
Praktikumsversuch im Rahmen des Fortgeschrittenenpraktikums

“Fourier-Transformations-Holographie”

Dieser Versuch dient  als  Einblick in die  Wissenschaft  der auf  kohärenter  Beugung basierenden 
Bildgebung (Coherent Diffraction Imaging, CDI). Begünstigt durch die Entwicklung hinreichend 
kohärenter Quellen an Synchrotrons der 3. Generation und mit Ausblick auf freie Elektronen-Laser, 
hat CDI über die letzten 10 Jahre in der Röntgenbildgebung an Popularität gewonnen. Ziel von CDI 
ist es, ein Objekt, wie zum Beispiel ein Protein, auf der Nanometer-Skala abzubilden ohne dabei auf 
abbildende  Zonenplattensysteme  zurückgreifen  zu  müssen,  welche  ultimativ  durch  die 
Fertigungsgenauigkeit beschränkt sind. Die Abwesenheit einer Abbildungsoptik bedeutet, dass als 
Probeninformation ausschliesslich  ein Beugungsbild aufgenommen wird, welches unter kohärenter 
Ausleuchtung und hinreichender  Streudistanz gerade der  Amplitude der  Fourier-Transformierten 
der Elektronendichte der Probe entsprechen kann.

Die  numerischer  Rekonstruktion  der  Probe  aus 
den  zweidimensionalen  Beugungsbildern  sowie 
deren experimentelle Erzeugung macht das Feld 
von  CDI  aus.  Zentral  ist  dabei  das 
Phasenproblem,  dass  Detektoren  nur  die 
Amplitude des Streufeldes erfassen.

Fourier-Transformations-Holographie löst  das 
Phasenproblem durch die Überlagerung des vom 
Objekt gebeugten Lichts (Objektwelle) mit einer 
Punktwelle  (Referenzwelle),  die  in  der  gleichen 
Ebene wie das Objekt erzeugt wird, i. A . durch 
ein kleines Loch. Die Phase der Objektwelle wird 
so  über  die  Referenzwelle  in  der  Intensität  im 
Fernfeld  kodiert  und  kann  über  eine  einzelne 
Fourier-Transformation  am  Computer 
zurückgewonnen werden. 

Versuch:
Dieser  Versuch  behandelt  kohärente  Beugungsbildgebung  beispielhaft  an  der  Fourier-
Transformations-Holographie mit Laserlicht (da entsprechend kohärente Röntgenquellen im Labor 
nicht zur Verfügung stehen).
 
Ihr baut einen linearen Laseraufbau 
auf  mit  Hilfe  von  Standardoptiken 
wie  Linsen,  Polarisatoren  und 
eienem  HeNe-Laser  auf.  Als 
Beugungsobjekt  dient  eine 
schwarz/weiss  Photomaske  mit 
diversen  Objektfeldern  (2x2mm). 
Eine  CCD-Kamera  nimmt  das 
Beugungsbild  des  jeweiligen  Feldes  auf.  Die  Analyse  und  Objektrekonstruktion  erfolgt 
ausschliesslich über die Beugungsbilder und ist damit eine Spielart von CDI.

Im Versuch erfahrt ihr was zweidimensionale Fourier-Transformation in der Bildgebung bedeutet 
anhand  von  Gitter  und  Blenden  und  Fourier-Transformations-Hologrammen.  Als  besonderes 
Schmankerl erfolgt am Ende die Aufnahme eines FTH-Beugungsbildes mit unbekanntem Objekt.


