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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine optische
Vorrichtung (100) zum Abbilden eines ersten, objektseitigen
Satzes (S1) von zueinander parallel verlaufenden Strahlbün-
deln auf eine Bildfläche, mit
einer Strahlaufweitungsoptik (161, 162) ;
einer optische Umordnungseinheit (130, 140), die ausge-
bildet ist, den ersten Satz (S1) von zueinander parallelen
Strahlbündeln unter Beibehaltung der Parallelität zueinander
umzuordnen, um einen zweiten Satz (S2) von zueinander
parallelen Strahlbündeln zu erhalten;
einem optischen Element (150), das ausgebildet ist, den
zweiten Satz (S2) von einem oder mehreren Strahlbündeln
durch Bündelung auf die Strahlaufweitungsoptik (161, 162)
zu richten, so dass die Strahlaufweitungsoptik (161, 162) von
einem dritten Satz (S3) von Strahlbündeln erreicht wird,
wobei die Strahlaufweitungsoptik (161, 162) ausgebildet ist,
jedes Strahlbündel des dritten Satzes (S3) aufzuweiten, um
einen vierten Satz (S4) von aufgeweiteten Strahlbündeln zu
erhalten; und
einer Abbildungsoptik (170), die ausgebildet ist, den vierten
Satz (S4) von aufgeweiteten Strahlbündeln auf die Bildfläche
(190) abzubilden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine optische Vorrich-
tung zum Abbilden eines objektseitigen Satzes von
zueinander parallel verlaufenden Strahlbündeln auf
eine Bildfläche.

Hintergrund

[0002] Es gibt Anwendungsfälle, in welchen Licht
aus einer Vielzahl optischer Quellen, die durch meh-
rere optische Fasern bereitgestellt sein können, auf
sehr kleine Gegenden in einer Bildebene gerichtet
werden soll. Ein Bespiel dafür ist Quanten-Compu-
ting, wo die Lichtstrahlen auf Ionen gerichtet werden,
die in geeigneten lonenfallen befindlich sind. Der lo-
nenabstand liegt bei wenigen Mikrometern. Eine Wel-
lenlänge des verwendeten Lichts hängt von den Spe-
zifika der verwendeten Ionen ab und liegt in der Re-
gel im Bereich von UV bis NIR. Die Abstände der Io-
nen in einer Falle hängen von verschiedenen Para-
metern ab. Deutliche Änderungen der lonenabstände
ergeben sich bei einer Beladung der Falle mit unter-
schiedlichen lonenzahlen. Geringfügige Änderungen
treten bspw. durch Störfelder in der Falle auf. Das
Richten der Strahlen auf Gegenden in der lonenfalle-
nebene sollte deshalb variabel einstellbar sein, und
das bei gleichzeitiger hochpräziser Nachführbarkeit
der Fokusposition.

[0003] Ähnliche Problemstellungen treten aber auch
bei anderen Technikgebieten auf, wie z.B. bei der op-
tischen Datenkommunikation.

[0004] Eine einfache Variante der Adressierung
von unterschiedlichen Ionen besteht in der Verwen-
dung einer einzelnen Quelle und einer sequentiellen
Adressierung der einzelnen Ionen, wie sie beschrie-
ben ist bei: Crain, S. et al., „Individual addressing
of trapped 171Yb+ ion qubits using a microelectro-
mechanical systems-based beam steering system,“
Applied Physics Letters, Vol. 105, pp. 181115, 1-4,
2014. Bei wachsenden Ionenzahlen wird der sequen-
tielle Betrieb jedoch zum Engpass für das schnelle
Ausführen von Qubit-Operationen an verschiedenen
lonenpositionen. Des Weiteren führt die Erweiterung
des Schemas zu größeren lonenzahlen zu einer Ver-
größerung der Zwischenbildebene, wie ebenfalls bei
Crain, S. et al., bzw. Knoernschild, C. et al., „MEMS-
based optical beam steering system for quantum in-
formation processing in two-dimensional atomic sys-
tems,“ Optics Letters, Vol. 33, pp. 273-275, 2008. be-
schrieben, und damit zu wachsenden Ansprüchen an
die nachfolgende abbildende Optik.

[0005] Mit MEMS-Spiegel-Arrays können Positionen
mehrkanaliger Eingänge Zielpositionen in einer Emp-
fängerebene zugeordnet werden. In Faserschalter-

aufbauten werden für die zu realisierenden 1:1 Ab-
bildungen in den eingangs- und ausgangsseitigen
Kanälen typischerweise Kollimations- und identische
Fokussierlinsen verwendet. Dabei bewirkten Spie-
gelarrays, dass für beliebige Eingangs- zu Ausgangs-
zuordnungen das Bündel ausgangsseitig eine ent-
sprechende Kanalposition mittig und senkrecht trifft.
Das bedarf einer vorgegebenen, fixierten Positionie-
rung der ausgangsseitigen Spiegel entsprechend ei-
ner fixen Anordnung der Ausgangskanäle. Folglich
sind variable Positionen von Ausgangskanälen daher
schwerlich erzielbar mit derartigen Aufbauten.

[0006] Ausgehend von festen eingangsseitigen
Quellpositionen in einem Faserarray kann ein ME-
MS-Spiegel-Array in Verbindung mit nachgeordneten
optischen Elementen zur Adressierung von lonen-
positionen verwendet werden, ohne dass eine Zwi-
schenabbildung Verwendung findet; vergleiche bei
Rickert, J., „Simultaneous and individual ion addres-
sing for quantum information processing,“ Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck, Institute of Experi-
mental Physics, 2018. Dabei wird ein von der Faser
ausgehendes kollimiertes Bündel aufgeweitet. Das
nachfolgende Objektiv transformiert das Bündel in
seiner Fokalebene in eine den Anforderungen der Ab-
bildungsaufgabe angepasste Gaußtaille. Eine Quell-
position außerhalb einer optischen Achse ebenso wie
eine Neigung zu der optischen Achse, die eine ge-
wünschte Positionsverschiebung in der Fokalebene
realisiert, führt aber zu Einbußen in der Transmissi-
on, wenn die Optiken nicht weit geöffnet sind. Damit
sind Ansätze, bei denen ein Optikdurchmesser per se
mit der Kanalzahl skaliert werden muss, nicht geeig-
net, da die Kanalzahl so von vornherein beschränkt
bleibt, wenn die Größe einer optischen Vorrichtung
begrenzt ist.

[0007] Aus der DE 19918444 A1 ist eine Vorrich-
tung bekannt, bei der wenigstens zwei, vorzugswei-
se aber mehr als zwei Emitterebenen mit jeweils we-
nigstens einer eine Vielzahl von Emittern bzw. Dioden
aufweisenden Emittergruppe vorgesehen sind, und
bei der die Laserstrahlung jeder Emittergruppe durch
ein erstes Umformelement so aufgefächert wird, dass
für jede Emittergruppe eine eigene Teilstrahlgruppe
mit Teilstrahlen erhalten wird, die in zwei senkrecht
zur Strahlungsrichtung verlaufenden Achsen gegen-
einander versetzt sind. Die Teilstrahlgruppen schlie-
ßen in einer ersten Achse aneinander an, und zwar
vorzugsweise ohne Abstand oder Zwischenraum zwi-
schen diesen Teilstrahlgruppen. Durch ein zweites
Umformelement könnten dann sämtliche Teilstrahlen
sämtlicher Gruppen durch Verschieben in der ers-
ten Achse, die auch die Achse ist, in der die Emit-
ter der Emittergruppen aufeinander folgen oder die-
ser Achse entspricht, übereinandergeschoben wer-
den, so dass diese Teilstrahlen einen gemeinsamen
umgeformten Laserstrahl bilden, der beispielsweise
einen balkenförmigen Querschnitt mit einer Breite be-
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sitzt, die derjenigen Länge entspricht, die die Teil-
strahlen in der ersten Achse aufweisen, und der in ei-
ner Fokussieroptik in einen Fokus fokussiert werden
kann.

[0008] Aus der US 6028722 A ist eine Vorrichtung
zur Strahlumformung bekannt, welche ein einzelnes
Prisma-Element umfasst, das einen Eingangsstrahl
aus einer Laserquelle, beispielsweise einer Halb-
leiterlaserdiode oder eines Laser-Arrays in ein op-
tisches Ausgangssignal mit im Wesentlichen sym-
metrischer Etendue umformt. Der Strahl wird durch
eine Kombination aus Verschiebung, Umverteilung
und Neuausrichtung aus Teilen des ursprünglichen
Strahls, durch vier oder mehr interne reflektieren-
de Oberflächen innerhalb eines Prisma-Elements,
umgeformt. Insbesondere werden die Strahlen be-
schnitten und/oder geteilt in Teilstrahlen, die als Seg-
mente bezeichnet werden, welche lateral verschoben
und um 90° rotiert sind, was durch die Offenbarung
als Strahlumformung definiert wird. Ein Eingangs-
strahl, der eine Vielzahl ursprünglicher Eingangs-
strahlen umfasst, wobei jeder Strahl ein asymme-
trisches Strahlaperturbild aufweist, bspw. mit einem
Seitenverhältnis, das eine Haupt- und einer Nebe-
nachse aufweist, wird auf eine Eingangsseite oder -
fläche der Strahlumformungsvorrichtung geleitet, wo-
bei die Hauptachsen der Strahlen entsprechend ei-
ner ersten Richtung auf einer gemeinsamen Achse
ausgerichtet sind. Der resultierende Ausgangsstrahl
der Strahlumformungsvorrichtung wird an einer Aus-
gabeseite, oder -fläche, als ein Array von Segmenten,
deren Hauptachsen parallel zu einer zweiten Rich-
tung ausgerichtet sind, welche senkrecht zu der ers-
ten Richtung in Bezug auf die zuvor beschriebenen
gemeinsame Achse sind, bereitgestellt.

[0009] Eine Aufgabe der Erfindung ist es demnach,
eine optische Vorrichtung zum Abbilden eines ersten,
objektseitigen Satzes von zueinander parallel verlau-
fenden Strahlbündeln auf eine Bildfläche zu schaf-
fen, sodass eine Einstellbarkeit der Orte in der Bildflä-
che, auf die die Abbildung geschieht, leichter, falls ge-
wünscht auch in Form einer Verstellbarkeit durch be-
sipielsweise mechanische Komponenten, und/oder in
einer Form, die eine leichtere Skalierbarkeit auf eine
höhere Anzahl von Strahlbündeln, realisierbar ist.

[0010] Eine Lösung der Aufgabe gelingt mit einer op-
tischen Vorrichtung gemäß Anspruch 1.

[0011] Ein Kerngedanke der vorliegenden Erfindung
besteht darin, dass ein hinsichtlich Abbildungsor-
ten und/oder Strahlbündelanzahl effektiveres Kon-
zept zum Abbilden eines ersten, objektseitigen Sat-
zes von Strahlbündeln auf eine Bildfläche erzielbar
ist, wenn die Strahlenbündel eingangsseitig paral-
lel verlaufend bereitgestellt werden und eine Umord-
nung der Strahlbündel unter Beibehaltung der Paral-
lelität noch vor der Strahlaufweitung mit anschließen-

der Abbildungsoptik geschieht, und wenn der Über-
gang zwischen den umgeordneten Strahlbündeln zu
der Strahlaufweitung über eine optisches Element
erfolgt, dass die umgeordneten Strahlbündel durch
Bündelung auf die Strahlaufweitungsoptik richtet, al-
so durch eine gegenseitige Überlagerung, so dass
die Strahlaufweitungsoptik mit anschließender Abbil-
dungsoptik in einer Form implementierbar sind, die im
Wesentlichen von einer Anzahl und/oder einer Um-
ordnung der Strahlbündel unabhängig ist. Das mün-
det in eine optische Vorrichtung zum Abbilden eines
ersten, objektseitigen Satzes von zueinander parallel
verlaufenden Strahlbündeln, beispielsweise jeweils
aus einem Glasfaserende stammend, auf eine Bild-
fläche, beispielsweise mit einer Strahlaufweitungs-
optik; einer optische Umordnungseinheit, die ausge-
bildet ist, den ersten Satz von zueinander paralle-
len Strahlbündeln unter Beibehaltung der Paralleli-
tät zueinander umzuordnen, um einen zweiten Satz
von zueinander parallelen Strahlbündeln zu erhalten;
einem optischen Element, das ausgebildet ist, den
zweiten Satz von einem oder mehreren Strahlbün-
deln durch Bündelung auf die Strahlaufweitungsoptik
zu richten, so dass die Strahlaufweitungsoptik von ei-
nem dritten Satz von Strahlbündeln erreicht wird, wo-
bei die Strahlaufweitungsoptik ausgebildet ist, jedes
Strahlbündel des dritten Satzes aufzuweiten, um ei-
nen vierten Satz von aufgeweiteten Strahlbündeln zu
erhalten; und einer Abbildungsoptik, z.B. ein Objektiv,
die ausgebildet ist, den vierten Satz von aufgeweite-
ten Strahlbündeln auf eine Bildfläche bzw. eine Bild-
ebene abzubilden.

[0012] In anderen Worten ausgedrückt ermöglichen
Ausführungsbeispiele die Erzielung einer hochprä-
zisen optischen Zuordnung von einer Vielzahl von
eingangsseitigen Lichtquellpunkten zu ausgangssei-
tigen Zielpunkten, wobei Ziel- und oder Endpunkte,
die im Wesentlichen in jeweils einer Ebene angeord-
net sein können, in dieser, d.h. also in transversa-
ler Richtung, nicht notwendig ortsfest sind und die
Abstandsverhältnisse von Quell- und Zielpunkten ei-
ne deutlich abstandsvergrößernde oder abstandsver-
kleinernde Abbildung erfordern können.

[0013] Beispielsweise kann für jeden Kanal ein-
gangsseitig mit einem Kollimator, beispielsweise ei-
ner Sammellinse ein in strahlenoptischem Sinne
schwach konvergentes bzw. schwach divergentes
Bündel erzeugt werden. Der Kollimator fängt bei-
spielsweise stark divergentes Licht einer optischen
Quelle ein und erzeugt einen Strahl mit reduzierter
Divergenz. In den Kanälen entstehen so gegenseitig
parallele Strahlbündel mit geringer Divergenz.

[0014] Diese Strahlbündel können über eine geeig-
nete Umlenkeinrichtung individuell so umgelenkt wer-
den, dass sie, als Mehrzahl von zueinander parallelen
schwach divergenten Bündeln, auf ein abbildendes
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optisches Element, wie z.B. eine Sammellinse oder
einen Parabolspiegel, treffen.

[0015] Für diese Mehrzahl an weitgehend paralle-
len schwach konvergenten bzw. schwach divergen-
ten Bündeln ergeben sich beispielsweise durch indi-
viduelle Auftrefforte auf dem abbildenden optischen
Element verschiedene Ausfallswinkel der Bündel, so-
dass diese sich in einer Fokalebene des optischen
Elements weitgehend überlagern, wie zum Beispiel
in einer in der Fokaleben liegenden Scheibe, wo-
bei die Bündel ihre Nicht-Kollimiertheit bzw. Konver-
genz bzw. Divergenz auch im strahlenoptischen Sinn
durch das abbildende optische Element nicht verlie-
ren, sondern in der Fokalebene ihren Bündelcharak-
ter beibehalten und nicht jeweils in einem Punkt zu-
sammenfallen.

[0016] Mit einer Strahlaufweitungsoptik, die bei-
spielsweise als Teleskop ausgeführt wird, können die
Bündelquerschnitte aufgeweitet werden. Eingangs-
seitig sollte die Strahlaufweitungsoptik eine Größe
haben, die wenigstens dem 1,5-fachen der überein-
anderfallenden Bündeldurchmesser entspricht. Aus-
gangsseitig kann die Größe der Strahlaufweitungsop-
tik zum einen minimiert werden durch ihre Ausrich-
tung entsprechend einer optischen Achse, die sich
durch die Ausbreitungsrichtung eines zentralen Bün-
dels nach dem abbildenden optischen Element er-
gibt, und zum anderen durch ihren Abstand vom ab-
bildenden optischen Element, der sich im Falle ei-
nes Teleskops zur Strahlaufweitung aus der Brenn-
weite des abbildenden optischen Elements und der
Brennweite einer eingangsseitigen Linse im Teleskop
ergibt. Dabei kann der aus dem Abstand der Quell-
punkte untereinander und dem Abstand der Ziel-
punkte untereinander - bei nicht äquidistanten Ab-
ständen jeweils angepassten Mittelwerten - resultie-
rende notwendige Vergrößerungsmaßstab über die
Verhältnisse von Objektivbrennweite und Brennwei-
te des abbildenden optischen Elements sowie über
einen Vergrößerungsfaktor der Strahlaufweitung ein-
gestellt, und gleichzeitig der ausgangsseitig an der
Strahlaufweitungsoptik bzw. eingangsseitig am Ob-
jektiv vorliegende Bündeldurchmesser durch die An-
passung der Divergenz der Eingangsbündel an die
gegebenen Erfordernisse angepasst werden.

[0017] Weitere Ausführungsbeispiele und weitere
vorteilhafte Aspekte der optischen Vorrichtung sind in
den jeweils abhängigen Patentansprüchen genannt.
Die im folgenden diskutierten Effekte und Vorteile der
Merkmale der Ausführungsbeispiele treffen im glei-
chen Maße auf einzelne Gruppen von optischen Ele-
menten der optischen Vorrichtung, wie auf die opti-
sche Vorrichtung als Ganzes zu und sind untereinan-
der austauschbar und/oder miteinander verknüpfbar.

[0018] Vorteilhafter Weise umfasst die optische Vor-
richtung eine Quelle für jedes Strahlbündel des ers-

ten Satzes von Strahlbündeln, aus der das jeweili-
ge Strahlbündel auf die optische Umordnungseinheit
trifft.

[0019] Bevorzugt werden Monomodefasern als
Quelle eines Strahlbündels verwendet. Allerdings
können im Sinne anderer Ausführungsbeispiele Mul-
timodequellen verwendet werden, obgleich dann
auch laterale Dimensionen für eine Kollimation deut-
lich größer werden. Beispielsweise kann als Kollima-
tor für eine Monomodefaser eine Gradientenindex-
Linse verwendet werden.

[0020] Bei noch einem weiteren bevorzugten Aus-
führungsbeispiel umfasst die optische Vorrichtung
zum Erzeugen schwach konvergenter oder divergen-
ter Strahlbündel einen Kollimator für jedes Strahlbün-
del des ersten Satzes von Strahlbündeln, durch das
das jeweilige Strahlbündel in Richtung der optischen
Umordnungseinheit tritt. Eine Kollimationslinse fängt
die stark divergierende Laserleistung, beispielswei-
se von einer optischen Faser ein und erzeugt einen
Strahl mit reduzierter Divergenz, was wiederum mo-
derate Ausbreitungsstrecken ermöglicht.

[0021] Vorteilhafterweise ist das optische Element
der optischen Vorrichtung ausgebildet, parallel zu
dem zweiten Satz von Strahlbündeln einfallendes
Licht auf einen Punkt in, oder um einen Abstand klei-
ner als einem zweifachen einer Brennweite eines ein-
gangsseitigen optischen Elements der Strahlaufwei-
tungsoptik vor oder nach, dem eingangsseitigen op-
tischen Element zu bündeln. Dabei überlagern sich
die Strahlbündel des dritten Satzes von Strahlbün-
deln aufgrund ihrer noch bestehenden Konvergenz
bzw. Divergenz an dem Punkt in einem vorbestimm-
ten Bereich, wie z.B. einem Kreis. In anderen Wor-
ten ausgedrückt behalten die in dem vorbestimmten
Bereich in der Fokalebene sich gegenseitig überla-
gernden Bündel wegen ihrer Konvergenz bzw. Di-
vergenz auch im strahlenoptischen Sinn Bündelcha-
rakter und fallen nicht jeweils in einem Punkt zu-
sammen. Jedes Bündel, das das optische Element
durchlaufen hat, um sich mit den anderen zu über-
lagern, ist vorzugsweise schwach divergent und trifft
so auf die Strahlaufweitungsoptik. Die in verschiede-
nen Abständen zur Achse und parallel zueinander
auf das optische Element zulaufenden Strahlenbün-
del werden durch das optische Element abgelenkt
und überlagern sich in der Brennweite des optischen
Elements. Die ursprüngliche Positionen/Orientierun-
gen, also verschiedene transversale Orte und glei-
cher Winkel - achsenparalleler Strahlbündel - werden
durch das optische Element also in einen Satz von
Bündeln übertragen, die an der Fokalebene des op-
tischen Elements gleichen Ort aufweisen, aber sich
hinsichtlich ihrer Winkel bzw. Richtungen unterschei-
den.
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[0022] Die Quellen der Strahlbündel können ein-
oder auch zweidimensional angeordnet sein und die
Umordnung kann ein- oder zwei-dimensional gestal-
tet werden.

[0023] Bei einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt der vorerwähnte Abstand der
Fokaleben des optischen Elements, an welchem die
Überlagerung stattfindet, zwischen einem 0,5- und ei-
nem 1,5-fachen der Brennweite des eingangsseitigen
optischen Elements.

[0024] Bei einem noch bevorzugteren Ausführungs-
beispiel beträgt der Abstand zwischen 0,5 und 1,5
mal fT1 + Δ, mit

∆ = +( ) - =
f
f

f f f f fT

T
T T T t T

1

2
1 2 1 1

2
2/

wobei fT1 die Brennweite des eingangsseitigen op-
tischen Elements und fT2 die Brennweite des aus-
gangsseitigen optischen Elements der Strahlaufwei-
tungsoptik ist, die zusammen ein Teleskop bilden.

[0025] Mit der vorerwähnten Überlagerung der Bün-
del vor dem eingangsseitigen optischen Element
der Strahlaufweitungsoptik ergibt sich eine effektive
Überlagerung der Ausleuchtung des ausgangsseiti-
gen optischen Elements mit der damit verbundenen
Möglichkeit letzteres auch bei großer Strahlbündel-
anzahl klein zu gestalten.

[0026] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die Abbildungsoptik einen Durchmesser
auf, der größer oder gleich einem 1,5-fachen eines
Querschnitts eines Strahlbündels des vierten Satzes
von Strahlbündeln an dem Punkt ist. An dieser Stel-
le ist eine perfekte Überlagerung von Gauß-Bündeln
möglich.

[0027] Eine einfache und kostengünstige Bauweise
gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel sieht
vor, dass das optische Element als ein- oder mehr-
stufige refraktive Optik ausgeführt ist.

[0028] Eine besonders kompakte Bauweise gemäß
einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass das optische Element als reflektive Optik, vor-
zugsweise als Parabolspiegel, ausgeführt ist.

[0029] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die optische Umordnungseinheit steuerbar,
um eine Umordnung des zweiten Satzes von Strahl-
bündeln - hinsichtlich einer lateralen Anordnung von
Strahlbündeln - gegenüber dem ersten Satz von
Strahlbündeln einzustellen. Dadurch können einzel-
ne Strahlbündel überlagert werden sowie aus ihrer ur-
sprünglichen Position verschoben werden, beispiels-
weise um eine besonders dichte Anordnung von

Strahlbündeln zu erreichen oder um die ursprüngli-
chen Strahlbündel in einem definierten Abstand von-
einander anzuordnen. In anderen Worten ausge-
drückt ordnet die Umordnungseinheit die eintreffen-
den Strahlbündel unter Beibehaltung der gegenseiti-
gen Parallelität um, so dass jedes ausgangsseitige
zweite Strahlenbündel eineindeutig einem der eintref-
fenden ersten Strahlenbündel zugeordnet sind, und
so dass die laterale relative Anordnung der Strahl-
bündel zueinander sich zwischen dem ersten Satz
von Strahlbündel und dem zweiten Satz ändert.

[0030] Gemäß einem einfach herzustellenden und
aufzubauenden Ausführungsbeispiel weist die opti-
sche Umordnungseinheit der optischen Vorrichtung
mechanisch verstellbare Spiegel auf.

[0031] Zum einfachen Verstellen bzw. Einstellen der
mechanisch verstellbaren Spiegel, umfasst die opti-
sche Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel
Lagerungen, beispielsweise Federgelenke oder Los-
lager, über die die mechanisch verstellbaren Spie-
gel linear beweglich sind, wie z.B. parallel zu den
eintreffenden Strahlbündeln. Mittels Linearbewegun-
gen lassen sich Strahlbündel unter Beibehaltung ihrer
gegenseitigen Parallelität umordnen. Dadurch kön-
nen ursprünglich starre Positionen der von der Quel-

le Yi
Quell

ausgehenden achsparallelen Strahlbündel,
die an verschiedenen räumlichen Positionen lokali-
siert sind, parallel zueinander verschoben werden.

[0032] Um eine möglichst genaue Umordnung bzw.
Ausrichtung von Strahlbündeln zu gewährleisten,
kann die optische Umordnungseinheit mechanische
und/oder piezoelektrische und/oder magnetisch an-
steuerbare Stellelemente, beispielsweise für die Li-
nearbewegung der Spiegel, aufweisen. Mit solchen
Stellelementen lässt sich eine hochpräzise Steue-
rung der Strahlbündel erzielen.

[0033] Zweckmäßigerweise ist die optische Umord-
nungseinheit der optischen Vorrichtung ausgebil-
det, die Umordnung weglängenerhaltend zu erzielen,
so dass jedes Strahlbündel des ersten Satzes von
Strahlbündeln bei einem Durchlaufen der optischen
Umordnungseinheit, um ein Strahlbündel des zwei-
ten Satzes von Strahlbündeln zu werden, eine Weg-
strecke zurücklegt, die unabhängig von einer Einstel-
lung der Umordnung ist bzw. unabhängig von einer
Position der Strahlbündels nach seiner Umordnung
ist. Damit werden weglängenabhängige Änderungen
der Bündel vermieden.

[0034] Sie treffen demnach unabhängig von der ge-
wählten bzw. eingestellten Umordnung mit gleichem
Durchmesser bzw. Taillenlage auf das optische Ele-
ment.
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[0035] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist die optische Umordnungseinheit einen
entlang eines Strahlengangs der optischen Vorrich-
tung hinter den verstellbaren Spiegeln angeordneten
starren Spiegel auf. Die Anordnung kann so sein,
dass der Umlenkwinkel jeweils 90° beträgt, bei star-
rem Spiegel und verstellbaren Spiegeln Die Anord-
nung eines solchen Spiegels ist dann besonders vor-
teilhaft, wenn sämtliche Strahlbündel, nach Verlas-
sen der verstellbaren Spiegel, in der gleichen Art und
Weise umgelenkt werden.

[0036] Gemäß noch einem vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel ist die optische Umordnungseinheit
ausgebildet, den ersten Satz von zu der Strahlrich-
tung parallelen Strahlbündeln unter Beibehaltung der
Parallelität zueinander und zu der Strahlrichtung so
umzuordnen, dass der zweite Satz von Strahlbün-
deln ebenfalls zu der Strahlrichtung, also zu dem ers-
ten Satz von Bündeln, parallel ist. Eine Beibehaltung
der Parallelität ist im Hinblick auf ein Auftreffen auf
ein reflektives bzw. refraktives optisches Element, zur
im Wesentlichen gleichmäßigen Änderung der Eigen-
schaften bzw. Aus-Richtung des Strahlbündels be-
sonders dienlich.

[0037] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
Strahlaufweitungsoptik als refraktives Teleskop aus-
geführt.

[0038] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Strahlaufweitungsoptik als re-
flektives Teleskop ausgeführt. Eine optische Vorrich-
tung, die sich eines solchen reflektiven Teleskops
bedient, vermeidet chromatische Aberrationen inner-
halb der Strahlaufweitungsoptik.

[0039] Bei einem Ausführungsbeispiel der optischen
Vorrichtung weisen die Strahlbündel des ersten Sat-
zes monochromatisches Licht hoher Intensität auf.
Monochromatisches Licht erlaubt eine genaue Mes-
sung bzw. Lokalisation von Gegenständen in einer
Bildebene, da die Eigenschaften einzelner Strahlbün-
del, die mittels verschiedener optischer Elemente der
optischen Vorrichtung gelenkt werden, im Wesentli-
chen gleich bleiben und damit auf die gleiche Art und
Weise gesteuert werden können.

Figurenliste

[0040] Einige Ausführungsbeispiele sind exempla-
risch in der Zeichnung dargestellt und werden nach-
stehend erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer optischen Vor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 eine Prinzipskizze zur Veranschaulichung
eines herkömmlichen Modells eines Gauß-
Strahles bzw. -Strahlbündels,

Fig. 3 eine Skizze einer Umordnungseinheit mit
linear angeordneten Monomodefasern gemäß
einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 4 eine vereinfachte Skizze zur Darstel-
lung einer Bündelüberlagerung von Strahlbün-
deln und Strahlaufweitung mittels eines astrono-
mischen Teleskops zur Strahlaufweitung gemäß
einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel,

Fig. 5 eine vereinfachte Skizze zur Darstellung
der Strahlaufweitung mittels eines astronomi-
schen Teleskops mit einer unvorteilhaften Bün-
delüberlagerung,

Fig. 6 eine vereinfachte Skizze zur Darstellung
der Bündelüberlagerung und Strahlaufweitung
mittels eines astronomischen Teleskops zur Er-
läuterung einer optimalen Bedingung zur Über-
lagerung von Strahlbündeln gemäß einem vor-
teilhaften Ausführungsbeispiel,

Fig. 7 eine vereinfachte Skizze zur Darstellung
der Bündelüberlagerung und Strahlaufweitung
mittels eines astronomischen Teleskops zur Er-
läuterung einer nicht optimalen Ausleuchtung
des Objektivs bei unvorteilhaft stark kollimierten
Strahlbündeln,

Fig. 8 eine vereinfachte Skizze zur Darstel-
lung der Strahlaufweitung mittels eines astrono-
mischen Teleskops gemäß Ausführungsbeispiel
aus Fig. 1 mit Angaben zur Größe von Strahltail-
len,

Fig. 9 eine vereinfachte Skizze zur Veranschau-
lichung des Strahlengangs einer optischen Vor-
richtung unter Verwendung einer refraktiven
Strahlaufweitungsoptik gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fig. 10 eine vereinfachte Skizze zur Veran-
schaulichung des Strahlengangs einer opti-
schen Vorrichtung unter Verwendung einer re-
flektiven Strahlaufweitungsoptik gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel.

Detaillierte Beschreibung der
Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren

[0041] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
mit Bezug auf die Figuren näher beschrieben, wobei
Elemente mit derselben oder ähnlichen Funktion mit
denselben Bezugszeichen versehen sind.

[0042] In Fig. 1 ist eine Prinzipskizze einer optischen
Vorrichtung 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel
veranschaulicht. Dabei entspricht die optische Vor-
richtung 100 einer mehrkanaligen optomechanischen
Adressiereinheit zur Abbildung einer Vielzahl von zu-
einander parallel verlaufenden Strahlbündeln auf ei-
ne Bildfläche 190. Ausgehend von einer Quelle 110
werden mehrere Strahlbündel, die einen ersten Satz
S1 von Strahlbündeln bilden, über die optische Vor-



DE 10 2019 210 041 B4    2021.02.18

7/25

richtung 100 auf die Bildfläche 190 geleitet. Die ein-
zelnen Strahlbündel des ersten Satzes S1 sind da-
bei parallel zueinander ausgerichtet. Mit anderen
Worten gesagt, werden verschiedene Quellpunkte

Yi
Quell

in einer Eingangsebene bestimmten Zielpunk-

ten Yi
Ziel in der Bildfläche 190 zugeordnet bzw. auf

letztere abgebildet.

[0043] Als Quelle 110 für die Strahlbündel des ersten
Satzes S1 von Strahlbündeln können eine oder meh-
rere Monomodequellen dienen. Licht aus einer La-
serquelle wird beispielweise von einer Monomodefa-
ser über Splitter auf mehrere Monomodefasern über-
tragen, deren Enden dann als Quellen der einzelnen
Strahlbündel des Satzes S1 dienen, oder es werden
mehrere Monomodelaser, ohne oder mit Faserkopp-
lung, verwendet, um den Satz S1 von Strahlbündel
bereitzustellen.

[0044] Die Strahlbündel des ersten Satzes S1 von
Strahlbündeln werden an eine Umordnungseinheit
130, 140 weitergeleitet. Dies kann vermittels eines
Kollimators 120, wie z.B. einer Gradientenindex-Lin-
se, pro Bündel bzw. Kanal geschehen.

[0045] Die Strahlbündel des ersten Satzes S1 kön-
nen monochromatisches Licht aufweisen. Die mo-
nochrome Eigenschaft kann durch das technische
Einsatzgebiet der optischen Vorrichtung 100 bedingt
sein, wie z.B. in einem Quantencomputer, kann aber
auch bei anderen Anwendungsgebieten vorteilhaft
sein, um chromatische Aberrationen zu vermeiden.

[0046] Alternativ zu obiger Beschreibung können die
Strahlbündel des ersten Satzes S1 auch von Multi-
mode-Quellen stammen, also einem Multimode-La-
ser oder einer Multimode-Faser. Pro Kanal bzw. Bü-
del des Satzes S2 kann ein geeigneter Kollimator vor-
gesehen sein, wobei die Dimensionen für die Kollima-
tion der Strahlenbündel dann möglicher Weise größer
ausfällt als bei einer Monomode-Variante. Beispiels-
weise entstammt jedes Bündel des Satzes S1 ei-
ner Multimode-Faser, einem VCSEL oder einem Ka-
nal eines VCSEL-Arrays. Die Bündel des Satzes S1
könnten in dem Fall der Multimode-Erzeugung durch
ein Array von VCSELs gefolgt von einem Mikrolinsen-
Array bzw. einer Mikro-Linse pro VCSEL erzeugt wer-
den.

[0047] Die Umordnungseinheit ordnet den ersten
Satz S1 von zueinander parallelen Strahlbündeln un-
ter Beibehaltung der Parallelität zueinander um, so
dass ein zweiter Satz S2 von zueinander paralle-
len Strahlenbündeln erhalten wird. Nachfolgend wer-
den Ausführungsbeispiele beschrieben, bei denen
die Umordnungseinheit mechanisch verstellbar bzw.
auf unterschiedliche Umordnungen einstellbar ist.

[0048] Über die Umordnungseinheit 130, 140 wird
der zweite Satz S2 von zueinander parallelen Strahl-
bündeln auf ein optisches Element 150 gerichtet, das
ausgebildet ist, den zweiten Satz S2 von einem oder
mehreren Strahlbündeln durch Bündelung auf eine
Strahlaufweitungsoptik 161, 162 zu richten, so dass
die Strahlaufweitungsoptik 161, 162 von einem drit-
ten Satz S3 von Strahlbündeln erreicht wird. Das op-
tische Element 150 ist ausgebildet, parallel zu dem
zweiten Satz S2 von Strahlbündeln einfallendes Licht
auf einen Ort eines Punktes X in oder um einen Ab-
stand fT,1 + Δ kleiner als einem zweifachen einer
Brennweite fT,1 eines eingangsseitigen optischen Ele-
ments T1 der Strahlaufweitungsoptik 161, 162 vor
oder nach, dem eingangsseitigen optischen Element
T1 zu bündeln. Aufgrund der jedem Strahlbündel des
zweiten Satzes inne wohnenden vorzugsweise Di-
vergenz überlagern sich die Strahlbündel des dritten
Satzes S3 an dem Punkt X in einem ausgedehnten
Bereich. In anderen Worten ausgedrückt wird jedes
Strahlenbündel des Satzes S2 durch das optische
Element 150 umgelenkt und als eines der Bündel des
Satzes S3 auf den Punkt X gerichtet, um sich dort mit
den anderen Bündeln des Satz 3 zu überlagern. Die
Überlagerung findet in einem ausgedehnten Flächen-
bereich statt. Die Richtungen, mit denen die Bündel
des dritten Satzes S3 auf den Punkt X gerichtet wer-
den hängt eineindeutig von dem lateralen Ort ab, an
welchem des entsprechende Strahlbündel des Sat-
zes S2 auf das optische Element trifft.

[0049] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist das op-
tische Element 150 als einstufige refraktive Optik
ausgebildet. Gemäß weiteren Ausführungsbeispielen
kann das optische Element 150 auch als mehrstufige
refraktive Optik oder als reflektive Optik ausgeführt
sein.

[0050] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel der
Fig. 1 befindet sich der Punkt X der Überlagerung
des dritten Satzes S3 von Strahlbündeln vor dem ein-
gangsseitigen optischen Element T1, beispielsweise
einer Sammellinse eines Teleskops, das die Strahl-
aufweitungsoptik 161, 162 bildet. Die Strahlaufwei-
tungsoptik 161, 162 ist ausgebildet, jedes Strahlbün-
del des dritten Satzes S3 von Strahlbündeln aufzu-
weiten, um einen vierten Satz S4 von aufgeweiteten
Strahlbündeln zu erhalten. In der Fig. 1 ist die Strahl-
aufweitungsoptik 161, 162 aus einem Teleskop ge-
bildet, dass eingangsseitig eine Linse T1 und aus-
gangsseitig eine Linse T2 aufweist. Der vierte Satz
S4 von Strahlbündeln wird über eine der Strahlauf-
weitungsoptik 161, 162 nachgeordneten Abbildungs-
optik 170 auf die Bildfläche 190 abgebildet. Dabei ist
die Abbildungsoptik 170 im Ausführungsbeispiel ge-
mäß der Fig. 1 eingerichtet, den vierten Satz S4 von
aufgeweiteten Strahlbündeln auf die Bildfläche 190
zu fokussieren.
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[0051] Mittels der Strahlaufweitungsoptik 161, 162,
die hier als astronomisches Teleskop mit zwei opti-
schen Elementen bzw. Linsen T1, T2 dargestellt ist,
gelingt es die im Punkt X vor dem Teleskop im We-
sentlichen zur Überlagerung gebrachten Strahlbün-
del des dritten Satzes S3 von Strahlbündeln auf einer
Ebene, hier einer eingangsseitigen Oberfläche der
Abbildungsoptik 170 zu einem vierten Satz S4 von
Strahlbündeln mit gegenüber dem dritten Strahlbün-
delsatz erweitertem Bündeldurchmesser und gerin-
gere Bündelausbreitungsrichtungsvarianz unter den
Bündeln zu überlagern, wobei der vierte Satz S4 von
Strahlbündeln durch die Abbildungsoptik 170 auf die
Bildebene 190 fokussiert wird.

[0052] Monomodige Gaußbündel, die zur Fokussie-
rung auf beispielsweise Ionen geeignet sind, unter-
liegen den Gesetzen der Gauß-Strahloptik. Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, wie das
von Fig. 1, erreichen die Erzeugung von Taillengrö-
ßen der auf die Bildebene 190 fokussierten Bündel,
die sehr klein sein können und im Wesentlichen nur
von der Größe bzw. Durchmesser der Abbildungs-
optik 170 und der Wellenlänge abhängen, aber von
der Anzahl an Strahlbündeln in den Sätzen S1 bis S4
im Wesentlichen unabhängig sind. Um das zu veran-
schaulichen, sei zunächst auf Fig. 2 Bezug genom-
men.

[0053] Fig. 2 veranschaulicht ein herkömmliches
Modell eines Gauß-Strahles bzw. - Strahlbündels der/
das zur Näherung für eine Berechnung und Darstel-
lung des Verhaltens von Strahlbündeln gemäß der
hier aufgeführten Ausführungsbeispiele Verwendung
findet.

[0054] Demzufolge sind die Strahlbündel der Wel-
lenlänge durch entsprechende Taillen w0 und Winkel
θ0 gemäß

θ λ
π ω0

0
=

        (1)

und durch Strahlradien entsprechend des Abstands
z von der Taille W

W z z
z

( ) = +
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        (2)

charakterisiert, wobei z0 die Rayleighlänge

z0
0
2

=
π ω

λ         (3)

ist, über die sich der Strahlradius auf das √2-fache
des Taillenwerts W vergrößert.

[0055] Durch optische Elemente werden Gaußtaillen
ineinander transformiert, wobei sich die Bündelquer-
schnitte von einer Taille W weg vergrößern und zu
einer Taille W hin verjüngen.

[0056] Ein ausgeleuchteter Bereich eines im Strah-
len- bzw. Bündelgang befindlichen optischen Ele-
ments hängt mit einem Öffnungswinkel θ0 des Strahl-
bündels und einem Abstand z zur Taillenebene zu-
sammen. Für eine geringe Taillengröße wird der Bün-
delöffnungswinkel größer, d.h., dass bei einem ge-
gebenen Abstand von optischem Element und Tail-
le entsprechend der ausgeleuchtete Bereich des op-
tischen Elements größer wird. Um einen ausreichen-
den Energieeinschluss innerhalb des Gauß'schen
Strahlbündels von >99% zu gewährleisten, müssen
Elemente im Strahlengang, die potentiell bündelbe-
grenzend wirken, zudem wenigstens einen Durch-
messer vom drei-fachen des an dieser Stelle vorlie-
genden Bündelradius haben.

[0057] In bekannten technischen Ansätzen führen
achsferne bzw. deutlich zu einer optischen Achse OA
- als gepunktete Linie angedeutet - geneigte Bün-
del dazu, dass Anforderungen an Größe und Quali-
tät der optischen Elemente zunehmen bzw. dass bei
beschränkten Größen der optischen Elemente Trans-
missionsverluste durch partielles Abschneiden einer
Gaußverteilung - der Strahlintensität - entstehen. Ent-
sprechende Effekte treten bspw. durch quellseitige
Anordnungen oder durch Strahlablenkungen auf, die

zur Zuordnung von Quellpunkten Yi
Quell

zu Zielpunk-

ten Yi
Ziel notwendig sind.

[0058] Gemäß einem Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung ist der Durchmesser der bei-
spielsweise als Objektiv ausgestalteten Abbildungs-
optik 170 nicht wesentlich größer und die Brennwei-
te nicht wesentlich kleiner, als es zur Erzeugung eine
Taille der Größe wziel - die die ortsaufgelöste Adres-

sierung der Zielpunkte Yi
Ziel in der Bildfläche 190 er-

möglicht - nötig ist, und dafür, dass für Gauß'sche
Bündel eine Transmission >99% erzielt wird. Das Ob-
jektiv 170 weist eine Brennweite fobj und einen Durch-
messer Dobj auf und transformiert das Strahlbündel in
seiner Fokalebene, die der Bildfläche 190 entspricht,
in eine den Anforderungen der Abbildungsaufgabe
angepasste Gaußtaille Wziel.

[0059] Die Öffnung der Abbildungsoptik 170, bei-
spielsweise einem Objektiv, wird dabei als numeri-
sche Apertur (NA), eine Größe, die über

NA sin sin atan
D
f
obj

obj
= ( ) =























θ
/ 2
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definiert ist, bezeichnet.

[0060] Nach (1) und (4) bestimmt sich unter Berück-
sichtigung der >99% Transmissionsforderung der
Öffnungswinkel, den ein Objektiv mindestens haben
muss zu

θ λ
π ωoeff

obj

obj ziel
atan

D
f

=
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/
,

2
1 5

        (5)

wobei technische Gegebenheiten des Aufbaus wie
der Abstand vom Objektiv zur Zielebene bzw. deren
Ausdehnung Brennweite bzw. Objektivdurchmesser
festlegen.

[0061] Opto-mechanische Strahlumlenkung mittels
der optischen Umordnungseinheit und Strahlaufwei-
tung mittels der Strahlaufweitungsoptik können in den
Ausführungsbeispielen des opto-mechanischen Sys-
tems daher so gestaltet sein, dass für jeden Kanal
das auf das Objektiv treffende aufgeweitete Bündel
innerhalb des nach den technischen Gegebenheiten
bestimmten Objektivdurchmessers bleibt und diesen
nahezu vollständig ausleuchtet.

[0062] Auf die oben beschriebene Art und Weise
ermöglichen Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung eine gleichzeitige hochpräzise Zuordnung
einer Vielzahl von eingangsseitigen Lichtquellpunk-

ten Yi
Ziel zu ausgangsseitigen Zielpunkten Yi

Ziel in
einer Zielebene bzw. Bildfläche, wobei die Zielpunk-

te Yi
Ziel nicht notwendig ortsfest sind. So können bei-

spielsweise in lonenfallen damit beladungsabhängi-
ge lonenabstände oder durch Streufelder beeinfluss-
te lonenpositionen nachgeführt werden. Die hinsicht-
lich einer optischen Achse OA vom Objektiv zen-
trierte und auf dessen Durchmesser abgestellte op-
tische Gesamtanordnung, die durch eine geeigne-
te Mikro-Opto-Mechanik ermöglicht wird, erlaubt es
Objektive zu verwenden, deren Spezifikationen hin-
sichtlich einer numerischen Apertur im Wesentlichen
nur von den Auflösungsanforderungen innerhalb der
Zielebene und hinsichtlich ihrer Brennweite im We-
sentlichen nur vom konstruktiv bedingten Arbeitsab-
stand abhängen. In dem Fall, dass beispielsweise
die Bildfläche 190 in einer Ionenfalle liegt, kann der
vorerwähnte Arbeitsabstand bspw. durch eine Dicke
eines Vakuumfensters und einen Abstand der Falle
zum Fenster gegeben sein. Skalierungen zu größe-
ren lonenzahlen sind damit nicht wie bei anderen op-
tomechanischen Ansätzen durch deutlich aufwändi-
gere Objektive mit größeren numerischen Aperturen
oder größeren Durchmessern limitiert. Ähnliches gilt
auch bei anderen technischen Anwendungsbeispie-
len der Vorrichtung 100. Die bei den Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung verwendbare li-
mitierte numerische Objektivapertur begrenzt wegen

einer größeren Schärfentiefe zudem den notwendi-
gen Aufwand zur longitudinalen Justierung des Ob-
jektivs bezüglich der Bildfläche 190, wie z.B. einer Io-
nen--Ebene. Gefaltete und, bis auf das Objektiv, rein
reflektive Optiken erlauben kompakte Aufbauten, die
zudem wellenlängenunabhängig und damit für ver-
schiedene Anwendungsfälle, bspw. für Ionen- Fallen
mit 40Ca+, 138Ba+ oder anderen Ionen, einsetzbar sind.

[0063] In einer konkreten Ausführung kann die Vor-
richtung von Fig. 1 zur Realisierung einer optome-
chanischen Adressiereinheit, der Einfachheit halber
für eine lineare Anordnung in der Bildfläche 190, wie
folgt dimensioniert werden, beispielsweise für eine li-
neare Anordnung von 40Ca+ Ionen in einer Ionen-Fal-
le, wie z.B. einer Paul-Falle. Als Quelle 110 eines
ersten objektseitigen Satzes S1 von zueinander par-
allel verlaufenden Strahlbündeln kann eine adäqua-
te lineare Anordnung von eingangsseitigen Monomo-
defasern dienen. Für die Abstände der Quellen 110
sind Faserdurchmesser, Durchmesser der Kollima-
tionslinsen 120 und notwendige Kanalabstände sei-
tens der Mechanik zu berücksichtigen. Wird von ei-
nem durch die Mechanik bestimmten Rastermaß von
500µm ausgegangen, sind Kollimationslinsen 120 mit
Durchmessern unterhalb 500µm zu wählen. Können
die Quellen in unterschiedlichen, bspw. gegenüber-
liegenden Ebenen angeordnet werden, sind Kollima-
tionslinsen 120 mit Durchmessern unterhalb 1mm
möglich. Für die Abstände von 40Ca+ Ionen in der Io-
nen-Falle kann beispielsweise ein mittlerer Wert von
ca. 5µm veranschlagt werden, woraus sich ein Ab-
bildungsmaßstab für deren Abstände von 100:1 er-
gibt. Die Wellenlänge für die optische Vorrichtung 100
bzw. Adressieroptik für 40Ca+ Ionen beträgt 729nm.
Ein Modenfeldradius einer zuführenden Monomode-
faser 110 von etwa 2,5µm kann in guter Näherung als
Eingangs-Gaußtaille angesehen werden.

[0064] Eine im Strahlengang anzuordnende Umord-
nungseinheit 130, 140, deren Größe durch einen Ka-
nalabstand nach oben begrenzt ist, begrenzt den
Bündeldurchmesser der Strahlen. Ein Bündelradius
an dieser Stelle sollte demnach unter 150µm gehal-
ten werden. Wenn einzelne lonenabstände im Zen-
trum der Ionen-Falle unter 5µm liegen, ist es vor-
teilhaft, die Größe eines Umlenkelements, beispiels-
weise eines verstellbaren Spiegels 130, von unter
500µm zu wählen, d.h. vorzugsweise ist der Bündel-
durchmesser W am Umlenkelement 130, 140 klei-
ner 100µm zu wählen. Fig. 1 zeigt eine vorzugswei-
se Realisierung mit einem nach der Kollimationslinse
120 schwach konvergenten Bündel.

[0065] Zur Realisierung des Abbildungsmaßstabs
sind Strahlaufweitungsoptik, Brennweite fOE des opti-
schen Elements 150 und Objektivbrennweite fobj ge-
eignet zu dimensionieren. Für den Zusammenhang
zwischen Abstand der Quellpunkte Y die-Quell und
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Abstand der Zielpunkte Yi
Ziel o. B. d. A. jeweils als li-

neare Anordnung in y-Richtung, kann, wenn das ab-
bildende optische Element 150 eine Brennweite fOE
hat und die Strahlaufweitungsoptik 161, 162 als Te-
leskop mit zwei Linsen T1, T2 der Brennweiten fT,1
und fT,2 angenommen wird, der folgende formelmäßi-
ge Zusammenhang gefunden werden:

Y Y
f
f

f
fi

Ziel
i
Quell obj

OE

T

T
= ⋅ ⋅ ,

,

1

2         (6)

[0066] Ist das abbildende optische Element 150 als
Parabolspiegel mit Krümmungsradius Rc_mirr ausge-
führt, ergibt sich aus (6) der adäquate Zusammen-
hang

Y Y
f

R
f
fi

Ziel
i
Quell obj

c mirr

T

T
= ⋅ ⋅

_

,

,/ 2
1

2         (7)

[0067] Für (6) bzw. (7) ist vorausgesetzt, dass Ab-
stände parallel ausgerichteter Fasern als Quellebe-
ne unter Beibehaltung der Parallelität durch eine ge-
eignete Umordnungseinheit 130, 140 bzw. Opto-Me-
chanik im Verhältnis 1:1 in Abstände zur optischen
Achse OA des abbildenden optischen Elements 150
übersetzt werden.

[0068] Ermöglicht die Umordnungseinheit 130, 140
- unter Beibehaltung der o.g. Parallelitätsforderun-
gen - nun eine Transformation von Quellpositionen

Yi
Quell

zu mit Yi
OE

bezeichneten Positionen auf dem
abbildenden optischen Element - die wiederum Ab-
stände zur optischen Achse OA beschreiben - kön-
nen mittels

Y Y
f
f

f
fi

Ziel
i
c OE obj

OE

T

T
= ⋅ ⋅_ ,

,

1

2         (8)

bzw. im Falle des Parabolspiegels als abbildendes
optisches Element mittels

Y Y
f

R
f
fi

Ziel
i
c mirr obj

c mirr

T

T
= ⋅ ⋅_

_

,

,/ 2
1

2         (9)

freie Zuordnungen von Quell- und Zielpunkten adres-
siert werden. Mögliche Realisierungen der Zu-

ordnung von Quellpositionen Yi
Quell

zu Positionen

Yi
c mirr_

sind in Fig. 3 beispielhaft skizziert. Zum
Zwecke der Darstellung der Variabilität der Zuord-
nungen sind diverse Möglichkeiten illustrativ darge-
stellt, der Anwendungsfall sieht eine eineindeutige

Zuordnung von N Quell-Kanälen bzw. Quellpunkten

Yi
Quell

auf N Ziel-Kanäle bzw. Zielpunkte Yi
Ziel vor.

[0069] Wird beispielhaft von einem Objektiv mit ei-
ner NA von 0,3 ausgegangen, dann können für die
Wellenlänge von 729nm in der lonenebene Taillen-
größen <1.5µm erzeugt werden. Diese erlauben ei-
ne präzise Adressierung von lonenpositionen, die im
Abstand von circa 5µm liegen. Wird weiterhin von ei-
ner Brennweite von 30mm ausgegangen, die den Be-
trieb der Ionenfalle hinter einem mehr als 10mm di-
cken Vakuumfenster gestattet und wird eine typische
Strahlaufweitungsoptik 161, 162 für ein Abbildungs-
maßstab von 10:1 verwendet, dann wird der Abbil-
dungsmaßstab von 100:1, der dem Verhältnis der Ab-

stände der Quellpunkte Yi
Quell

zum Abstand der Ziel-

punkte Yi
Ziel entspricht, mit einem optischen Element

150 mit einer Brennweite von 300mm - bspw. mit ei-
nem Spiegel mit einem Krümmungsradius von 600
mm - realisiert.

[0070] Bei den Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Anmeldung, wie zum Beispiel in Fig. 1, wird
beispielsweise die Strahlaufweitungsoptik 161, 162 in
einem geeigneten Abstand von fOE + fT1+Δ zum Pa-
rabolspiegel angeordnet. Damit liegen der Ort bzw.
Punkt X der Überlagerung der Bündel im Abstand
fT,1 + Δ vor der ersten Linse T1 des Teleskops, was
wiederum zur teleskopausgangsseitigen Zentrierung
der Bündel führt, wie es beispielsweise in Fig. 1 und
Fig. 4 gezeigt ist. Eine Möglichkeit zur Bestimmung
von Δ wird im Folgenden hergleitet.

[0071] Die Ausleuchtung entsprechend gegebener
bzw. geforderte Objektiv- bzw. Ausgangsdurchmes-
ser der Strahlaufweitungsoptik wird im Wesentlichen
mit der faserseitigen Kollimationsoptik 120 einge-
stellt. Wird eine konventionelle Mikrolinse verwendet,
ergibt sich die Einstellung dadurch, dass der Objekt-
abstand um einige % abweichend von einer nominel-
len Brennweite f gewählt wird, damit die gewünschte
leichte Konvergenz bzw. Divergenz erzielt wird. Bei-
spielsweise liegt der Abstand zwischen Quelle, wie
z.B. Laser oder Faserausgang, und Kollimator, zwi-
schen dem 0,9 und dem 1,1 fachen der nominellen
Brennweite.

[0072] Ein intendiertes Anwendungsgebiet von Aus-
führungsbeispielen der vorliegenden Erfindung sind,
wie oben bereits erwähnt, Quantentechnologien, bei
denen die simultane Adressierung einer Mehrzahl
von Ionen in einer Ionenfalle eine notwendige Teil-
aufgabe darstellt. Vergleichbare Aufgabenstellungen
gibt es innerhalb diverser anderer Einsatzfelder - die
können bspw. innerhalb der Kommunikationstechno-
logien, in der Sensorik oder auch im Bereich von
Strahlführungen in industriellen Anwendungen lie-
gen.
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[0073] Fig. 3 veranschaulicht eine Skizze einer Um-
ordnungseinheit 130, 140 mit Strahlbündeln, die
aus hier exemplarisch linear angeordneten Mono-
modefasern stammen. Im Ausführungsbeispiel der
Fig. 3 weisen die jeweiligen Monomodefasern einzel-
ne Kollimatoren 120 a .. d auf, die ein im optischen
Sinne schwach konvergentes bzw. schwach diver-
gentes Strahlbündel erzeugen. Die einzelnen Posi-
tionen Pos.1 .. 4 der Strahlbündel, die Quellpunkten

Yi
Quell

entsprechen, werden mittels jeweils eines ge-
eignet bewegbaren bzw. verstellbaren Spiegels 130 a
.. d pro Strahlbündel und einem für sämtliche Strahl-
bündel vorgesehenen starren Spiegel 140 Positionen
Pos. 1' .. 4' auf dem optischen Element 150 zugeord-
net. Dabei können einzelne Strahlbündel nicht nur ge-
geneinander verschoben sondern auch umgeordnet
werden. In der Fig. 3 werden die einzelnen Verschie-
bungen der Positionen Pos.1 .. 4 nach Pos. 1' .. 4'
mittels Pfeilen angedeutet. Die verstellbaren Spiegel
130 a .. b sind vorzugsweise derart gelagert, dass
sie eine lineare Bewegung zulassen. Je nach Aus-
führungsform lässt sich die gesamte optische Umord-
nungseinheit 130, 140 oder Teile davon mittels me-
chanischer und/oder piezoelektrischer und/oder ma-
gnetisch ansteuerbarer Stellelemente steuern. Ent-
lang des Strahlengangs der optischen Vorrichtung
100 weist die optische Umordnungseinheit 130, 140
einen im Strahlengang hinter den verstellbaren Spie-
geln 130 angeordneten starren Spiegel 140 auf, über
den die Strahlbündel auf das optische Element 150
gerichtet werden.

[0074] Wie es das Bespiel von Fig. 3 veranschau-
licht, kann die optische Umordnungseinheit 130, 140
ausgebildet sein, die Umordnung von Positionen, hier
der Pos.1 .. 4 nach Pos. 1' .. 4', weglängenerhaltend
zu erzielen, so dass jedes Strahlbündel des ersten
Satzes S1 von Strahlbündeln bei einem Durchlaufen
der optischen Umordnungseinheit 130, 140, um ein
Strahlbündel des zweiten Satzes S2 von Strahlbün-
deln zu werden oder dazu beizutragen, eine Weg-
strecke zurücklegt, die unabhängig von einer Einstel-
lung der Umordnung ist. Darüber hinaus ist die op-
tische Umordnungseinheit 130, 140 ausgebildet, um
den ersten Satz S1 von zu der Strahlrichtung paral-
lelen Strahlbündeln unter Beibehaltung der Paralleli-
tät zueinander und zu der Strahlrichtung so umzuord-
nen, dass der zweite Satz S2 von Strahlbündeln zu
der Strahlrichtung parallel ist bzw. bleibt.

[0075] Im Folgenden wird anhand mehrerer aufein-
anderfolgender Skizzen eine bevorzugte Einstellung
zur einzelnen optischen Bauteile der optischen Vor-
richtung 100 veranschaulicht, die eine optimale Aus-

leuchtung der Zielpunkte Yi
Ziel erlaubt.

[0076] In Fig. 4 wird eine vereinfachte Skizze zur
Darstellung einer Bündelüberlagerung von Strahl-
bündel und ihrer Strahlaufweitung mittels eines as-

tronomischen Teleskops gemäß einem vorteilhaften
Ausführungsbeispiel dargestellt. Dabei wird vereinfa-
chend der Strahlgang ausgehend von den Kollimato-
ren 120 der einzelnen Strahlbündel veranschaulicht -
die Umordnungseinheit 130, 140 ist nicht gezeigt. Die
auf das optische Element 150 zulaufenden Strahl-
bündel weisen eine nur geringe Konvergenz bzw.
Divergenz auf und verlaufen parallel zu einer opti-
schen Achse OA, die in den Figuren als gepunktete
Linie angedeutet ist. Durch das optische Element 150
werden die einzelnen Strahlbündel abgelenkt. In der
Brennweite fOE des optischen Elements 150 laufen
die Strahlenbündel dann zusammen, wobei eine ge-
meinsame Mitte aller Strahlbündel durch einen Punkt
X im Fokus von dem optischen Element 150 definiert
wird. Dabei ist der Ort des Punktes X in einem vor-
herbestimmten Abstand fT,1 + Δ vor dem eingangs-
seitigen optischen Element bzw. der eingangsseiti-
gen Linse T1 der Strahlaufweitungsoptik 161, 162
angeordnet. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Abstand des Punktes X von der eingangsseitigen
Linse T1 derart eingestellt, dass die Aufweitung der
Strahlbündel mittels der Strahlaufweitungsoptik 161,
162 die ausgangsseitige Linse T2 sowie die ihr nach-
geschaltete Abbildungsoptik 170 - wie z.B. ein Objek-
tiv - im Wesentlichen vollständig ausleuchtet, wie z.B.
zu mehr als 50%, und zwar beispielsweise von jedem
aufgeweiteten Strahlbündel zu mehr als 50%. Durch
das optische Element 150 werden die ursprünglichen
Positionen/Orientierungen der Strahlbündel, d. h. al-
so verschiedene Orte und gleicher Winkel achsparal-
leler Strahlbündel in denselben Ort und verschiede-
ne Winkel übertragen. Die Quellen 110, beispielswei-
se Monomodequellen, können dabei ein- oder auch
zweidimensional angeordnet sein.

[0077] In Fig. 5 wird eine vereinfachte Skizze zur
Darstellung einer Bündelüberlagerung von Strahl-
bündel und ihrer Strahlaufweitung mittels eines as-
tronomischen Teleskops gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel dargestellt. Abweichend von der
Fig. 4 ist in der Fig. 5 der Ort des Punktes X in ei-
nem Abstand von dem eingangsseitigen optischen
Element bzw. der eingangsseitigen Linse T1 des Te-
leskops derart bestimmt, dass sich die Strahlbün-
del nicht zwangsläufig in dem ausgangsseitigen opti-
schen Element bzw. der ausgangsseitigen Linse T2
oder dem nachgeschalteten Objektiv 170 überlagern.
Demnach verraten schau Licht die Fig. 5 den Strahl-
gang eines Bündels bei nicht angepasstem Abstand
zwischen dem optischen Element 150 und dem ein-
gangsseitigen optischen Element 161 der Strahlauf-
weitungsoptik 161, 162.

[0078] Eine vorteilhafte Einstellung bzw. Dimensio-
nierung der optischen Vorrichtung dafür, dass alle
Strahlbündel, die parallel von Quellen in verschie-
dener Entfernung von der optischen Achse OA aus-
gehen, sich in dem ausgangsseitigen optischen Ele-
ment 162 bzw. der ausgangsseitigen Linse T2 sowie
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dem der Strahlaufweitungsoptik 161, 162 nachge-
schalteten Objektiv 170 perfekt überlagern, wird an-
hand der Fig. 6 erläutert. Bei Betrachtung der Fig. 4
sowie Fig. 5 ist ein Unterschied der Strahlengänge
durch die optische Vorrichtung 100 deutlich zu erken-
nen.

[0079] Anhand der Fig. 6 soll die soeben erwähn-
te Dimensionierung für eine optimale Überlagerung
von Strahlbündeln gemäß einem Ausführungsbei-
spiel verdeutlicht werden. Dazu wird vereinfachend
nur der Ausschnitt aus den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt,
der den Punkt X am Ort der Überlagerung der ein-
zelnen Strahlbündel sowie die Strahlaufweitungsop-
tik 161, 162 umfasst. Die zu fordernde Bedingung be-
steht darin, dass die Bündelmitten der Strahlbündel,
die im Abstand fOE nach dem abbildenden optischen
Element 150 zusammenfallen, auch in einer Ebene
des ausgangsseitigen optischen Elements bzw. der
ausgangsseitigen Linse T2 des Teleskops wieder zu-
sammenfallen. In der Fig. 6 repräsentieren die einzel-
nen Strahlen jeweils die Mitten der einzelnen Strahl-
bündel die von verschiedenen Positionen des ab-
bildenden optischen Elements 150 in Richtung der
Strahlaufweitungsoptik 161, 162 ausgehen. Die Be-
dingung kann als Abbildungsaufgabe formuliert wer-
den, für die folgendes gilt:

Der Punkt X bzw. Objektpunkt ist ein auf der
optischen Achse OA liegender Ort, an dem alle
Mitten der Strahlbündel, also die Bündelzentren,
zusammenfallen. Der Punkt X wird durch die Lin-
se T1 in der Bildweite fT,1 + fT,2 in einen ebenfalls
auf der optischen Achse liegenden Bildpunkt ab-
gebildet. Eine Bestimmungsgröße zur Erfüllung
der Abbildungsaufgabe ist der Abstand vom Ob-
jektpunkt bzw. X zu T1

[0080] Dazu sind in die Abbildungsgleichung

1 1 1
s s f

+ =
'         (ED1)

einzusetzen:

als Objektweite s die Größe fT1 + Δ

als Bildweite s' die Größe fT1 + fT2

und als Brennweite f die Größe fT1

womit sich die zu bestimmende Größe Δ zu

∆ = +( ) - =
f
f

f f f f fT

T
T T T t T

1

2
1 2 1 1

2
2/

        (ED 2)

ergibt. Es soll gemäß alternativer Ausführungsbei-
spiele genügen, wenn Δ in einem Bereich ± 50% von
dem Wert gemäß ED 2 liegt.

[0081] Für die Bündelüberlagerung im Objektiv 170
ergeben sich geringfügige Änderungen von Δ, wenn
ein endlicher Abstand zwischen T2 und dem Objek-
tiv 170 zu berücksichtigen ist, bspw. wenn dort weite-
re optische Elemente im Strahlengang einzubringen
sind.

[0082] Fig. 7 zeigt eine vereinfachte Skizze zur Dar-
stellung der Bündelüberlagerung und Strahlaufwei-
tung mittels eines astronomischen Teleskops mit den
Linsen T1, T2 in Analogie zu den vorhergehenden
Fig. 4 bis Fig. 6 zur Erläuterung einer ungenügen-
den Ausleuchtung des Objektivs 170 bei zu stark
kollimierten Strahlbündeln. Eine Ausleuchtung des
ausgangsseitigen optischen Elements bzw. der aus-
gangsseitigen Linse T2 der Strahlaufweitungsoptik
161, 162 bzw. dem der Strahlaufweitungsoptik 161,
162 nachgeschalteten Objektiv 170 wird dadurch ein-
gestellt, dass die parallelen Strahlbündel, die auf das
abbildenden optischen Element 150 treffen, eine ge-
wisse Konvergenz oder Divergenz haben, mit ande-
ren Worten gesagt, nicht ideal kollimiert sind. Dies
kann der Fig. 4 links vom abbildenden optischen Ele-
ment 150 entnommen werden, wobei die gekrümm-
ten Linien der einzelnen Strahlbündel Gauß'sche-
Strahlbündel andeuten.

[0083] Aus Fig. 7 ist erkennbar, dass bei zu stark
kollimierten Strahlbündeln die Strahlbündel nur ei-
nen sehr kleinen Teil des ausgangsseitigen optischen
Elements T2 bzw. dem der Strahlaufweitungsoptik
161, 162 nachgeschalteten Objektiv 170 ausleuch-
ten.

[0084] Fig. 8 zeigt eine vereinfachte Skizze zur Dar-
stellung der Strahlaufweitung mittels eines astro-
nomischen Teleskops gemäß einem Ausführungs-
beispiel im Zusammenhang mit Erläuterung des
Gauß'schen Strahls in der Fig. 2. In der Fig. 8
wird ein Ausführungsbeispiel beschrieben, bei der

die Abstände der Quellpunkte Yi
Quell

und Zielpunk-

te Yi
Ziel sich um den Faktor 100 unterscheiden. Ent-

sprechend gibt es natürlich auch eine Verkleinerung
eines Strahlbündels bzw. einer Bündel Taille, wie
dies den Taillengrößen in Fig. 8 zu entnehmen ist.
Ausgangspunkt für die 100:1-Verkleinerung ist dabei
nicht die Taille des Strahlbündels der Quelle 110 son-
dern die Taille, die durch eine nicht auf ideale Kollima-
tion eingestellte Kollimationslinse 120 erzeugt wird.
Im Ausführungsbeispiel beträgt diese 89 Mikrometer
und wird durch die 100:1-Verkleinerung in der Fokal-
ebene des Objektivs zu einer Taillengröße von 0,89
Mikrometer transformiert.

[0085] Fig. 9 zeigt eine vereinfachte Skizze zur Ver-
anschaulichung des Strahlengangs einer optischen
Vorrichtung 100 unter Verwendung einer refraktiven
Strahlaufweitungsoptik 161, 162 gemäß einem Aus-
führungsbeispiel. Im Unterschied zum Ausführungs-
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beispiel der Fig. 1 weist das Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 9 ein reflektives optisches Element 150
auf. Das reflektive abbildenden optischen Element
150 kann beispielsweise ein Parabolspiegel sein. Bei
dem Ausführungsbeispiel mit einem reflektiven abbil-
denden optischen Element 150 - Parabolspiegel - ist
die Quelle 110 bzw. der Kollimator 120 in einem be-
stimmten Winkel angeordnet, damit keine Abschat-
tung auftreten kann.

[0086] In Fig. 10 wird eine vereinfachte Skizze zur
Veranschaulichung des Strahlengangs einer opti-
schen Vorrichtung 100 unter Verwendung einer re-
flektiven Strahlaufweitungsoptik 165, 166 gezeigt. Im
Unterschied zu den vorhergehend erläuterten Aus-
führungsbeispielen der Fig. 1 und Fig. 3 bis Fig. 9
weist das Ausführungsbeispiel der Fig. 10 keine Um-
ordnungseinheit 130, 140 auf. Die einzelnen paralle-
len Strahlbündel der Strahlquelle 110 werden ledig-
lich über der Strahlquelle 110 Kollimator 120 direkt
auf ein abbildendendes optisches Element 155 gelei-
tet, von wo aus die Strahlbündel über eine Strahlauf-
weitungsoptik 165, 166, in Form eines reflektiven Te-
leskops das zwei Parabolspiegel umfasst, zum Ob-
jektiv 170 weitergeleitet werden, über welches die
Strahlen in eine Bildfläche 190 fokussiert werden.

[0087] Die Forschungsarbeiten, die zu diesem Er-
gebnissen geführt haben, wurden von der Europäi-
schen Union gefördert.

Bezugszeichenliste

100 optische Vorrichtung

110 Quelle

120 a .. b Kollimator

130 a .. b verstellbare Spiegel

140 ortsfester starrer Spiegel

150 Abbildendes optisches Element

155 abbildendes optisches Element
(Parabolspiegel)

170 Abbildungs-Optik, Objektiv

190 Bildfläche bzw. Bildebene

161, 162 Strahlaufweitungsoptik (refrakti-
ves Teleskop)

165, 166 Strahlaufweitungsoptik (reflekti-
ves Teleskop)

POS 1..4 Position der Strahlbündel vor ei-
ner Umordnung

POS 1'..4' Position der Strahlbündel nach
einer Umordnung

T1 eingangsseitiges optisches Ele-
ment (161) bzw. eingangsseiti-
ge Linse Teleskop

T2 ausgangsseitiges optisches Ele-
ment (162) bzw. ausgangsseiti-
ge Linse Teleskop

fOE Brennweite des optischen Ele-
ments (150)

fT,1 Brennweite des eingangsseiti-
gen optischen Elements T1

fT,2 Brennweite des ausgangsseiti-
gen optischen Elements T2

D Durchmesser

Δ Abweichung

6 Winkel

X Wellenlänge

Quellpunkte bzw. Quellposition

Zielpunkte bzw. Zielposition auf
der Bildfläche (190)

Rc_mirr Radius Parabolspiegel (Brenn-
weite)

Positionen auf dem abbildenden
optischen Element

Positionen auf dem abbildenden
optischen Element

Patentansprüche

1.    Optische Vorrichtung (100) zum Abbilden ei-
nes ersten, objektseitigen Satzes (S1) von zueinan-
der parallel verlaufenden Strahlbündeln auf eine Bild-
fläche, mit
einer Strahlaufweitungsoptik (161, 162) ;
einer optischen Umordnungseinheit (130, 140), die
ausgebildet ist, den ersten Satz (S1) von zueinander
parallelen Strahlbündeln unter Beibehaltung der Par-
allelität zueinander umzuordnen, um einen zweiten
Satz (S2) von zueinander parallelen Strahlbündeln zu
erhalten;
einem optischen Element (150), das ausgebildet ist,
den zweiten Satz (S2) von einem oder mehreren
Strahlbündeln durch Bündelung auf die Strahlauf-
weitungsoptik (161, 162) zu richten, so dass die
Strahlaufweitungsoptik (161, 162) von einem dritten
Satz (S3) von Strahlbündeln erreicht wird, wobei die
Strahlaufweitungsoptik (161, 162) ausgebildet ist, je-
des Strahlbündel des dritten Satzes (S3) aufzuwei-
ten, um einen vierten Satz (S4) von aufgeweiteten
Strahlbündeln zu erhalten; und
einer Abbildungsoptik (170), die ausgebildet ist, den
vierten Satz (S4) von aufgeweiteten Strahlbündeln
auf die Bildfläche (190) abzubilden.

2.  Optische Vorrichtung nach Anspruch 1, umfas-
send
eine Quelle (110) für jedes Strahlbündel des ersten
Satzes (S1) von Strahlbündeln, aus der das jeweili-
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ge Strahlbündel auf die optische Umordnungseinheit
(130, 140) trifft.

3.   Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 2,
wobei
die Quelle (110) für jedes Strahlbündel des ersten
Satzes (S1) von Strahlbündeln eine Monomodequel-
le, oder
eine Multimodequelle aufweist.

4.   Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 3,
umfassend
einen Kollimator (120) für jedes Strahlbündel des
ersten Satzes (S1) von Strahlbündeln, durch den
das jeweilige Strahlbündel des ersten Satzes (S1)
von Strahlbündeln in Richtung der optischen Umord-
nungseinheit (130, 140) tritt.

5.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, die für jedes Strahlbündel
des ersten Satzes (S1) von Strahlbündeln eine Mo-
nomodefaser mit einer GRIN-Linse als Kollimator auf-
weist.

6.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das optische Ele-
ment (150) ausgebildet ist, den zweiten Satz (S2)
von Strahlbündeln in einem vorbestimmten Abstand
kleiner als einem Zweifachen einer Brennweite (fT,1)
eines eingangsseitigen optischen Elements (T1) der
Strahlaufweitungsoptik (161, 162) vor oder
nach dem eingangsseitigen optischen Element (T1)
zu bündeln, so dass sich die Strahlbündel des dritten
Satzes (S3) von Strahlbündeln überlagern.

7.   Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 6,
wobei
der vorbestimmte Abstand zwischen einem 0,5- und
einem 1,5-fachen der Brennweite (fT,1) des eingangs-
seitigen optischen Elements (T1) beträgt.

8.    Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 6
oder 7, wobei
der vorbestimmte Abstand zwischen 0,5 und 1,5 mal
fT,1 + Δ beträgt, mit

∆ = +( ) - =
f
f
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wobei fT1 die Brennweite (fT,1) des eingangsseitigen
optischen Elements (T1) und fT2 die Brennweite (fT,2)
des ausgangsseitigen optischen Elements (T2) der
Strahlaufweitungsoptik (161, 162) ist, die zusammen
ein Teleskop bilden.

9.    Optische Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 5 bis 8, wobei die Abbildungs-
optik (170) einen Durchmesser aufweist, der größer
oder gleich einem 1,5-fachen eines Querschnitts ei-

nes Strahlbündels des vierten Satzes (S4) von Strahl-
bündeln ist.

10.    Optische Vorrichtung (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das optische Ele-
ment (150) als ein- oder mehrstufige refraktive Optik
ausgeführt ist.

11.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei das optische Element (150)
als reflektive Optik ausgeführt ist.

12.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der die optische Um-
ordnungseinheit (130, 140) steuerbar ist, um eine
Umordnung des zweiten Satzes (S2) von Strahlbün-
deln gegenüber dem ersten Satz (S1) von Strahlbün-
deln einzustellen.

13.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der die optische Um-
ordnungseinheit (130, 140) mechanisch verstellbare
Spiegel (130) aufweist.

14.  Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 13,
umfassend
Lagerungen, über die die mechanisch verstellbaren
Spiegel (130) linear beweglich sind.

15.  Optische Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei
die optische Umordnungseinheit (130, 140) mechani-
sche und/oder piezoelektrische und/oder magnetisch
ansteuerbare Stellelemente aufweist.

16.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei
die optische Umordnungseinheit (130, 140) ausge-
bildet ist, die Umordnung weglängenerhaltend zu er-
zielen, so dass jedes Strahlbündel des ersten Sat-
zes (S1) von Strahlbündeln bei einem Durchlaufen
der optischen Umordnungseinheit (130, 140), um ein
Strahlbündel des zweiten Satzes (S2) von Strahlbün-
deln zu werden oder dazu beizutragen, eine Wegstre-
cke zurücklegt, die unabhängig von einer Einstellung
der Umordnung ist.

17.  Optische Vorrichtung (100) nach Anspruch 13
oder 14 wobei
die optische Umordnungseinheit (130, 140) einen
entlang eines Strahlenganges der optischen Vorrich-
tung (100) hinter den verstellbaren Spiegeln (130) an-
geordneten starren Spiegel (140) aufweist.

18.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei
die optische Umordnungseinheit (130, 140) ausgebil-
det ist, den ersten Satz (S1) von zu der Strahlrichtung
parallelen Strahlbündeln unter Beibehaltung der Par-
allelität zueinander und zu der Strahlrichtung so um-
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zuordnen, so dass der zweiten Satz (S2) von Strahl-
bündeln zu der Strahlrichtung parallel ist.

19.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei
die Strahlaufweitungsoptik (161, 162) als refraktives
Teleskop ausgeführt ist.

20.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, wobei die Strahlaufweitungsoptik
(161, 162) als reflektives Teleskop ausgeführt ist.

21.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Strahlbündel des
ersten Satzes (S1) monochromatisches Licht aufwei-
sen.

22.    Optische Vorrichtung (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Strahlaufwei-
tungsoptik mittels jeden Strahlbündels des vierten
Satzes (S4) von Strahlbündeln die Abbildungsoptik
(170) zu mehr als 50% ausleuchtet.

23.  Optische Vorrichtung (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Strahlbündel des
ersten Satzes (S1) mit einer schwachen Divergenz
auf das optische Element treffen, die durch das opti-
sche Element (150) nicht aufgehoben wird, so dass
die Strahlbündel des dritten Satzes (S3) von Strahl-
bündeln schwach divergent sind.

24.    Optische Vorrichtung (100) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Strahlbündel
des ersten Satzes (S1) schwach konvergent mit einer
Taille vor dem optischen Element (150) erzeugt sind
oder schwach divergent erzeugt sind.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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