des Lichtes ............................................................................................... 6

3.2 Kohärenz ........................................................................................................................ 6

3.3 Interferenz und Beugung ............................................................................................. 7

4 Holographische Verfahren.................................................................................................. 9

4.1 Transmissionsholographie ............................................................................................ 9
4.1.1 Transmissionshologramm ebener Welle...................................................................10
4.1.2 Transmissionshologramme naher Punktquellen .....................................................13
4.1.3 Das Huygenssche Prinzip ............................................................................................15
4.1.4 Transmissionshologramme komplexer Objekte......................................................16
4.1.5 Überlagerung von Transmissionshologrammen .....................................................16

4.2 Reflexionsholographie................................................................................................ 17
4.2.1 Reflexionshologramme ebener Wellen ...................................................................18
4.2.2 Reflexionshologramme komplexer Wellen..............................................................20
4.2.3 Rekonstruktion mit „weißem“ Licht ...........................................................................21
4.2.4 Die Denisyuk Methode................................................................................................21
4.2.5 Das Brewstersche Gesetz............................................................................................22
4.2.6 Überlagerung von Reflexionshologrammen...........................................................22

4.3 Andere holographische Verfahren .......................................................................... 22
4.3.1 Weißlichttransmissionsholographie ...........................................................................22
4.3.2 Farbtreue Holographie................................................................................................23

5 Aufnahme von Hologrammen ......................................................................................... 24

5.1 Materialien................................................................................................................... 24

5.2 Transmissionshologramme ......................................................................................... 25
5.2.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung..........................................................................25
5.2.2 Versuchsdurchführung................................................................................................26
5.2.3 Hologrammentwicklung .............................................................................................26
5.2.4 Rekonstruktion...............................................................................................................27

5.3 Denisyuk-Hologramme............................................................................................... 27
5.3.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung..........................................................................27
5.3.2 Versuchsdurchführung................................................................................................28
5.3.3 Hologrammentwicklung .............................................................................................28
5.3.4 Rekonstruktion...............................................................................................................28
5.3.5 Versuche mit Benutzung des Quellmittels ...............................................................29

5.4 Gefahrenhinweis......................................................................................................... 29

6 Bedeutung außerhalb des Physiklabors ......................................................................... 30

6.1 Echtheitszertifikate...................................................................................................... 30

6.2 Datenträger................................................................................................................. 30

6.3 Holographische Interferometrie................................................................................ 30

6.4 Holographisch-Optische Elemente (HOEs).............................................................. 31

6.5 Künstlerische und Werbetechnische Medien ......................................................... 31



3

3

7 Ausblick: Zukunftsvisionen ................................................................................................ 32

7.1 Holographischer Bildschirm ....................................................................................... 32

7.2 Holographie im Unterricht.......................................................................................... 32

Anhang....................................................................................................................................... 33

A) Beigelegtes Material....................................................................................................33
B) Winkelzusammenhänge bei Reflexionshologrammen ebener Wellen .............33
C) Ansätze der Chemikalien ...........................................................................................34
D) Bezugsquellen...............................................................................................................35
E) Beigelegte CD-ROM....................................................................................................35
F) Ein Gedicht....................................................................................................................36

Bibliographischer Nachweis .................................................................................................... 42

Erklärung .................................................................................................................................... 43



4

4

1 Vorwort
Die vorliegende Arbeit führt auf übersichtliche Art und Weise, Schritt für Schritt an das

Thema sowie an seine Anwendungsbereiche heran. Aus diesem Grund wird großer Wert

auf übersichtliche Diagramme, Skizzen und beschreibende Abbildungen gelegt. Die

Schilderungen im praktischen Teil sind bewusst auf das Nötigste beschränkt, um den

Umfang der Facharbeit nicht unnötig zu strapazieren.

Ein besonderes Dankeschön für die Bereitstellung von hochauflösendem Filmmaterial

geht an den Holographen Herrn Timo Junker aus Würzburg, der mit Ratschlägen zur

Durchführung der Versuche und mit Informationen zu den unterschiedlichen

Aufnahmeverfahren jederzeit zur Seite stand.
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2 Entwicklung der Holographie
 „You can’t predict the future, but you can invent it“ – Die Zukunft kann man nicht

prophezeien, doch man kann sie erfinden. Dieses Zitat von Dennis Gabor trifft wohl am

ehesten auf die 1947 von ihm gemachte Entdeckung, die später zur Aufnahme

dreidimensionaler Bilder diente, zu.

Der am 5. Juni 1900 in Budapest geborene Physiker suchte zunächst nach einer

Möglichkeit, das Auflösungsvermögen der damals noch unbedeutenden

Elektronenmikroskopie zu verbessern. Zunächst entwickelte er eine Methode, mit der

man alle Informationen eines Lichtstrahls speichern konnte – also sowohl die Intensität,

als auch die Phase. Diesem noch unbedeutenden Verfahren gab er den

einprägsamen Namen Holographie, nach den griechischen Worten „holos“ für „ganz“

und „grapheîn“ für „zeichnen“. Allerdings wusste er zu Beginn noch nicht recht, was mit

seiner Erfindung anzufangen war, da sie weder die Elektronenmikroskopie verbessern,

noch – wegen nur unzureichend kohärenter Lichtquellen – dreidimensionale Bilder

aufnehmen konnte.

Erst 1962, als die amerikanischen Physiker Emmett Leith und Jaris Upatnieks Gabors

Versuche neu aufarbeiteten gelangen räumliche Aufnahmen mit Hilfe des 1960

erfundenen Lasers und seiner großen Kohärenzlänge.

Heutzutage finden sich Hologramme in vielen Bereichen der Wissenschaft, aber auch

der Wirtschaft und des täglichen Lebens wieder ...
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3 Theoretische Grundlagen
Um das Prinzip der Holographie verstehen zu können sind zunächst einige Prinzipien von

Bedeutung, die sich auf die Grundeigenschaften des Lichtes beziehen.

3.1 Wellennatur des Lichtes

Dass Licht nicht nur aus Teilchen besteht, die eine feste Ausbreitungsrichtung besitzen,

sondern ebenso einen Wellencharakter aufweist, wurde schon im 17. Jahrhundert von

C. Huygens1 vermutet, konnte aber erst 1889 gezeigt werden, als Heinrich Hertz2 die

bereits 1865 von J. C. Maxwell3  vermutete Analogie von Licht und elektromagnetischen

Wellen nachweisen konnte. Folglich mussten Lichtstrahlen, oder besser Wellenzüge aus

Licht sowohl eine Frequenz als auch eine Wellenlänge besitzen (Abbildung 3-1).

Abbildung 3-1

Später bestätigte sich dieser Vermutung durch Interferenz- und Beugungsversuche mit

Licht an dünnen Schichten oder optischen Gittern, für welche jedoch noch eine

andere Eigenschaft des Lichtes eine Rolle spielt: die Kohärenz.

3.2 Kohärenz
Dieses lateinische Wort für „zusammenhängend“, bezeichnet die Eigenschaft einer

Lichtquelle, deren Wellenzüge interferieren können. Dazu müssen diese gleiche

Frequenzen und eine konstante Phasendifferenz haben. Abbildung 3-2 zeigt zwei

kohärente Wellenzüge mit konstanter Phasenbeziehung (∆s), während in Abbildung 3-3

zwei inkohärente dargestellt sind.

                   

Abbildung 3-2                                             Abbildung 3-3

                                                     
1 niederländischer Physiker, Mathematiker und Astronom (1629-1695)
2 deutscher Physiker (1857-1894)
3 schottischer Physiker (1831-1879)
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3.3 Interferenz und Beugung

Dieser Abschnitt soll als kurze Wiederholung und Zusammenfassung des in der

physikalischen Optik vermittelten Wissens gelten, da wie später noch näher

beschrieben wird, die Interferenz von Lichtwellen – bei der Aufnahme eines

Hologramms – und deren Beugung am optischen Gitter – bei der Wiedergabe – eine

maßgebende Rolle spielen.

Schickt man einen kohärenten Lichtstrahl, z.B. der von

einem Laser, durch ein optisches Gitter , dessen

Spaltenabstand ungefähr der Wellenlänge des

verwendeten Lichts entspricht, so erkennt man auf einem

Schirm, der hinter dem Gitter plaziert wird ein deutliches

Streifenmuster, welches vereinfacht gesagt aus besonders

hellen und besonders dunklen Linien zusammengesetzt ist.

Abbildung 3-4 zeigt die Beugung der einzelnen Strahlen

an einem Gitter.

Dieses Streifen- oder Interferenzbild entsteht durch die

gegenseitige „Auslöschung“ bzw. „Verstärkung“ der am Gitter gebeugten Wellenzüge

und es gelten aus der Geometrie folgende Beziehungen:

II)-(3      (Minima)         

I)-(3     (Maxima)                

)(allgemein         

2
12

2
2

λ

λ
α

⋅+=∆

⋅=∆

⋅=∆

)(||

||

|sin|||

ks

ks

bs k

∆∆∆∆s steht jeweils für die Phasenverschiebung zweier Wellenzüge; b ist die Konstante des

verwendeten Gitters, also der Abstand zwischen zwei lichtdurchlässige Spalten; k

beschreibt die Ordnung der beobachteten Maxima.

Etwas verschieden verhält sich der Lichtstrahl, wenn er in

einem gewissen Winkel ϑ  auf ein Kristallgitter

(Abbildung 3-5) gesendet wird.

Anders als beim optischen Gitter, bei dem die

Interferenz durch Beugung der Wellen während der

Transmission4 entsteht, kommt sie hier durch deren

Reflexion an den regelmäßig angeordneten

Kristallatomen zustande.

                                                     
4 lat. Durchqueren

Abbildung 3-4

Abbildung 3-5
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Die Bragg-Bedingung5 für Maxima beim Kristallgitter lautet:

III)-(3          |sin| ϑλ ⋅=⋅ dk 2
2

2

ϑ  ist hier der Einstrahlwinkel bezüglich der Kristallebene; d beschreibt den Abstand

zweier Netzebenen zueinander.

                                                     
5 Bragg, Sir William Henry – engl. Physiker (1862-1942) – Begründer der genannten
Zusammenhänge



9

9

4 Holographische Verfahren
Die herkömmliche Photographie vermag es nicht die aufgenommenen Bilder räumlich

wiederzugeben. Dieser Mangel des bereits 1822 entwickelten Verfahrens6 liegt an der

Tatsache, dass photographischer Film lediglich die Intensität (bei Farbfilmen zusätzlich

die Wellenlänge) der auftreffenden Lichtstrahlen „speichert“. Informationen über ihren

Ausgangspunkt bleiben hingegen völlig unberücksichtigt.

Ließe sich aber die Phaseverschiebung der einzelnen vom Objekt ausgehenden

Lichtwellen bezüglich einer „normierten“ Welle festhalten, so könnte man eine Aussage

über ihren Ursprungsort machen. Diesen Gedanken erfasste auch Dennis Gabor und

folgerte daraus, dass dieses „Problems“ mit Hilfe der Interferenz zu lösen sei, denn

dadurch lässt sich der Phasenunterschied zweier Wellen darstellen.

4.1 Transmissionsholographie
Dies zu bewerkstelligen ist in der Theorie recht einfach; es wird lediglich eine kohärente

Lichtquelle benötigt, deren Licht mit Hilfe eines halb durchlässigen Spiegels in zwei

Strahlen geteilt wird. Der eine Strahl wird über das aufzunehmende Objekt auf einen

transparenten, lichtempfindlichen Film reflektiert, während der andere direkt und

unverändert auf diesen gelenkt wird. Abbildung 4-1 zeigt einen einfachen

Versuchsaufbau, der den Anforderungen genügt.

Abbildung 4-1

Die Reflexion über den aufzunehmenden Gegenstand wird Objektwelle genannt; das

unveränderte  Lichtbündel, welches als „Bezugsgröße“ für die Phasenverschiebung

dient, nennt man Referenzwelle.

Auf dem Film führt die Interferenz von Objekt- und Referenzwelle zu einer Belichtung. An

den Orten konstruktiver Interferenz entstehen nach dem Entwickeln Schwärzungen,

                                                     
6 Quelle: Bertelsmann Discovery 1998
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indes bleibt der Film bei destruktiver Interferenz durchsichtig. Abbildung 4-2 zeigt die

150fache Vergrößerung eines Hologrammfilms.

Abbildung 4-2

Es entsteht also ein Negativ des eigentlichen Interferenzbildes und damit gleichzeitig ein

optisches Gitter, wie etwa in Abbildung 4-3 zu sehen ist. Hier sieht man eine Zeichnung

des Interferenzmusters einiger Punkte.

Abbildung 4-3

4.1.1 Transmissionshologramm ebener Welle

Das am einfachsten aufzuzeichnende „Objekt“ ist der Punkt, daher soll zunächst das

Hologramm einer entfernten kohärenten Punktquelle besprochen werden. Ist die

Lichtquelle weit genug von der Filmplatte entfernt, so kann man mit guter Näherung

davon ausgehen, dass alle Strahlen parallel verlaufen – es handelt sich also um ebene

Wellenzüge.

Wie bereits beschrieben interferieren Objekt- und Referenzwelle auf dem Film und es

entsteht nach dem Entwickeln ein Beugungsgitter (Abbildung 4-4). Zur schematischen

Vereinfachung trifft hier die Referenzwelle senkrecht auf den Film, und  schließt einen
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festen Winkel θθθθ mit der Referenzwelle ein. Die

Wellenberge werden auf den Skizzen durch

Linien symbolisiert.

Soweit ist die Bedeutung der Interferenz  von

Lichtwellen in der Holographie verdeutlicht. Es

bleibt also noch zu klären, wie man das

aufgenommene Interferenzbild  „entschlüsseln“

muss, um das ursprüngliche Objekt zu

rekonstruieren – diese Aufgabe übernimmt nun

die Beugung. Der entwickelte Film wird nur mit

einer Rekonstruktionswelle durchleuchtet –

daher der Name Transmissionshologramm –, die

der bei der Aufnahme verwendeten

Referenzwelle gleicht7.

Es gelten hierbei die selben Bedingungen, wie

bei jedem optischen Gitter, so dass die Welle

den Film teilweise „unverändert“ durchquert

(Maximum 0. Ordnung); gleichzeitig entsteht

aber auch eine weitere Welle, die sich

so verhält, als wäre sie eine um 
2

λ

verschobene Fortsetzung der hier

nicht vorhandenen Objektwelle. Die

rekonstruierte Welle verlässt also den

Hologramm in dem selben Winkel, in

dem die Objektwelle während der

Aufnahme den Film bestrahlte

(Abbildung 4-5).

Dass die rekonstruierte Welle einer

entfernten Punktquelle das

Transmissionshologramm tatsächlich

im Einstrahlwinkel der Objektwelle

verlässt, kann man aber nicht nur

beobachten, sondern auch recht

einfach beweisen.

                                                     
7 d.h. kohärentes Licht der selben Wellenlänge und aus dem selben Einstrahlwinkel

Abbildung 4-5

Abbildung 4-4
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Bei der Aufnahme gelten folgende Beziehungen:

I)-(4    
b

OABhlferenzstrahlObjektstra
λθ

θ

=⇒

=∠=∠

0

0

sin

)Re;(

Da wie schon gesagt das Hologramm ein optisches Gitter darstellt, entspricht der bei

der Rekonstruktion entstandene Lichtstrahl einem Maximum erster Ordnung8, für das

also die Bedingungen

II)-(4       

    und    mit   

λθ
θλ

=⋅⇒
⋅=∆=⋅=∆

|sin|
|sin|||||

b
bskks

rek

rek1

gelten müssen.

Bei der Wiedergabe wird das gleiche Licht wie bei der Aufnahme verwendet, also folgt

aus den Gleichungen (4-I) und (4-II):

[90;90-] für

 

 

°+°∈
=±

⇔
=

⋅==⋅

θ
θθ

θθ
θλθ

rek

rek

rek bb

0

0

0

|sin|sin
|sin|sin

Genau genommen verlässt die Welle erster Ordnung – wie bei jedem optischen Gitter -

das Hologramm auch im Winkel -θθθθrek. Bei ebenen Wellen spielt dies aber keine

maßgebende Rolle.

Bei näherer Betrachtung der Gleichungen (4-I) und (4-II) erkennt man außerdem, dass

bei konstanter Wellenlänge der Beugungswinkel vom  Spaltenabstand abhängt. Je

kleiner diese, desto größer die Beugung der Lichtwellen.

Es gilt also:                                            
b

rek
1∝θsin

Diese Beziehung findet vor allem im folgenden Abschnitt eine Anwendung.

                                                     
8 höhere Ordnungen werden in der Holographie nicht betrachtet
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4.1.2 Transmissionshologramme naher Punktquellen

Auch hier dient der Punkt als aufzunehmendes

Objekt. Allerdings ist dieser bei der Aufnahme so

nah vor dem Film plaziert, dass man nicht mehr von

ebenen Wellen – als Objektwellen – ausgehen

kann. Der Referenzstrahl bestehe hingegen

weiterhin aus ebenen Wellen.

In Abbildung 4-6 ist die Aufnahme einer nahen

Punktquelle skizziert. Zu beachten ist hier, dass die

Abstände zwischen zwei benachbarten Extrema

kleiner werden, je weiter diese von der Lichtquelle

entfernt sind. Aus der Gleichung (4-I) ergibt sich für

die Gitterkonstante:

[;][;]sin;
|sin|

°+°−∈+−∈= 909011 00
0

θθ
θ

λ
 für     b

Orte, die unter einem großem θ0 belichtet werden

weisen also nach dem Entwickeln einen kleineren

Spaltenabstand auf, als solche, an denen die Interferenz unter einem kleinem θ0 auftritt.

Anders ausgedrückt entspricht das hierbei aufgenommene Hologramm einem Gitter,

welches aus konzentrischen Kreisen besteht, die nach außen hin immer enger werden

(Abbildung 4-7). Ein solches Gitter wird auch „Fresnelsche Zonenplatte“ genannt.

Abbildung 4-7

Abbildung 4-6
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Abbildung 4-8

Wie zuvor, bei der ebenen Welle, entsteht auch hier ein Strahl erster Ordnung. Analog

zur Aufnahme besteht auch hier der Zusammenhang zwischen Spaltenabstand und

Beugungswinkel, so dass der Rekonstruktionsstrahl bei kleinem b stark und bei großem

schwach gebeugt wird (Abbildung 4-8). Diese Einzelwellen, die individuell dem

Spaltenabstand entsprechend gebeugt werden, nennt man Elementarwellen.

Insgesamt verlässt also eine divergierende Welle das Hologramm, und ein Betrachter im

Punkt A1 „erhält“ einen Strahl, dessen Quelle der Punkt Q zu sein vermag. Vom Punkt A2

aus hingegen, wird man vergebens nach einer Erscheinung suchen. Es handelt sich

hierbei also um ein Virtuelles Bild der Lichtquelle in Q, da dort in Wirklichkeit nichts

vorhanden ist.

Verändert A1 seinen Standpunkt ein wenig, so erhält er eine andere Perspektive von Q,

der Punkt scheint aber weiterhin an der selben Stelle hinter dem Hologramm zu

schweben. Der Grund dafür wurde bereits angesprochen: das Hologramm rekonstruiert

die gesamte Objektwelle, mit der es bei der Aufnahme belichtet wurde, d.h. man erhält

von jedem Ort aus dem man bei der Aufnahme eine Perspektive von der Lichtquelle

durch den Film gehabt hätte auch bei der Wiedergabe eine Sicht von Q.

Durch diese Eigenschaft der Hologramme, entsteht der räumliche Eindruck des

rekonstruierten Bildes.

Das Hologramm erzeugt aber neben diesem, welches durch Beugung der

Elementarwellen im Winkel θθθθrek entsteht, noch ein zweites Bild, durch deren Beugung im

Winkel -θθθθrek. Abbildung 4-9 verdeutlicht die damit verbundene Entstehung einer in den

Punkt Q‘ konvergierenden Welle.
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Abbildung 4-9

In diesem Fall ist es der Beobachter im Punkt A1, der vergeblich etwas zu sehen

versucht, da ihn die rekonstruierte Welle nicht erreicht, während man von A2 aus die

ursprüngliche Lichtquelle im Punkt Q‘ sieht. Da die Wellenfronten konvergieren, ist dieses

Bild reell – es lässt sich also auf einem Schirm auffangen und schwebt, in gleicher

Entfernung wie das virtuelle Bild zum Hologramm, vor diesem. Ändert A2 nun seinen

Standort, so erhält dieser eine andere Perspektive von Q‘.

4.1.3 Das Huygenssche Prinzip

Der niederländische Wissenschaftler Christiaan Huygens führte schon im 17. Jahrhundert

Interferenz und Beugungsversuche mit Licht durch, vertrat also bereits damals – wie

oben genannt – die Wellentheorie des Lichtes.

Anhand seiner Versuchsergebnisse stellte er das nach ihm benannte Prinzip auf,

welches folgendes besagt:

„Jede Wellenfront einer sich ausbreitenden Welle lässt sich, soweit es spätere
Auswirkungen in der Ausbreitungsrichtung betrifft, durch mehrere Quellen ersetzen, die
alle gleichförmig über die Wellenfront verteilt sind und phasengleich strahlen.“9

In Abbildung 4-10 wird dieses Prinzip anhand einer nicht

maßstabsgetreuen Skizze verdeutlicht: Die Wellenfront W2 wird als

Interferenz der kleineren Wellenfronten gesehen, deren Erreger Qn

gleichmäßig auf W1 verteilt sind. Wäre W1 beispielsweise die

Oberfläche einer leuchtenden Kugel, so könnte man die von ihr

ausgehende Wellenfront W2 nachbilden, indem man auf einer

gleich großen, nicht leuchtenden Kugel eine genügende Anzahl

leuchtender Punktquellen plaziert. Eine von innen beleuchtete

                                                     
9 Falk, D. S.: Ein Blick ins Licht, S.355

Abbildung 4-10
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Kugel mit feiner, regelmäßig durchsiebter Oberfläche würde also näherungsweise

gleiche Wellenfronten liefern, wie die leuchtende Kugel.

4.1.4 Transmissionshologramme komplexer Objekte

Das Huygensche Prinzip gilt jedoch nicht nur für gleichmäßig divergierende

Kugelwellen, sondern für jede beliebige Wellenfront, so komplex sie auch sein mag.

Davon ausgehend lässt sich auch das Hologramm eines

ausgedehnten Objekts leicht erklären. Anstatt die Objektwelle als

eine zusammenhängende komplexe Welle zu betrachten, geht

man nun davon aus, dass ihre Wellenfronten von einer Vielzahl

gleichmäßig auf dem Objekt verteilter Punktquellen erzeugt

werden, im Grunde also Zusammensetzungen Huygenscher

Elementarwellen sind (Abbildung 4-11). Die Referenzwelle

interferiert auf dem Film also mit vielen dieser Elementarwellen, so dass für jede

Punktquelle eine eigene Zonenplatte entsteht (vgl. Abbildung 4-3). Bei der

Rekonstruktion findet der umgekehrte Vorgang statt: jede dieser Platten erzeugt –

unabhängig der anderen, die sie überlagern – die für ihre ursprüngliche Quelle

charakteristische Wellenfronten.

Es entsteht hierbei ein virtuelles Bild hinter dem Hologramm, dass „Punkt für Punkt“ ein

exaktes – orthoskopisches10 – Abbild des Originals liefert, und ein reelles davor, dass sich

auf einem Schirm auffangen lässt.

Beleuchtet man das Hologramm von der anderen Seite aus, so entsteht das ehemals

virtuelle Bild als reelles hinter dem Film und das ehemals reelle als virtuelles davor.

Allerdings liefert dieses eine merkwürdige Ansicht: das Objekt wirkt „umgekrempelt“,

vergleichbar mit einem Gipsabdruck. Die Begründung ist recht simpel: Da das reelle Bild

eines Punktes in gleichem Abstand vor dem Hologramm schwebt, wie das virtuelle Bild

dahinter, liegen „hologramm-nahe“ Punkte für den Betrachter (vgl. Abbildung 4-9) in

größerer Entfernung als „hologramm-ferne“. Dadurch ergibt sich eine „umgestülpte“

Rekonstruktion, die auch Falschbild oder pseudoskopisches11 Bild genannt wird.

Ändert der Betrachter seine Position, so erhält er auch hier wieder verschiedene

Perspektiven der rekonstruierten Bilder.

4.1.5 Überlagerung von Transmissionshologrammen

Macht man zwei verschiedene Aufnahmen auf einen Film, d.h. mit zwei ungleichen

Objekten und zwei unterschiedlichen Einstrahlwinkel der Referenzwellen, so lassen sich

beide Bilder mit Hilfe zweier Rekonstruktionswellen unabhängig voneinander

rekonstruieren. Dies lässt sich wieder durch die Zonenplatten erklären, die alle

unabhängig voneinander wirken.

                                                     
10 ortho... (griech. Vorsilbe) = gerade..., richtig...

Abbildung 4-11
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Es ist also möglich beliebig viele Hologramme auf diese weise zu überlagern, solange

das Filmmaterial der Auflösung der Zonenplatten keine Grenzen setzt.

4.2 Reflexionsholographie
Im vorangegangenen Abschnitt wird klar, dass ein Transmissionshologramm

gewissermaßen wie ein optisches Gitter wirkt. Daneben gibt es aber auch noch das

reflektierende Kristallgitter (vgl. 3.3), dass mit Hilfe seiner Netzebenen zur Interferenz

kohärenter Lichtstrahlen führt.

Nach genau diesem Prinzip funktioniert auch die Reflexionsholographie. Der

Unterschied zur Transmissionsholographie besteht also darin, dass eine dickere

lichtempfindlichen Emulsion verwendet, so dass mehrere „Schichten“ des Filmmaterials

genutzt werden. Daher spricht man oft auch von Volumenhologrammen. Abbildung 4-

12 zeigt einen stark vereinfachten (vgl. 4.2.2) Querschnitt durch die beiden

Hologramtypen.

Abbildung 4-12

Um die benötigten Netzebenen in der Emulsion zu erzeugen, bedient man sich einer

speziellen Form der Interferenz: der stehenden Welle. Diese wird erzeugt, indem man

zwei kohärente Wellenzüge gegeneinander laufen lässt. Abbildung 4-13 zeigt einen

entsprechenden Versuchsaufbau.

Abbildung 4-13

                                                                                                                                                           
11 pseudo... (griech. Vorsilbe) = falsch..., schein...
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Bei dieser Art der Aufnahme ergeben sich feste Punkte, die sogenannten Knoten, an

denen die Strahlen stets destruktiv interferieren, so dass nicht hier belichtet wird,

sondern jeweils Zwischen zwei Knoten, wo die stehende Welle zwischen ihren extremen

Amplitudenwerten hin und her schwingt.

4.2.1 Reflexionshologramme ebener Wellen

Die genauere Betrachtung des Films in Abbildung 4-14 zeigt die auf diese Weise

aufgenommene stehende Welle. Um die Zeichnung zu vereinfachen wird hier die

Brechung des Lichtes am Film, bzw. an der Emulsion selbst nicht berücksichtigt.

Abbildung 4-14

Es wird ebenfalls das Entstehen der verschiedenen Netzebenen veranschaulicht, auf

denen sich die belichteten Punkte befinden. Jede dieser Ebenen wirkt wie ein

Reflexionsgitter und entspricht dabei einem Hologramm der Objektwelle. Bei der

Wiedergabe wird hier folglich – wie der Name schon sagt – reflektiert und nicht

transmittiert.

Mittels Abbildung 4-15, in der Aufnahme und Rekonstruktion einer ebenen Welle

gleichzeitig skizziert sind, werden die Winkelzusammenhänge veranschaulicht, auf

welche in Anhang B näher eingegangen wird.
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Bei der Aufnahme werden Objekt- und

Referenzwelle am Filmmaterial

gebrochen, es ändert sich also auch

ihre Wellenlänge. Da aber die Brechung

am Material unabhängig vom

Einstrahlwinkel ist, ändern sich diese im

gleichen Maß, d.h. die beiden

Wellenzüge bleiben kohärent, so dass

es zur Interferenz kommen kann. Wie

bereits beschrieben entstehen hierbei

stehende Wellen, die in der Emulsion –

nach dem Entwickeln – eine Vielzahl

gleichartiger Netzebenen erzeugen, welche zu Objekt- und Referenzwelle im Winkel υυυυ

liegen. Falls letztere nicht beide im Lot auf das Filmmaterial auftreffen, sind alle Ebenen

in einem bestimmten Winkel ξξξξ gegen die Filmoberfläche gerichtet.

Eine Filmplatte,  die ein solches System aus reflektierenden Punkten enthält, wird auch

als Lippmannsche Platte – nach Gabriel Lippmann12, der dieses Verfahren bereits in der

Photographie nutzte und dafür 1908 den Nobelpreis erhielt – bezeichnet.

Der Abstand der Netzebenen zueinander wird durch die Wellenlänge und den

Einstrahlwinkel des verwendeten Lichtes bestimmt – die Belichtung ist also eine Art

Umkehrung der Reflexion am Kristallgitter. Löst man die Gleichung (3-III) nach d auf, so

erhält man als Abstand:

|sin| υ
λ⋅=

2

1d

Bei der Rekonstruktion wird wieder mit einem der Referenzwelle gleichenden Lichtstrahl

beleuchtet. Dieser wird an den entwickelten Stellen des Hologramms nach der Bragg-

Bedingung in Richtung der ursprünglichen Objektwelle reflektiert. Ändert man den

Einstrahlwinkel, so ist die Bragg-Bedingung nicht erfüllt und die Wiedergabe des

Objektes gelingt nicht.

                                                     
12 luxemburgischer Physiker (1845-1921)

Abbildung 4-15
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4.2.2 Reflexionshologramme komplexer Wellen

Bis jetzt wurde die Reflexionsholographie nur anhand ebener Wellen, also ferner

Punktquellen erläutert. Der Vorgang für komplexe Wellensysteme nicht sonderlich

verschieden. Abbildung 4-16 erweitert

die vorangegangene Skizze um einen

weiteren Strahl der Objektwelle, der in

einem anderen Winkel ankommt als der

erste. Bei der Interferenz mit einem

Referenzstrahl, erzeugt er eine für seinen

Winkel spezifische Reihe von

belichteten Stellen, die später den

Rekonstruktionsstrahl reflektieren.

Die belichteten stellen in der Emulsion

lassen sich zu Netzen zusammenfassen,

die hier nicht mehr eben sind, sondern

Segmente einer Kugeloberfläche – bei

einer Punktquelle – bzw. bei komplexen Objekten eine ähnliche Teilform beschreiben

(demnach dürften die entwickelten Stellen in Abbildung 4-12 nicht in einer Ebene

gezeichnet sein). Die Berechnung der Winkel zwischen Filmoberfläche und

holographischem Netz an den belichteten Stellen bei komplexen Objekten läuft analog

zu der bei ebenen Wellen (vgl. Anhang B).

Die von einer Punktquelle erzeugten

holographischen Netze sind in Abbildung

4-17 dargestellt. Diese verhalten sich wie

die von ebenen Wellen erzeugten

Netzebenen – auch sie besitzen einen

konstanten Abstand d zueinander, der

nach der gleichen Formel berechnet

werden kann.

Die Rekonstruktion erfolgt wieder nach

dem selben Prinzip, wie bei ebenen

Wellen. Es liegt auch hier wieder eine

Lippmannsche Platte vor, die wie ein

Kristallgitter wirkt, mit dem Unterschied,

dass es sich, wie gesagt, hier nicht um

Ebenen, sondern um dem Objekt ähnliche Netzt handelt.

Abbildung 4-16

Abbildung 4-17
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Auch bei Reflexionshologrammen entstehet neben dem orthoskopischen Bild ein

pseudoskopisches. Dieses entsteht hier ebenfalls in virtueller Form, wenn man das

Hologramm mit der Rekonstruktionswelle aus der Richtung bestrahlt wird, aus der bei

der Aufnahme die Objektwelle kam. Es werden dann, wie bei

Transmissionshologrammen, in „Film-Nähe“ liegende Punkte in „Betrachter-Ferne“

abgebildet.

4.2.3 Rekonstruktion mit „weißem“ Licht

Die Eigenheit, die den eigentlichen Unterschied zwischen Volumen- bzw.

Reflexionshologrammen und Transmissionshologrammen ausmacht wurde im

vorangegangenen Teil noch nicht besprochen. Betrachtet man aber die Bragg-

Bedingung etwas genauer, so erkennt man, dass die Aussage über deren „Nicht-

Erfüllung“ übergangen werden kann, nämlich indem man einen zusammengesetzten

Lichtstrahl aus verschieden langen Wellenzügen zur Rekonstruktion verwendet.

Jede einzelne Wellenlänge besitzt dann ihren charakteristischen Winkel υυυυ, der die

Bragg-Bedingung erfüllt, vorausgesetzt sie befindet sich im Bereich ];] d20∈λ , da für

d2>λ  die Bedingung niemals erfüllt sein kann. Man spricht hier von der

Wellenlängenselektivität eines Reflexionshologramms.

Bestrahlt man ein Reflexionshologramm also beispielsweise mit dem weißen Licht einer

Halogenlampe, so erhält man für unterschiedliche Rekonstruktionswinkel auch

unterschiedliche Farben der rekonstruierten Bilder. Ein solches Hologramm nennt man

daher auch Weißlichtreflexions- oder kurz Weißlichthologramm.

4.2.4 Die Denisyuk Methode

1963 entwickelte der sovietische Wissenschaftler Yurii N. Denisyuk13 eine Methode,

Reflexionshologramme aufzunehmen, ohne einen platzraubenden Aufbau, wie in

Abbildung 4-13 zu verwenden.

Abbilidung 4-18

                                                     
13 russischer Wissenschaftler (1???-19??)
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Abbildung 4-18 verbildlicht die zugrundeliegende Idee: der Referenzstrahl durchquert

das Filmmaterial und trifft auf das Objekt. Dort wird er als Objektstrahl wieder auf bzw. in

den Film reflektiert. Er werden hierbei also alle Voraussetzungen zur Erzeugung eines

Reflexionshologramms erfüllt.

4.2.5 Das Brewstersche Gesetz

Bei der Aufnahme von Reflexionshologrammen ist es wichtig, dass möglichst viel Licht

das Filmmaterial durchquert. Hierzu ist nach dem Brewsterschen Gesetz sowohl die

Polarisationsebene, als auch der Einstrahlwinkel ηηηη des Strahls,

sowie die Brechzahl n des Filmmaterials zu berücksichtigen. Der

reflektierte Strahl ist am stärksten und senkrecht zur

Zeichenebene in Abbildung 4-19 linear polarisiert, während der

gebrochene am schwächsten ist, wenn gilt:

n=ηtan

Steht die Polarisationsebene des einfallenden Strahls bereits senkrecht zur

Zeichenebene und erfüllt ηηηη die Gleichung, dann wird der Strahl vollständig reflektiert –

steht sie hingegen senkrecht zur Materialebene, während die Gleichung erfüllt ist, so tritt

nur ein schwacher reflektierter Strahl auf, was für eine Aufnahme ideal ist.

4.2.6 Überlagerung von Reflexionshologrammen

Auch hier ist es möglich mehrere Aufnahmen auf einen Film zu machen und die Bilder

wieder unabhängig voneinander zu rekonstruieren. Es entsteht dann für jedes Bild ein

eigenes System holographischer Netze. Bestrahlt man ein solches Hologramm mit

weißem Licht, so werden alle überlagerten Bilder gleichzeitig rekonstruiert.

4.3 Andere holographische Verfahren
Die beiden im Vorangehenden ausgeführten Methoden stellen die Grundlagen eines

jeden Hologramms dar. Durch Variationen im Versuchsaufbau lassen sich aber noch

einige andere Hologrammtypen herstellen, von denen zwei im Folgenden kurz erläutert

werden.

4.3.1 Weißlichttransmissionsholographie

Um ein Transmissionshologramm aufzunehmen, dass mit weißem Licht betrachtet

werden kann, bedient man sich wieder eines Film mit dick aufgetragener Emulsion. Es

entstehen hierbei wieder mehrere holographische Netze, die ähnlich zu denen im

Reflexionshologramm wirken: das Licht wird solange zwischen den Netzen in der

Emulsion hin und her reflektiert, bis es den Film wieder verlässt. Dabei werden alle

Abbildung 4-19
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Wellenlängen „herausgefiltert“, welche die Bragg-Bedingung für ihren Einstrahlwinkel

nicht erfüllen.

4.3.2 Farbtreue Holographie

In der Holographie ist es nicht nur möglich die Form und den Ort eines Objekts zu

rekonstruieren, sondern auch seine ursprüngliche Farbe. Dazu verwendet man bei der

Aufnahme ein System aus drei Lasern (rot, grün, blau)

wie in Abbildung 4-20. Der entstehende „weiße“ Strahl

wird über Spiegel (S), Strahlenteiler (T) und Linsen (L)

auf Film mit dicker Emulsion (F) und Objekt (O) gelenkt,

dass ein Reflexionshologramm entsteht.

Bei der Rekonstruktion kann man hier wieder das Licht

einer Halogenlampe verwenden, da wegen der oben

angesprochenen Wellenlängenselektivität die

entstandene Lippmannplatte die nur drei

Wellenlängen der Aufnahme richtig rekonstruiert

werden. Diese reichen nach der additiven Farbtheorie

aus, um die ursprünglichen Farben des Objekt wiederzugeben.

Statt des skizzierten Aufbaus ist es natürlich auch möglich farbtreue Hologramme nach

der Denisyuk Methode aufzunehmen.

Abbildung 4-20
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5 Aufnahme von Hologrammen
Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch Lasertransmissions- sowie Denisyuk-Hologramme

zur Veranschaulichung hergestellt. Einige Exemplare sind in Umschlägenam Ende der

Arbeit beigelegt (s. Anhang A). Die aufgeführten Belichtungs- und Entwicklungszeiten

sind Erfahrungswerte, die anhand durchgeführter Testreihen ermittelt wurden, deren

konkrete Beschreibung die allgemeine Darstellung der Versuche bevorzugt wurde.

Im weiteren Verlauf soll nun auf die praktische Durchführung der beiden Versuchsarten

eingegangen werden.

5.1 Materialien

Es standen folgende Geräte für die Versuchsdurchführung zur Verfügung:

! 1 He-Ne-Laser: Pmax=1 mW, λ=632,8 nm (Phywe - Kat. Nr. 08180.93)

! 1 Interferometer Grundplatte (Leybold - Kat. Nr. 471 85)

! 6 Haftmagnetfüße (Leybold - Kat. Nr. 471 86)

! 2 Oberflächen-Planspiegel, neigbar (Leybold - Kat. Nr. 471 87)

! 2 Strahlenteiler (Leybold - Kat. Nr. 471 88)

! 1 Linse: 5 mm Brennweite (Leybold - Kat. Nr. 460 10)

! 1 Linsenhalter

! 1 optische Bank mit Objektreitern

! 1 verstellbarer Querreiter

! 5 Haltevorrichtungen

! 2 Glasplatten: 10x10 cm²

! einige Muffen und Stangen

! 1 Stoppuhr

Die Aufnahmen erfolgten auf rotempfindlichem, flexiblem Filmmaterial PFG-01 der Firma

Slavich mit einer Auflösung von ca. 3000 Linien/mm bzw. auf beschichteten Glasplatten

BB-640 der Firma HRT mit ca. 5000 L/mm aufgenommen (s. Anhang D). Die Maße

betrugen jeweils 10,2x12,7 cm².

Zur Entwicklung der Hologramme wurde folgendes verwendet:

! Entwicklerflüssigkeit SM-6 (s. Anhang C)

! Stoppflüssigkeit ´´

! Bleichflüssigkeit ´´

! Quellmittel ´´

! 4 kleine Plastikschalen: 0,5 l Füllvolumen

! 1 große Plastikschale: 2,5 l Füllvolumen

! 2 Lampen mit Farbbirnen: 20W, grün und blau

! 1 Haartrockner
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Die Rekonstruktion der Reflexionshologramme erfolgte durch einen handelsüblichen

35W/12V Halogenspot, der an eine Spannungsquelle angeschlossen wurde.

5.2 Transmissionshologramme
Bei diesem Versuchstyp kamen die flexiblen Filme zum Einsatz, anhand derer auch der

Vorgang erklärt werden soll. Die verwendeten Objekte sind in Anhang A dokumentiert.

5.2.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung

Die durch Gummifüße gedämpfte Interferometer Grundplatte wurde auf einer

wiederum von einem Fahhrafteifen gedämpften Holzplatte aufgestellt, um ein

größtmögliches Maß an Schwingungsfreiheit im Aufbau zu erreichen. Das Ganze stand

wiederum auf einem Tisch, was eine weitere Dämpfung mit sich brachte. Dies war

nötig, da bereits anhaltende Bewegungen im 
2

λ
 Bereich zum Scheitern der Aufnahme

führen können. Auf der Grundplatte wurden die Geräte mit Hilfe der Magnethaftfüße in

der Weise plaziert, wie in Abbildung 5-1 dargestellt ist. Abbildung 5-2 zeigt den

tatsächlich aufgebauten Versuch.

Abbildung 5-1

Als Filmhalter dienten die beiden Glasplatten, die mit Muffen zusammengeklemmt

wurden und ebenfalls mit Stangen und Magnetfüßen auf der Platte befestigt waren (zu

diesem Zeitpunkt wurde aber noch kein Film eingelegt). Als Objekthalter diente eine

ähnliche Konstruktion.
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Die zur Entwicklung benötigten Chemikalien – Entwickler, Stoppbad und Bleichbad

wurden vorbereitet und in den kleinen Plastikschalen bereitgestellt; die große Schale

wurde mit Leitungswasser gefüllt. Danach wurde der Raum um Störungen zu vermeiden

als Versuchsraum gekennzeichnet und abgedunkelt – die Dunkelkammerbeleuchtung,

bestehend aus den beiden Lampen

kam zum Einsatz, da das verwendete

Filmmaterial auf grün bzw. blau nicht

empfindlich reagiert.

Nun wurden die Filme auf 5,1x6,35

cm² zurechtgeschnitten, da wegen

der relativ schwachen Laserleistung

nur kleine Objekte aufgezeichnet

werden sollten.

Der Laser wurde in Betrieb

genommen und der Strahlengang

mit einem Stück Karton abgedeckt,

um die Belichtung erschütterungsfrei

durchführen zu können.

5.2.2 Versuchsdurchführung

Jetzt konnten die Filme in den Filmhalter eingelegt werden. Zur Belichtung wurde der

Karton vom Strahlengang entfernt, ohne den Laser durch Berührung in Schwingung zu

versetzten. Die Belichtungszeit betrug 15 sec und wurde mit Hilfe der Stoppuhr

bestimmt. Danach wurde der Strahl wieder Abgedeckt und der Laser ausgeschaltet.

5.2.3 Hologrammentwicklung

Nachdem man den Film aus seinem Halter entfernt hatte, konnte mit der Entwicklung

fortgesetzt werden.  Unter regem Schwenken der Schalen wurde er wie folgt

bearbeitet:

! 2 min im Entwickler (bis eine gleichmäßige Schwärzung auftrat)

! ca. 10 sec im Stoppbad (um den Entwicklungsprozess abzubrechen)

Von nun an konnte das Licht wieder eingeschaltet werden, da der Film nach diesem

Vorgang nicht mehr lichtempfindlich ist.

! ca. 5 min im Wasserbad (um den Film von den Chemikalien zu befreien)

! ca. 1,5 min im Bleichbad (bis der Film wieder vollständig klar wurde)

! ca. 5 min im Wasserbad (um den Bleichvorgang zu beenden)

Abbildung 5-2
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Danach musste das fertige Hologramm noch einige Zeit trocknen. Zur Beschleunigung

des Vorgangs diente ein handelsüblicher Haartrockner.

5.2.4 Rekonstruktion

Zur Wiedergabe der Hologramme, wurden diese wieder in den Filmträger eingelegt, der

Objekthalter mit dem Objekt entfernt und der Laser wieder eingeschaltet. Das Bild war

wie erwartet an der Stelle zu sehen, an der das Objekt bei der Aufnahme stand.

War das Hologramm verkehrt herum eingelegt, so erhielt man das in der Theorie

beschriebene pseudoskopische Bild.

5.3 Denisyuk-Hologramme
Die zweite durchgeführte Versuchsart war Reflexionsholographie nach der Methode

von Yurii N. Denisyuk. Zur Aufnahme der Bilder wurden die beschichteten Glasplatten

verwendet.

5.3.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung

Der Versuch wurde auf der optischen Bank aufgebaut, die ebenfalls auf der

gedämpften Holzplatte aufgestellt war. Abbildung 5-3 zeigt die verwendete Anordnung

der Geräte, deren praktische Umsetzung in Abbildung 5-4 dargestellt ist.

Abbildung 5-3

Abbildung 5-4
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Als Objekthalter diente wieder die gleiche Konstruktion aus Stangen und Muffen, die

hier aber auf dem Objektreiter montiert war; als Filmhalter diente jetzt der Linsenhalter

verwendet, der mittels einer Stange und einer Muffe am Querreiter befestigt wurde.

Dies erklärt die Benutzung der Filmplatten: dieser Filmhalter erlaubte eine viel leichtere

Handhabung, als ein zwischen zwei Glasplatten geklemmter flexibler Film.

Die Chemikalien wurden analog zum obigen Versuch vorbereitet. Gleiches gilt für die

Kennzeichnung und Verdunkelung des Raumes, sowie für die Inbetriebnahme des

Lasers.

5.3.2 Versuchsdurchführung

Zu Beginn wurde experimentell ein geeigneter Einstrahlwinkel (vgl. 4.2.5) für den

Referenzstrahl ermittelt. Ziel. Die Polarisationsebene des Lasers war im verwendeten

Aufbau vertikal, daher musste der Linsenhalter mit der Filmplatte gegen die

Versuchsebene gedreht sein, um eine maximale Durchlässigkeit zu erhalten. Hierzu

wurde zunächst eine Glasplatte in den Linsenhalter eingespannt und dieser solange

bewegt, bis der reflektierte Strahl minimal war. In diesem Winkel war also das

Brewstersche Gesetz den Anforderungen entsprechend erfüllt.

Auch hier mussten wegen der schwachen Laserleistung die verwendeten Filmplatten

mit Hilfe eines Glasschneiders gevierteilt werden, d.h. es wurde wieder auf 5,1x6,35 cm²

aufgenommen. Außerdem besaßen sie zwar eine höhere Auflösung, die

Lichtempfindlichkeit jedoch war geringer. Daher stellten sich Belichtungszeiten von 60

sec als geeignet heraus. Längere Zeiten hatten ein intensiveres Bild zur Folge, welches

allerdings immer unschärfer wurde.

Es wurde erneut mit Hilfe der Stoppuhr und des Kartons gearbeitet.

5.3.3 Hologrammentwicklung

Die Entwicklung der belichteten Filme lief identisch zum im obigen Versuch

beschriebenen Vorgang ab.

5.3.4 Rekonstruktion

Die Hologramme wurden auf zwei verschiedene Weisen betrachtet. Zum einen konnte

man sie wieder in den Linsenhalter einspannen, entfernte das Objekt und bestrahlte wie

bei der Aufnahme mit dem Laser. Auf diese Weise wurde das Bild an seiner

ursprünglichen Position rekonstruiert. Zum anderen war aber auch die Betrachtung mit

dem Halogenspot, da es sich ebenfalls um Weißlichthologramme handelte, möglich.

Hier veränderte sich leicht die Farbe des Bildes – je nach Einstrahlwinkel des Spots.

Eine pseudoshopische Rekonstruktion kam ebenfalls zustande, falls das Hologramm

verkehrt herum in den Linsenhalter eingespannt bzw. gehalten wurde.
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5.3.5 Versuche mit Benutzung des Quellmittels

Das Quellmittel hat die Aufgabe, die lichtempfindliche Emulsion auf den Filmplatten

aufquellen zu lassen. Dadurch entsteht bei der Aufnahme eine größere Anzahl

holographischer Netze. Nach dem Entwickeln schrumpft die Emulsion wieder auf ihre

Ursprungsgröße zurück, so dass der Abstand zwischen den Netzen kleiner wird. Somit

wird auch die Wellenlänge kleiner, die bei der Rekonstruktion verwendet wird.

Bei den Versuchen mit Quellmittel wurde mit einer 10%igen Lösung gearbeitet. Die

Filmplatten verblieben 2 min unter ständigem Schwenken in einer mit der Lösung

gefüllten Plastikschale. Anschließend wurden sie einige Minuten lang an der Luft

getrocknet. Die weitere Versuchsdurchführung verlief wie bei den unveränderten

Denisyuk-Hologrammen.

Die Rekonstruktion unter Verwendung von rotem Laserlicht gelang wie erwartet nicht,

da es zu langwellig war (vgl. 4.2.3). Beim Halogenspot hingegen, wurde das Bild je nach

Einstrahlwinkel grün bis violett rekonstruiert. An manchen Stellen verursachte die

Verwendung des Quellmittels sogar eine Rekonstruktion im UV-Bereich.

5.4 Gefahrenhinweis
Bei den eben beschriebenen Versuchen wurde mit einem Laser der Klasse II gearbeitet,

was im Allgemeinen, Schäden an der Netzhaut bei direktem Lichteinfall ausschließt.

Dennoch sollte bei der Nachahmung der Versuche jegliche Gefahrenquelle

ausgeschlossen, d.h. jeder direkte Blick in den Laserstrahl – vor allem bei der

Betrachtung von Transmissionshologrammen – vermieden werden.
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6 Bedeutung außerhalb des Physiklabors
Seit ihrer mehr oder weniger zufälligen Entdeckung im Jahre 1947 hat die Holographie

das Labor des Physikers immer öfter verlassen, um immer wichtiger werdende Aufgaben

in anderen wissenschaftlichen Gebieten, in der Wirtschaft und sogar im täglichen

Leben zu übernehmen.

6.1 Echtheitszertifikate

Viele Menschen tragen Hologramme in ihren Brieftaschen mit sich herum, ohne jemals

richtig darauf geachtet zu haben: auf Kreditkarten, Führerscheinen, Ausweisen jeglicher

Art, usw. Auch auf Briefköpfen und Büchern findet man heute vereinzelt Hologramme.

Was früher durch Wachssiegel, Wasserzeichen oder Stempel garantiert wurde, nämlich

die Echtheit des vorliegenden Dokuments, wird heute immer öfter durch Hologramme

bestätigt.

6.2 Datenträger

Die Fähigkeit, mehrere Bilder auf einem Film zu speichern und jedes einzelne

unabhängig von den anderen rekonstruieren zu können, spielt hier eine maßgebende

Rolle. Diese Eigenschaft erlaubt es Träger beliebiger optischer Daten herzustellen, die

mehrere Quellen speichern, seien es Photos – hierzu würde sich z.B. farbtreue

Holographie eignen –, Texte oder Sammlungen beliebiger Objekte. Eine konkrete

Anwendungen findet sich hier in der Archäologie: die Aufnahme hochauflösender

Hologramme von Kulturgütern wie etwa Keilschrifttafeln erlaubt die Arbeit an einem

Fundstück gleichzeitig an verschiedenen Orten.

Eine andere Anwendung wäre die Herstellung holographischer CDs, die ein Vielfaches

des Datenvolumens einer herkömmlichen speichern können. Dabei greift man

entweder auf Überlagerungstechniken oder auf das Prinzip der Wellenlängenselektivität

zurück.

6.3 Holographische Interferometrie

Bei dieser Anwendung macht man zwei perspektivisch gleiche Aufnahmen eines

Objekts zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Zwischen den Aufnahmen wird der

Versuchsaufbau nicht verändert – hingegen die Umgebung des Objekts, d.h. die

Temperatur, der Druck, usw. Dadurch erhält man ein Bild, auf dem die

Größenänderung des Gegenstandes zwischen den beiden Aufnahmen in Form von

Streifen auf dem rekonstruierten Bild zu sehen ist. Diese entstehen durch die Interferenz

der beiden rekonstruierten Objektwellen und man kann die Größenänderung durch

abzählen der Streifen sehr genau abschätzen.
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6.4 Holographisch-Optische Elemente (HOEs)

Ein HOE wurde bereits im Punkt 4.1.2 angesprochen: die Fresnelsche Zonenplatte. Im

Grunde genommen wirkt dieses Hologramm wie eine Sammellinse, deren Brennweite

dem Abstand zwischen Film und Lichtquelle bei der Aufnahme entspricht.

Es lassen sich HOEs herstellen, die einen ankommenden Lichtstrahl in nahezu beliebiger

Weise verändern (bis auf seine Wellenlänge). Die Möglichkeit besteht z.B. Spiegel

herzustellen, die bestimmte Strahlen in einem anderen Austritts- als ihren Eintrittswinkel

reflektieren.

Durch Zuhilfenahme von Quellmitteln vor oder nach der Belichtung ist es außerdem

möglich mit einer nur einer Lichtquelle HOEs für fast jede beliebige elektromagnetische

Welle herzustellen.

6.5 Künstlerische und Werbetechnische Medien

Fast jeder, der ein Hologramm zum ersten Mal betrachtet ist von seiner Wirkung ein

räumliches Bild wiederzugeben fasziniert. Das macht die Holographie  in der Werbung

wie in der Kunst zum wirksamen Mittel. Es gibt sogar spezialisierte Kunsthandlungen und

Galerien, in denen man die kuriosesten Werke bewundern und erstehen kann.
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7 Ausblick: Zukunftsvisionen
Zum Ende dieser Arbeit sollen noch zwei grundverschiedene Gedanken angesprochen

werden, deren Bezug zur Realität heute leider noch nicht vorhanden ist, aber als Vision

für die Zukunft gesehen werden kann.

7.1 Holographischer Bildschirm
Ein Defizit der herkömmlichen Holographie ist die Statik der aufgenommenen Bilder. Es

können weder bewegte Motive – außer durch Überlagerungen, was aber eine

Bewegung des Betrachters voraussetzt – aufgenommen werden, noch besteht die

Möglichkeit die Hologramme nachträglich zu verändern, so dass andere Bilder

rekonstruiert werden.

Für solche Zwecke bräuchte man eine ansteuerbare Matrix hochauflösender Punkte,

wie etwa eine Flüssigkristallanzeige. Damit ließen sich dann mit Hilfe von

Computersimulationen Hologramme beliebiger Objekte erstellen und vor allem

verändern. Auf diese Weise könnte man einen holographischen Bildschirm herstellen,

der sicherlich in Bereichen, wie Architektur – z.B. zur Veranschaulichung von Plänen –

und vor allem Medizin – z.B. zur Darstellung lebender und sich bewegender Organe –

großen Anklang finden.

7.2 Holographie im Unterricht
Vielleicht etwas leichter zu realisieren ist der Gedanke, Holographie an Gymnasien im

Rahmen des Physikunterrichts zu besprechen. Zumindest im Leistungskursbereich sollten

die nicht allzu großen Anforderungen, die Versuchsvorbereitung betreffend, ihre Mühe

Wert sein.

Ein gut strukturierter Arbeitsplan und sinnvoll verteilte Aufgaben zur Bereitstellung der

Geräte und zur Beschaffung der Chemikalien, die in jedem Schullabor

zusammengestellt werden können, würde einen reibungslosen Ablauf der Versuche –

etwa während eines Übungsnachmittags – garantieren. Ansonsten kommt der gemeine

Schüler im Laufe seiner Schulzeit mit diesem hochinteressanten Thema nur in Berührung,

falls er es zufällig zum Gegenstand seiner Facharbeit macht.



33

33

Anhang

A) Beigelegtes Material
Die aufgenommenen Objekte waren ein Spielzeugauto, eine kleine Alpenhütte und ein
Überraschungseiermotiv „Hasen und Igel“. Dieser Arbeit wurden Photos dieser Objekte,
sowie Bilder ihrer Transmissionshologramme beigelegt. Die Photos der virtuellen Bilder
sind leider nur schemenhaft wahrzunehmen.

Weiterhin liegen acht Umschläge U mit Transmissions- und Reflexionshologrammen bei:

U Inhalt Bemerkung

1
3 x Transmission

alle Motive
sehr kontrastreiche und lichtintensive Bilder

2
1 x Reflexion

Spielzeugauto
kontrastreich aber lichtschwach, daher schwarze

Lackierung der Rückseite

3
1 x Reflexion

Spielzeugauto
andere Perspektive als U2

4
1 x Reflexion
Alpenhütte

Belichtungszeit > 60 sec, verschwommen

5
1 x Reflexion
Alpenhütte

Verwendung des Quellmittels in 2% Lösung,
„Orangefärbung“

6
1 x Reflexion
Alpenhütte

Verwendung des Quellmittels in 10% Lösung,
„Grünblaufärbung“

7
1 x Reflexion zu lange im 10%igen Quellmittel geblieben,

„Blau- bis UV-Färbung“

Im achten Umschlag liegt das Denisyuk-Hologramm eines Ammoniten, welches im
Gegensatz zu den anderen mit Hilfe professioneller Apparaturen im Labor von Herrn
Timo Junker aufgenommen wurde. Hierbei wurde ein 14 mW Laser verwendet. Die
Filmplatte wurde vorher 2 min in 2%iges Quellmittel gelegt.

B) Winkelzusammenhänge bei Reflexionshologrammen ebener Wellen
Mit Hilfe der Abbildung sollen die
Winkelzusammenhänge aus 4.2.1
und 4.2.2 dargelegt werden.

Für den Winkel υυυυ zwischen
(entstehender) Netzebene und
einfallendem Strahl, gilt folgende
Beziehung:

2

2

9090180

**

*)(*)(

βα

βαυ

+=

−°−−°−°=

Weiterhin verhält sich der Winkel
ξξξξ zwischen Netzebenen und
Filmoberfläche wie folgt:
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2

9090

**
*)(

βα
υαξ

−=

−−°−°=

Das Brechungsgesetz besagt:              n=
*sin

sin
ψ
ψ

Daraus folgt allgemein:           
n2

βαυ +=  und 
n2

βαξ −=

C) Ansätze der Chemikalien
Sämtliche verwendeten Chemikalien wurden im Selbstansatz hergestellt. Dabei wurden
folgende Stoffe verwendet:

Entwickler SM-6: Ascorbinsäure 18,0g
Natriumhydroxid 12,0g
Phenidon 6,0g
Natriumphosphat 28,4g
Wasser auf 1l auffüllen

Stoppbad: Natriumhydrogensulfat 5,0g
Wasser auf 1l auffüllen

Bleichbad: Kupfersulfat 35,0g
Kaliumbromid 100,0g
Natriumhydrogensulfat 5g
Wasser auf 1l auffüllen

Quellmittel: Triethanolamin

2 min Verwendung des gelösten Quellmittels lieferte folgende Ergebnisse:

Lösung: Veränderung der Farbe bei Weißlichtrekonstruktion:
2%ig rot " orange
5%ig rot " gelb

10%ig rot " grün/blau (teilweise UV)
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D) Bezugsquellen

Filmmaterial: uab GEOLA
Slavich International Wholesale Office
P.O. Box 343
2006 Vilnius
Litauen
Tel: +370 2 232737
Fax: +370 2 232 838
E-mail: sales@slavich.com, technical@slavich.com
URL: www.slavich.com, www.geola.com

TOPAG Lasertechnik GmbH
Kiesstrasse 58
64283 Darmstadt
Tel: +49 6151 425978
Fax: + 49 6151 425988
E-mail: topag@t-online.de
Kontaktperson: Dr. Erwin Jaeger

HRT GmbH
Am Steinaubach 19
36396 Steinau
Tel:+49 6663 7668
Fax: +49 6663 7463
E-mail: info@holographic-materials.de
URL: www.holographic-materials.de

Informationen: Junker Holografie
Postfach 103
97216 Gerbrunn
Tel: +49 9367 981566
Fax: +49 9367 981567
E-Mail: TimoJunker@holografie.com
URL: www.holografie.com

E) Beigelegte CD-ROM

Der Facharbeit ist ebenfalls eine CD-ROM mit folgendem Inhalt beigelegt:

Inhalt: Verzeichnis:
Facharbeit im Word97-DOC Format \
Facharbeit im HTML Format \
verwendete Skizzen \Skizzen & Diagramme
verschiedene Photos \Photos
Bilder der Hologramme \Hologramme
verwendete Internetquellen \Quellen

mailto:sales@slavich.com
mailto:technical@slavich.com
http://www.slavich.com/
http://www.geola.com/
mailto:topag@t-online.de
mailto:info@holographic-materials.de
http://www.holographic-materials.de/
mailto:TimoJunker@holografie.com
http://www.holografie.com/
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F) Ein Gedicht

Hologramm

Geboren aus dem hellen Licht

zerbrechlich wie ein zartes Wort

geflüstert hängend im geweihten Raum,

schwebend wie Federn aus einem Vogelnest

wie Staub der nur nicht fallen will.

Sanft und klar wie Apfelblüten,

aber leichter; wie ein Traum

frei von Stein und Stamm und Stütze.

Ein Nebel ruhend in der Luft

sich stützend auf den Atemzug,

aber leichter . . . leicht wie Licht.

Und wenn die Quelle erlischt

zu Finsternis

vergeht auch dieses Bild

lautlos wie eine Seifenblase,

und wartet;

erwartet die Geburt aus andrem Licht.

(Aus: Ernst Hans Solis, Definities)
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Niepce, Joseph Nicéphore
Photographie

http://www.holo.com/holo/book
http://medweb.uni-muenster.de/institute/biophys/projekt7/projek7.htm
http://www.britannica.com/
http://www.cc.gatech.edu/classes/cs6751_97_fall/projects/spin/bio/gabor/gabor.html
http://www.slavich.com/tech_vrp-m.htm
http://130.149.4.46/~insi/ag_heppke/Experimente/DemoLCD.html


43

43

Erklärung

Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im
Bibliographischen Nachweis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

_________________________, den ____________          ________________________________
(A. Fouquier d’Herouel)


	1 Vorwort
	2 Entwicklung der Holographie
	3 Theoretische Grundlagen
	3.1 Wellennatur des Lichtes
	3.2 Kohärenz
	3.3 Interferenz und Beugung
	4 Holographische Verfahren
	4.1 Transmissionsholographie
	4.1.1 Transmissionshologramm ebener Welle
	4.1.2 Transmissionshologramme naher Punktquellen
	4.1.3 Das Huygenssche Prinzip
	4.1.4 Transmissionshologramme komplexer Objekte
	4.1.5 Überlagerung von Transmissionshologrammen
	4.2 Reflexionsholographie
	4.2.1 Reflexionshologramme ebener Wellen
	4.2.2 Reflexionshologramme komplexer Wellen
	4.2.3 Rekonstruktion mit „weißem“ Licht
	4.2.4 Die Denisyuk Methode
	4.2.5 Das Brewstersche Gesetz
	4.2.6 Überlagerung von Reflexionshologrammen
	4.3 Andere holographische Verfahren
	4.3.1 Weißlichttransmissionsholographie
	4.3.2 Farbtreue Holographie
	5 Aufnahme von Hologrammen
	5.1 Materialien
	5.2 Transmissionshologramme
	5.2.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung
	5.2.2 Versuchsdurchführung
	5.2.3 Hologrammentwicklung
	5.2.4 Rekonstruktion
	5.3 Denisyuk-Hologramme
	5.3.1 Versuchsaufbau und Vorbereitung
	5.3.2 Versuchsdurchführung
	5.3.3 Hologrammentwicklung
	5.3.4 Rekonstruktion
	5.3.5 Versuche mit Benutzung des Quellmittels
	5.4 Gefahrenhinweis
	6 Bedeutung außerhalb des Physiklabors
	6.1 Echtheitszertifikate
	6.2 Datenträger
	6.3 Holographische Interferometrie
	6.4 Holographisch-Optische Elemente (HOEs)
	6.5 Künstlerische und Werbetechnische Medien
	7 Ausblick: Zukunftsvisionen
	7.1 Holographischer Bildschirm
	7.2 Holographie im Unterricht
	Anhang
	A) Beigelegtes Material
	B) Winkelzusammenhänge bei Reflexionshologrammen ebener Wellen
	C) Ansätze der Chemikalien
	D) Bezugsquellen
	E) Beigelegte CD-ROM
	F) Ein Gedicht
	Bibliographischer Nachweis
	Erklärung

