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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Strahlanalyse von Lichtstrahlen, die eine schnelle
und genaue Bestimmung von geometrischen Parametern ei-
nes Lichtstrahls ermöglicht. Beispielsweise kann das Strahl-
parameter-Produkt oder der Strahlpropagationsfaktor eines
Laserstrahls bestimmt werden. Die Vorrichtung umfasst ein
variables optisches Element, ein Objektiv, und einen ortsauf-
lösenden Detektor. Dabei hat das variable optische Element
eine einstellbare Brennweite und eine bildseitige Hauptflä-
che, und das Objektiv hat eine konstante Brennweite und ei-
ne objektseitige Hauptfläche. Der Abstand zwischen der bild-
seitigen Hauptfläche des variablen optischen Elements und
der objektseitigen Hauptfläche des Objektivs ist gleich der
konstanten Brennweite des Objektivs bei einer Abweichung
von höchstens +/–5%. Das Objektiv ist dem variablen op-
tischen Element in Strahlrichtung nachgeschaltet. Der orts-
auflösende Detektor ist dem Objektiv in Strahlrichtung nach-
geschaltet. Durch Änderung der einstellbaren Brennweite
des variablen optischen Elements und durch nachfolgende
Fokussierung des Lichtstrahls durch das Objektiv ist eine Fo-
kuslage des fokussierten Lichtstrahls gegenüber dem orts-
auflösenden Detektor in axialer Richtung variabel einstell-
bar. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur schnellen
und genauen Bestimmung von geometrischen Parametern
eines Lichtstrahls.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Strahlanalyse von Lichtstrahlen.
Die Erfindung ist geeignet zur schnellen und genau-
en Bestimmung von geometrischen Parametern wie
dem Strahldurchmesser, dem Strahlparameter-Pro-
dukt oder dem Strahlpropagationsfaktor. Die Vorrich-
tung und das Verfahren können zur Strahlanalyse
von Laserstrahlen eingesetzt werden.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Geometrische Parameter eines Lichtstrahls
oder eines Laserstrahls sind wichtige Größen zur
Charakterisierung des Strahls. Solche Parameter
können beispielsweise der Strahldurchmesser, das
Strahlprofil, oder das Strahlparameter-Produkt sein.
Das Strahlparameter-Produkt beschreibt das Produkt
aus Radius der Strahltaille und Öffnungswinkel des
Strahls und ist daher eine Kennzahl für die Fokus-
sierbarkeit eines Lichtstrahls oder Laserstrahls. An-
dere Kennzahlen oder Bezeichnungen für den glei-
chen Sachverhalt sind die Strahlqualität, die Strahl-
qualitätskennzahl, der Strahlpropagationsfaktor, der
Modenfaktor oder die Beugungsmaßzahl. Strahlpa-
rameter müssen in vielen Produktionsprozessen, bei
denen mit Lichtstrahlen gearbeitet wird, zur Quali-
tätskontrolle in regelmäßigen zeitlichen Abständen
gemessen werden. Die Definitionen und mathema-
tischen Beziehungen für die Bestimmung von geo-
metrischen Parametern eines Lichtstrahls sind in der
Norm ISO 11146 beschrieben. Für eine vollständige
Bestimmung eines Strahls, die auch die Propagati-
onseigenschaften einschließt, ist eine Abtastung des
Strahls in mehreren Ebenen längs des Strahls erfor-
derlich. Die genauesten Ergebnisse sind zu erwar-
ten, wenn der Strahl über eine Distanz von mehreren
Rayleigh-Längen im Bereich seiner Strahltaille abge-
tastet wird.

[0003] Zur Abtastung der Intensitätsverteilung in ei-
ner Querschnitts-Ebene des Lichtstrahls sind ver-
schiedene Verfahren bekannt. Eine prinzipielle Mög-
lichkeit zur Messung besteht beispielsweise darin,
den Strahl direkt oder indirekt auf einen ortsauflösen-
den Sensor oder Detektor zu richten, zum Beispiel
auf eine CCD-Kamera, und auf diese Weise die Inten-
sitätsverteilung im Querschnitt des Strahls zu bestim-
men. Aus diesen Daten können auch weitere Infor-
mationen wie der Strahldurchmesser, das Strahlprofil
oder die Position des Strahls abgeleitet bzw. berech-
net werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin,
die Intensitätsverteilung in einer Ebene mit einem nä-
herungsweise punktförmigen Detektor in einer Ras-
ter-Bewegung, z. B. zeilenweise abzutasten.

[0004] Die Verwendung eines ortsauflösenden Sen-
sors hat gegenüber der rasternden Abtastung den
Vorteil, dass die Aufnahme der Intensitätsverteilung
in einer Ebene nur eine sehr kurze Mess-Zeit benö-
tigt. Eine kurze Mess-Zeit ist wichtig, wenn zur Be-
stimmung der gesamten Strahlparameter bzw. des
Strahlpropagationsfaktors die Intensitätsverteilung in
mehreren verschiedenen Ebenen abgetastet werden
soll.

[0005] Zur Abtastung in mehreren Ebenen sind wie-
derum verschiedene Verfahren und Vorrichtungen
bekannt. Beispielsweise kann der ortsauflösende
Sensor auf eine Linearführung gesetzt werden, da-
mit die Abtast-Einheit in axialer Richtung entlang des
Strahls verschoben werden kann.

[0006] In vielen Fällen ist die Strahltaille des Licht-
oder Laser-Strahls nicht direkt zugänglich, oder der
Strahl ist kollimiert, so dass die Rayleigh-Länge des
Strahls sehr groß ist und eine Abtastung über meh-
rere Rayleigh-Längen um die Strahltaille herum nicht
möglich oder unpraktisch ist. In diesen Fällen ist es
üblich, den Strahl zunächst mittels eines Objektivs
oder mittels einer Linse zu fokussieren und die Li-
nearführung mit dem Sensor im Fokus-Bereich hinter
der Linse zu positionieren. Die Abtastung des Strahls
und nachfolgende Bestimmung der geometrischen
Parameter des Strahls liefert dann zwar die bildseiti-
gen Strahl-Parameter, diese lassen sich über die Ab-
bildungsgleichungen der Linse in die objektseitigen
Parameter umrechnen.

[0007] Die Umrechnung der Strahl-Parameter kann
man dadurch vereinfachen, dass nicht nur der Sensor
auf eine Linearführung gesetzt wird, sondern auch die
fokussierende Linse gemeinsam mit dem Sensor auf
derselben Linearführung anordnet wird, so dass der
Abstand zwischen der Linse und dem Sensor kon-
stant ist, und zur Abtastung des Strahls die Linse und
der Sensor gemeinsam relativ zum Lichtstrahl axial
verschoben werden. In diesem Fall wird gewisser-
maßen die zur bildseitigen Sensor-Ebene konjugierte
objektseitige Ebene virtuell durch den ursprünglichen
Strahl gefahren.

[0008] Nachteilig bei allen zuvor genannten Syste-
men und Verfahren ist, dass eine präzise und mecha-
nisch aufwändige Linearführung benötigt wird und re-
lativ große Massen bewegt werden müssen. Damit
kann die Positionier-Zeit zur Einstellung verschiede-
ner Mess-Ebenen nicht beliebig verringert werden.

[0009] Zur Lösung des Problems wird in der
WO 2011/127400 A2 eine Vorrichtung vorgeschla-
gen, bei welcher der zu vermessende Lichtstrahl
mittels teildurchlässiger Spiegel in mehrere paralle-
le Teilstrahlen aufgeteilt wird, die mit jeweils unter-
schiedlichen Weglängen seitlich versetzt auf densel-
ben Sensor treffen, so dass eine gleichzeitige Auf-
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nahme mehrere Strahlquerschnitte ermöglicht wird.
Nachteilig bei dieser Vorrichtung ist, dass die einzel-
nen Strahlquerschnitte sich denselben Sensor teilen
und daher die für einen einzelnen Strahlquerschnitt
zur Verfügung stehende Fläche und damit die Pixel-
Auflösung um einen beträchtlichen Faktor reduziert
ist.

[0010] Eine andere Lösung des Problems ist in der
US 8,736,827 B2 offenbart. Die dort gezeigte Vor-
richtung besteht aus einer variablen Linse und einem
Sensor. Für die variable Linse wird beispielsweise ei-
ne elektro-optische Linse oder eine druck-steuerba-
re Fluid-Linse vorgeschlagen, deren Brennweite va-
riabel eingestellt werden kann. Die bewegte Masse
bei der Änderung der Brennweite der variablen Lin-
se ist sehr gering. Auf diese Weise kann die bildseiti-
ge Strahltaille sehr schnell axial verstellt werden und
Strahlquerschnitte in verschiedenen Ebenen können
rasch hintereinander aufgenommen werden. Nach-
teilig ist, dass aufgrund der veränderlichen Brenn-
weite die bildseitigen Parameter des Strahls von der
Brennweite abhängen und somit ebenfalls verändert
werden. Eine Auswertung der Daten nach den in der
ISO 11146 definierten Formeln ist daher nicht direkt
möglich. Vielmehr muss zur Auswertung eine modifi-
zierte Formel verwendet werden (vgl. zweite Formel
in Spalte 4 der US 8,736,827 B2). Wegen der verän-
derlichen Brennweite ist eine relativ aufwändige Kali-
bration der Vorrichtung erforderlich. Dies schränkt die
Genauigkeit des Verfahrens ein.

[0011] Bei variabel einstellbaren Linsen ist bauart-
bedingt der Einstellbereich der Brennweite begrenzt
und auf einen bestimmten Bereich festgelegt. Der
zum Durchfahren mehrerer Rayleigh-Längen benö-
tigte Bereich kann, abhängig von den Parametern
des zu vermessenden Strahls, größer sein als der
Brennweiten-Einstellbereich. Umgekehrt ist es auch
möglich, dass die Rayleigh-Länge des fokussierten
Strahls sehr kurz ist, und daher der benötigte Einstell-
bereich zwar sehr kurz ist, dafür aber eine hohe Ge-
nauigkeit und Reproduzierbarkeit der Brennweiten-
Einstellung in einem sehr kleinen Bereich erforder-
lich ist. In beiden Fällen kann die Nutzbarkeit der in
der US 8,736,827 B2 offenbarten Vorrichtung deut-
lich einschränkt sein.

[0012] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Vorrichtungen und Verfahren weisen demnach er-
hebliche Nachteile auf im Hinblick auf die Auflö-
sung, Genauigkeit, Geschwindigkeit oder bezüglich
der Einsetzbarkeit für einen großen Parameter-Be-
reich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0013] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Strahlana-
lyse zu schaffen, bei denen mehrere verschiedene

Querschnitts-Ebenen eines Lichtstrahls in sehr kur-
zer Zeit vermessen werden können, und die eine Be-
stimmung von Strahlparametern des Lichtstrahls mit
hoher Genauigkeit ermöglichen.

[0014] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Vorrich-
tung zur Bestimmung von geometrischen Parame-
tern eines Lichtstrahls vorgeschlagen, die ein varia-
bles optisches Element, ein Objektiv, und einen orts-
auflösenden Detektor umfasst. Dabei hat das varia-
ble optische Element eine einstellbare Brennweite
und eine bildseitige Hauptfläche, und das Objektiv
hat eine konstante Brennweite und eine objektseiti-
ge Hauptfläche. Der Abstand zwischen der bildseiti-
gen Hauptfläche des variablen optischen Elements
und der objektseitigen Hauptfläche des Objektivs ist
gleich der konstanten Brennweite des Objektivs bei
einer Abweichung von höchstens +/–5%. Das Objek-
tiv ist dem variablen optischen Element in Strahlrich-
tung nachgeschaltet. Der ortsauflösende Detektor ist
dem Objektiv in Strahlrichtung nachgeschaltet. Durch
Änderung der einstellbaren Brennweite des variablen
optischen Elements und durch nachfolgende Fokus-
sierung des Lichtstrahls durch das Objektiv ist eine
Fokuslage des fokussierten Lichtstrahls gegenüber
dem ortsauflösenden Detektor in axialer Richtung va-
riabel einstellbar.

[0015] Es ist eine Ausführungsform der Vorrichtung
vorgesehen, bei der die relativen Positionen des
Lichtstrahls, des variablen optischen Elements, des
Objektivs und des ortsauflösenden Detektors zuein-
ander ortsfest sind.

[0016] Bei einer möglichen Ausführungsform der Er-
findung ist die Gesamtbrennweite des Systems be-
stehend aus dem variablen optischen Element und
dem Objektiv gleich der konstanten Brennweite des
Objektivs mit einer Abweichung von höchstens +/–
5%.

[0017] Es ist auch eine Ausführungsform der Vor-
richtung vorgesehen, bei der das variable optische
Element eine Fluidlinse umfasst.

[0018] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung umfasst das variable optische Element eine
adaptive Linse.

[0019] Bei noch einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung umfasst das variable optische Element ei-
nen adaptiven Spiegel.

[0020] Bei einer möglichen Ausführungsform der
Vorrichtung ist eine Linse zur Divergenz-Anpassung
in Strahlrichtung vor dem variablen optischen Ele-
ment angeordnet.

[0021] Es ist eine Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung vorgesehen, bei der das Ob-
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jektiv eine erste Linsengruppe und eine zweite Lin-
sengruppe umfasst.

[0022] Bei einer möglichen Ausführungsform der Er-
findung mit einem Objektiv, umfassend eine erste
Linsengruppe und eine zweite Linsengruppe, kann
die erste Linsengruppe des Objektivs eine negative
Brechkraft aufweisen, und die zweite Linsengruppe
des Objektivs kann eine positive Brechkraft aufwei-
sen, und die konstante Brennweite des Objektivs be-
sitzt insgesamt einen positiven Wert.

[0023] Zur Lösung der Aufgabe wird auch ein Ver-
fahren zur Bestimmung von geometrischen Para-
metern eines Lichtstrahls vorgeschlagen, welches
die nachfolgend aufgeführten Verfahrensschritte um-
fasst. Ein Öffnungswinkel des Lichtstrahls wird mit-
tels eines variablen optischen Elements verändert,
das eine einstellbare Brennweite und eine bildseitige
Hauptfläche aufweist. Der vom variablen optischen
Element bezüglich des Öffnungswinkels veränder-
te Lichtstrahl wird mittels eines Objektivs fokussiert,
welches eine konstante Brennweite und eine objekt-
seitige Hauptfläche aufweist. Die einstellbare Brenn-
weite des variablen optischen Elements wird geän-
dert. Dabei werden nacheinander mindestens drei
verschiedene Brennweiten eingestellt. Intensitätsver-
teilungen des vom Objektiv fokussierten Lichtstrahls
werden mittels eines ortsauflösenden Detektors re-
gistriert, der in Strahlrichtung nach dem Objektiv an-
geordnet ist. Bei jeder der mindestens drei verschie-
denen eingestellten Brennweiten wird jeweils eine
Intensitätsverteilung registriert. Schließlich wird aus
den registrierten Intensitätsverteilungen ein geome-
trischer Parameter des Lichtstrahls ermittelt. Dabei
ist der Abstand zwischen der bildseitigen Hauptfläche
des variablen optischen Elements und der objektsei-
tigen Hauptfläche des Objektivs gleich der konstan-
ten Brennweite des Objektivs mit einer Abweichung
von höchstens +/–5%.

[0024] Es ist auch ein Verfahren vorgesehen, bei
dem die relativen Positionen des Lichtstrahls, des va-
riablen optischen Elements, des Objektivs und des
ortsauflösenden Detektors zueinander ortsfest sind.

[0025] Bei einem weiteren möglichen Verfahren um-
fasst das Ermitteln eines geometrischen Parameters
des Lichtstrahls aus den registrierten Intensitätsver-
teilungen ein Ermitteln eines Strahlpropagationsfak-
tors des Lichtstrahls.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0026] Die Erfindung wird anhand der folgenden Fi-
guren näher dargestellt, ohne auf die gezeigten Aus-
führungsformen beschränkt zu sein. Es zeigt:

[0027] Fig. 1: Eine aus dem Stand der Technik be-
kannte Vorrichtung zur Strahlanalyse eines Licht-

strahls mit einer variablen Linse mit einstellbarer
Brennweite, mittels der ein Strahl fokussiert wird und
eine axial verstellbare Fokusposition erzeugt wird,
und mit einem Sensor, der im Bereich der einstellba-
ren Fokusposition angeordnet ist.

[0028] Fig. 2: Eine schematische Darstellung einer
ersten Ausführungsform der Erfindung mit einem va-
riablen optischen Element, mit einem Objektiv, wel-
ches hinter dem variablen optischen Element ange-
ordnet ist, und mit einem ortsauflösenden Detektor.
Bei diesem Ausführungsbeispiel hat das Objektiv ei-
ne relativ kurze Brennweite.

[0029] Fig. 3: Eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels der Erfindung ähnlich der in
Fig. 2 gezeigten Ausführungsform. In diesem Aus-
führungsbeispiel hat das Objektiv eine relativ lange
Brennweite. Der Fokus-Einstellbereich liegt dabei nur
zum Teil im reellen Bild-Bereich des Objektivs.

[0030] Fig. 4: Eine schematische Darstellung eines
weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung ähnlich
der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform. Der Licht-
strahl ist in diesem Beispiel nicht kollimiert, sondern
hat einen Fokus bzw. eine Strahltaille vor der Vorrich-
tung und breitet sich anschließend divergent aus. Der
Fokus-Einstellbereich kann dabei vollständig im rea-
len Bild-Bereich des Objektivs liegen.

[0031] Fig. 5: Eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung, bei der eine
Linse zur Divergenz-Anpassung in Strahlrichtung vor
dem variablen optischen Element angeordnet ist. Die
Linse zur Divergenz-Anpassung hat bei diesem Aus-
führungsbeispiel eine negative Brechkraft. Dadurch
ist der Fokus-Einstellbereich nach hinten verscho-
ben.

[0032] Fig. 6: Eine schematische Darstellung eines
weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung. Bei
diesem Ausführungsbeispiel umfasst das Objektiv ei-
ne erste Linsengruppe und eine zweite Linsengrup-
pe, die zusammen ein Objektiv in Retrofokus-Bau-
weise bilden, welches eine nach hinten verschobene
Hauptfläche besitzt und somit der Fokus-Einstellbe-
reich nach hinten verschoben ist.

[0033] Fig. 7: Eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels der zweiten Ausführungsform
der Erfindung, bei der eine Linse zur Divergenz-An-
passung in Strahlrichtung vor dem variablen opti-
schen Element angeordnet ist. Im hier dargestellten
Ausführungsbeispiel hat die Linse zur Divergenz-An-
passung eine positive Brechkraft und ermöglicht die
Analyse von Strahlen, die nicht kollimiert sind oder
einen Fokus bzw. eine Strahltaille relativ nahe an der
Vorrichtung aufweisen.
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[0034] Fig. 8: Eine schematische Darstellung einer
dritten Ausführungsform der Erfindung, bei welcher
der ursprüngliche Lichtstrahl mittels einer Strahl-Ab-
schwächungs-Einrichtung abgeschwächt wird. Bei-
spielhaft sind dazu zwei Strahlteiler dargestellt, die je-
weils einen kleinen Teil der Leistung des Lichtstrahls
reflektieren und jeweils einen größeren Teil der Leis-
tung des Lichtstrahls transmittieren. Der transmittier-
te Anteil der Leistung des Lichtstrahls wird von Ab-
sorber bzw. Strahlfallen aufgefangen.

[0035] Fig. 9: Darstellung zur Bestimmung der Po-
sition der Hauptflächen eines aus zwei Linsengrup-
pen zusammengesetzten Objektivs in Retrofokus-
Bauweise.

AUSFÜHRLICHE
BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner aus dem Stand der Technik bekannten Vorrich-
tung zur Strahlanalyse mit einem variablen optischen
Element 20, beispielsweise einer variablen Linse LV,
und mit einem ortsauflösenden Detektor 50. Der zu
vermessende Lichtstrahl 10 wird von der variablen
Linse LV fokussiert. Die Brennweite der variablen Lin-
se LV ist einstellbar in einem Bereich zwischen ei-
ner minimalen Brennweite fLV,A und einer maximalen
Brennweite fLV,C. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Bei-
spiel ist der zu vermessende Lichtstrahl 10 kollimiert,
d. h. die den Lichtstrahl 10 repräsentierenden Lini-
en verlaufen parallel zur optischen Achse 15. In die-
sem Fall liegt der Fokus 18 des von der variablen Lin-
se LV fokussierten Lichtstrahls 17 gerade im Brenn-
punkt der variablen Linse LV. Mit der Variation der
Brennweite der variablen Linse LV wird also der Fo-
kus 18 des fokussierten Lichtstrahls 17 innerhalb ei-
nes Einstellbereichs Δs entlang der optischen Achse
15 axial verschoben. In dem hier gezeigten Beispiel,
bei dem der Lichtstrahl 10 kollimiert ist, ist der Fo-
kus-Einstellbereich Δs gleich dem Brennweiten-Ein-
stellbereich fLV,A bis fLV,C der variablen Linse LV. In-
nerhalb dieses Einstellbereichs Δs wird der ortsauflö-
sende Detektor 50 positioniert, vorzugsweise etwa in
der Mitte des Einstellbereichs Δs. Somit kann der Fo-
kus bzw. die Strahltaille 18 des fokussierten Strahls
17 in einem axialen Bereich beiderseits des Detek-
tors 50, d. h. vor und virtuell hinter den ortsauflösen-
den Detektor 50, positioniert werden. Damit kann eine
Reihe von Intensitätsverteilungen in verschiedenen
Querschnittsebenen des fokussierten Strahls 17 vom
Detektor 50 aufgezeichnet werden. Aus den Intensi-
tätsverteilungen kann u. a. der Strahldurchmesser für
jede Querschnittsebene berechnet werden. Aus der
Auftragung des Strahldurchmessers über der axialen
Position im Strahl kann der Propagationsfaktor des
Strahls bestimmt werden.

[0037] Der fokussierte Strahl 17 hat eine Strahltaille
18, also eine axiale Position, an welcher der Strahl-

durchmesser minimal ist. Diese axiale Position kann,
wie bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel, die Fo-
kus-Position des fokussierten Strahls 17 sein. Der
Durchmesser der Strahltaille des von der variablen
Linse LV fokussierten Lichtstrahls 17 hängt ab von
der jeweils eingestellten Brennweite der variablen
Linse LV, die Vergrößerung der Vorrichtung ändert
sich also über den Einstellbereich Δs. Dies äußert
sich auch an unterschiedlichen Öffnungswinkeln des
Strahlenkegels des fokussierten Lichtstrahls 17, wie
bei den drei in Fig. 1 gezeigten Brennweiten-Ein-
stellungen deutlich erkennbar ist. Die Strahlparame-
ter des fokussierten Lichtstrahls 17, insbesondere
der Strahltaillendurchmesser und der Öffnungswin-
kel, sind also nicht konstant, sondern ändern sich mit
der eingestellten Brennweite. Aufgrund dieser variie-
renden Vergrößerung der Messvorrichtung kann die
Auswertung der gemessenen Strahldurchmesser in
verschiedenen Querschnittsebenen zur Bestimmung
eines Propagationsfaktors nicht nach den üblichen
in der ISO 11146 beschriebenen Formeln erfolgen.
Weiterhin ist eine Umrechnung der gemessenen bild-
seitigen Strahlparameter auf die gesuchten objektsei-
tigen Parameter des ursprünglichen Strahls erforder-
lich. Nicht nur die veränderliche Brennweite der va-
riablen Linse LV, auch der Abstand des ortsauflösen-
den Detektors 50 zur variablen Linse LV beeinflusst
die Messergebnisse. Die genaue Bestimmung der
Strahlparameter setzt demnach eine aufwändige Ka-
libration der Vorrichtung voraus. Bei vielen variablen
Linsen ist nicht die Brennweite, sondern die Brech-
kraft der Linse, also der reziproke Wert der Brennwei-
te, ungefähr linear abhängig von einer Stellgröße, z.
B. einem elektrischen Strom. Das hat zur Folge, dass
die axiale Fokus-Position nichtlinear von der Stellgrö-
ße abhängt. In Fig. 1 ist dies erkennbar daran, dass
die Fokusposition B 46 für die mittlere einstellbare
Brechkraft 26 nicht in der Mitte des Einstellbereichs
Δs liegt, sondern viel näher an der Fokusposition A,
45, bei der größten einstellbaren Brechkraft 25. Die
erzielbare axiale Auflösung ist somit innerhalb des
Einstellbereichs Δs nicht konstant.

[0038] Die variierende Vergrößerung, die aufwändi-
ge Kalibration, die erforderliche Umrechnung auf die
Strahlparameter des ursprünglichen zu vermessen-
den Strahls 10, sowie die schwankende axiale Auf-
lösung machen die in Fig. 1 dargestellte, aus dem
Stand der Technik bekannte Vorrichtung und die zu-
gehörigen Verfahren fehleranfällig und beschränken
die erreichbare Genauigkeit.

[0039] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
einer ersten möglichen Ausführungsform der Erfin-
dung. Der zu vermessende Lichtstrahl 10 trifft auf
ein variables optisches Element (VOE) 20 mit ei-
ner einstellbaren Brennweite. Das variable optische
Element 20 bildet den Lichtstrahl 10 nicht auf ei-
nen ortsauflösenden Detektor 50 ab, sondern verän-
dert einstellbar den Öffnungswinkel, d. h. den Diver-
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genz- oder den Konvergenzwinkel des Lichtstrahls.
Zwischen dem variablen optischen Element 20 und
dem Detektor 50 ist ein Objektiv 30 angeordnet. Das
Objektiv 30 fokussiert den Lichtstrahl, so dass eine
Strahltaille 18 des fokussierten Lichtstrahls 17 in ei-
nem Einstellbereich Δs erzeugt wird. Der ortsauflö-
sende Detektor 50 ist innerhalb des Einstellbereichs
Δs angeordnet, so dass bei Veränderung der Brenn-
weite des variablen optischen Elements 20 die Strahl-
taille 18 in einem axialen Bereich um den Detektor
50 herum verschoben werden kann. Auf diese Wei-
se können sukzessiv mehrere verschiedene Quer-
schnitte des Strahls 17 rasch hintereinander abge-
tastet werden. Der Abstand zwischen dem variablen
optischen Element 20 und dem Objektiv 30 beträgt
ungefähr die Brennweite des Objektivs 30. Genau-
er gesagt, ist der Abstand zwischen der bildseitigen
Hauptfläche H'VOE 22 des variablen optischen Ele-
ments 20 und der objektseitigen Hauptfläche HObj 31
des Objektivs 30 etwa gleich der Brennweite fObj des
Objektivs 30. Der Abbildungsmaßstab bzw. die Ver-
größerung der Strahltaille 18 ist nicht von der Brenn-
weite des variablen optischen Elements 20 abhän-
gig. Dies ist erkennbar an den identischen Öffnungs-
winkeln des Strahlenkegels des fokussierten Licht-
strahls 17 bei den drei in Fig. 2 beispielhaft gezeigten
Strahlen für unterschiedliche Brennweiten des varia-
blen optischen Elements 20. In dem in Fig. 2 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung ist die Brennweite des Objektivs
30 relativ kurz gewählt, so dass der Einstellbereich
Δs der Strahltaille 18 mit den beispielhaft gezeigten
Positionen A, B und C der Fokuslagen 45, 46, 47 voll-
ständig im Bildraum hinter dem Objektiv 30 liegt.

[0040] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der ersten Ausführungsform der Erfindung. Im Unter-
schied zu dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel ist die
Brennweite des Objektivs 30 relativ lang gewählt.
Dadurch ist zwar einerseits der Einstellbereich Δs
deutlich größer als bei einer kurzen Brennweite des
Objektivs 30, andererseits kann es dazu kommen,
dass der Einstellbereich Δs der Strahltaille 18 nicht
mehr vollständig im Bildraum hinter dem Objektiv 30
liegt. Dadurch kann der für den Detektor 50 zugängli-
che Abtastbereich des fokussierten Strahls 17 einge-
schränkt sein.

[0041] In Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel der ers-
ten Ausführungsform der Erfindung ähnlich wie in
Fig. 3 dargestellt. Im Unterschied zu Fig. 3 ist der
zu vermessende Lichtstrahl 10 hier jedoch nicht kolli-
miert, sondern besitzt relativ nahe vor der Vorrich-
tung einen Fokus bzw. eine Strahltaille 11 und breitet
sich anschließend divergent aus. Ein solcher Anwen-
dungsfall ist typisch für die Vermessung eines Laser-
strahls 10, der zuvor von einer Bearbeitungsoptik fo-
kussiert wurde. Die Bearbeitungsoptik ist hier nicht
dargestellt, da diese nicht Teil der Messvorrichtung
ist. Bei dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel liegt aufgrund

der Divergenz des Stahls 10 der Einstellbereich Δs
der Strahltaille 18 vollständig im Bildraum hinter dem
Objektiv 30.

[0042] Bei der in Fig. 5 gezeigten zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vor dem variablen opti-
schen Element 20 eine Linse zur Divergenz-Anpas-
sung LD 60 angeordnet. In dem hier gezeigten Aus-
führungsbeispiel hat die Linse zur Divergenz-Anpas-
sung 60 eine negative Brechkraft, wodurch der zuvor
kollimierte Lichtstrahl 10 divergent wird. Dadurch ist
der Einstellbereich Δs der Strahltaille 18 nach hinten
verschoben und liegt vollständig im reellen Bildraum
hinter dem Objektiv 30.

[0043] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der ersten Ausführungsform der Erfindung. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel ist das Objektiv 30 zusam-
mengesetzt aus einer ersten Linsengruppe 35 und ei-
ner zweiten Linsengruppe 36. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel hat die erste Linsengruppe 35 eine ne-
gative Brechkraft und die zweite Linsengruppe 36 ei-
ne positive Brechkraft. Die erste Linsengruppe 35 und
die zweite Linsengruppe 36 bilden zusammen ein Ob-
jektiv 30 in Retrofokus-Bauweise, welches eine nach
hinten verschobene Hauptfläche besitzt. Damit wird
auch der Einstellbereich Δs der Strahltaille 18 nach
hinten verschoben und kann vollständig im reellen
Bildraum hinter dem Objektiv 30 liegen.

[0044] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der zweiten Ausführungsform der Erfindung gezeigt,
bei der eine Linse 60 zur Divergenz-Anpassung in
Strahlrichtung vor dem variablen optischen Element
20 angeordnet ist. Wenn der zu vermessende Licht-
strahl 10 eine relativ hohe Divergenz und eine Strahl-
taille 11 nahe der Messvorrichtung besitzt, kann der
Fokus-Einstellbereich Δs der Strahltaille 18 relativ
weit nach hinten verschoben sein. Mit der Linse 60
zur Divergenz-Anpassung wird ein Brechkraft-Offset
zur einstellbaren Brechkraft des variablen optischen
Elements 20 addiert, womit der Einstellbereich Δs
um einen bestimmten Betrag axial verschoben wird.
Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel hat die Lin-
se 60 zur Divergenz-Anpassung eine positive Brech-
kraft, so dass der Einstellbereich Δs näher zum Ob-
jektiv verschoben wird. Die Analyse von Strahlen 10,
die nicht kollimiert sind und einen Fokus bzw. eine
Strahltaille 11 relativ nahe an der Vorrichtung aufwei-
sen, kann so mit einer kompakten Vorrichtung erfol-
gen, deren Baugröße nicht unnötig lang ist.

[0045] Eine dritte Ausführungsform der Erfindung ist
in Fig. 8 schematisch dargestellt. Bei der Vermes-
sung von Lichtstrahlen 10 mit hoher Lichtintensität,
beispielsweise von Laserstrahlen, kann der ortsauflö-
sende Detektor 50 möglicherweise übersteuert wer-
den. In solchen Situationen ist es vorteilhaft, den
Strahl abzuschwächen. Die Fig. 8 zeigt dazu ein
Ausführungsbeispiel mit einer Einrichtung zur Strahl-
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Abschwächung. Die Einrichtung zur Strahlabschwä-
chung besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus
zwei Strahlteilern 70, die vor dem variablen optischen
Element angeordnet sind. Jeder Strahlteiler 70 reflek-
tiert einen kleinen Anteil des Lichtstrahls 10, so dass
nach zweimaliger Reflexion der Lichtstrahl 10 eine
wesentlich reduzierte Intensität aufweist. Wenn die
beiden Strahlteiler 70 räumlich so angeordnet sind,
dass die Reflexions-Ebenen um 90° zueinander ver-
dreht sind, kann mittels dieser Einrichtung eine sehr
präzise polarisationsunabhängige Abschwächung er-
zielt werden. Die überflüssigen, von den Strahlteilern
transmittierten Strahlanteile können von Strahlfallen
oder Absorber 74 aufgefangen werden.

[0046] Fig. 9 veranschaulicht die Lage der Hauptflä-
chen und der Brennpunkte bei einem aus zwei Lin-
sengruppen 35, 36 zusammengesetzten Retrofokus-
Objektiv. Ein derartiges Objektiv ist in den Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung in den Fig. 6, Fig. 7
und Fig. 8 als Objektiv 30 beispielhaft dargestellt.
Die objektseitige Hauptfläche 31 liegt dort, wo sich
die vom objektseitigen Brennpunkt 33 ausgehen-
den Strahlen mit den nach der Abbildung durch das
Objektiv 30 achsparallelen Strahlen treffen würden,
wenn man die Strahlen virtuell verlängert (dargestellt
im oberen Teil der Fig. 9). Die bildseitige Hauptflä-
che 32 liegt dort, wo sich die achsparallelen Strah-
len mit den nach der Abbildung durch das Objektiv
30 durch den bildseitigen Brennpunkt 34 verlaufen-
den Strahlen treffen würden, wenn man die Strahlen
virtuell verlängert (unterer Teil der Fig. 9). Die Haupt-
flächen 31, 32 sind also die Flächen, an denen man
sich die brechende Wirkung aller Elemente des Ob-
jektivs 30 auf eine Fläche reduziert vorstellen kann.
Bei dem gezeigten Beispiel sind die Hauptflächen 31,
32 sehr weit nach hinten verschoben. Dies ist in den
Ausführungsbeispielen der Erfindung in den Fig. 6,
Fig. 7 und Fig. 8 vorteilhaft, um trotz einer sehr gro-
ßen Brennweite des Objektivs 30 eine kompakte Bau-
form zu realisieren. Wegen der nach hinten verscho-
benen Hauptfläche 31 muss das Objektiv sehr dicht
hinter dem variablen optischen Element 20 angeord-
net werden, um die Abstands-Bedingung zwischen
dem variablen optischen Element 20 und dem Objek-
tiv 30 zu erfüllen (vgl. dazu die Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8).
Dies trägt ebenfalls zu einem kompakten Aufbau bei.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0047] Es soll ein Lösung für das Problem angege-
ben werden, dass aus dem Stand der Technik be-
kannte Vorrichtungen zur Strahlanalyse relativ auf-
wändige Einrichtungen zur Abtastung mehrerer Ebe-
nen erfordern, eine lange Mess-Zeit benötigen, ei-
ne geringe Genauigkeit aufweisen, oder anfällig ge-
genüber systematischen Fehlerquellen sind. Demge-
genüber soll eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Strahlanalyse geschaffen werden, die eine Vermes-

sung mehrerer verschiedener Querschnitts-Ebenen
eines Lichtstrahls in kurzer Zeit ermöglichen und eine
Bestimmung von Strahlparametern des Lichtstrahls
mit hoher Genauigkeit erlauben.

[0048] Zur Lösung der Aufgabenstellung wird eine
Vorrichtung vorgeschlagen, die ein variables opti-
sches Element (VOE) 20, ein Objektiv 30, und ei-
nen ortsauflösenden Detektor 50 umfasst, die hinter-
einander im Strahlengang eines zu vermessenden
Lichtstrahls 10 angeordnet sind. Das variable opti-
sche Element 20 besitzt eine einstellbare Brennwei-
te, die mittels einer Stellgröße zwischen einer mini-
malen Brennweite und einer maximalen Brennwei-
te verändert werden kann. Die Brechkraft eines opti-
schen Elements ist gleich der reziproken Brennweite
des optischen Elements, also entspricht die minimal
einstellbare Brennweite einer maximalen Brechkraft,
und die maximal einstellbare Brennweite entspricht
einer minimalen Brechkraft.

[0049] Das variable optische Element 20 weist wei-
terhin eine bildseitige Hauptfläche H'VOE 22 auf. Aus
dem Fachgebiet der technischen Optik ist bekannt,
dass die bildseitige Hauptfläche einer Linse eine vir-
tuelle Fläche ist, an der die Brechung achsparalleler
Strahlen stattfinden würde, wenn man die üblicher-
weise an mehreren optischen Grenzflächen einer Lin-
se stattfindende Brechung auf eine Fläche reduziert
betrachtet. Der Abstand des Schnittpunkts zwischen
der bildseitigen Hauptfläche einer Linse und der opti-
schen Achse zum bildseitigen Brennpunkt der Linse
ist daher gleich der Brennweite der betrachteten Lin-
se.

[0050] Das Objektiv 30 besitzt eine konstante Brenn-
weite fObj und eine objektseitige Hauptfläche HObj 31.
Erfindungsgemäß ist das Objektiv 30 in Strahlrich-
tung hinter dem variablen optischen Element 20 in
einem definierten Abstand zum variablen optischen
Element 20 angeordnet. Der Abstand H'VOEHObj von
der bildseitigen Hauptfläche H'VOE 22 des varia-
blen optischen Elements (VOE) 20 zur objektseitigen
Hauptfläche HObj 31 des Objektivs 30 soll etwa gleich
der Brennweite fObj des Objektivs 30 sein.

[0051] Die Lage der bildseitigen Hauptfläche H'VOE
22 des variablen optischen Elements 20 kann, bei-
spielsweise bei Verwendung einer Fluidlinse mit ver-
änderlicher Mittendicke, in einem kleinen Bereich
schwanken. Diese Schwankung kann typischerwei-
se einige 1/10 mm bis zu einigen mm betragen. Da-
her ist es vorgesehen, eine geringe Abweichung von
der idealen Abstands-Bedingung zwischen dem va-
riablen optischen Element VOE 20 und dem Objektiv
30 zuzulassen. Der Abstand H'VOEHObj zwischen der
bildseitigen Hauptebene H'VOE 22 des variablen opti-
schen Elements 20 und der objektseitigen Hauptflä-
che HObj 31 des Objektivs 30 soll in einem Bereich
von 0,95·fObj ≤ H'VOEHObj ≤ 1,05·fObj liegen. Mit ande-
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ren Worten, der Abstand zwischen den Hauptflächen
H'VOEHObj soll gleich der Brennweite fObj des Objek-
tivs 30 mit einer maximalen Abweichung von +/–5%
betragen.

[0052] In Strahlrichtung hinter dem Objektiv 30 ist
der ortsauflösende Detektor 50 angeordnet. Der orts-
auflösende Detektor 50 ist ein lichtempfindlicher Sen-
sor, der die lokale Licht-Intensität registrieren kann.
Unter dem Begriff „ortsauflösend” ist in diesem Zu-
sammenhang zu verstehen, dass der Sensor nicht
einen einzelnen Messwert integral über seine ganze
Fläche registriert, sondern mehrere über die Fläche
verteilte Zellen besitzt und so eine zweidimensionale
laterale Lichtverteilung registrieren kann. Der ortsauf-
lösende Detektor 50 kann beispielsweise eine CCD-
Kamera, ein CMOS-Chip oder ein sonstiger Pixel-ba-
sierter lichtempfindlicher Detektor sein. Mit dem orts-
auflösenden Detektor 50 wird die Intensitätsvertei-
lung des fokussierten Lichtstrahls 17 in einer Quer-
schnittsebene des Lichtstrahls 17 aufgezeichnet. Der
ortsauflösende Detektor 50 ist in einem Abstand zum
Objektiv 30 angeordnet, bei dem durch Variation der
Brennweite des variablen optischen Elements 20 die
Strahltaille 18 des fokussierten Lichtstrahls 17 sowohl
vor (z. B. vordere Endlage A, 45, des Fokus-Einstell-
bereichs Δs) als auch virtuell hinter dem ortsauflösen-
den Detektor 50 positioniert werden kann (z. B. hin-
tere Endlage C, 47, des Fokus-Einstellbereichs Δs).

[0053] Aufgrund der erfindungsgemäßen Merkma-
le ergibt sich eine besondere Funktionsweise der
Vorrichtung. Der zu vermessende Lichtstrahl 10 trifft
auf das variable optische Element (VOE) 20. Das
variable optische Element 20 beeinflusst den Licht-
strahl 10 in der Weise, dass der Öffnungswinkel des
Strahlenkegels des Lichtstrahls 10 aufgrund der Bre-
chung durch das variable optische Element 20 geän-
dert wird. Je nach eingestellter Brennweite des varia-
blen optischen Elements wird der Öffnungswinkel des
Strahlenkegels stärker oder schwächer beeinflusst.
Beim gezeigten Beispiel in Fig. 2 ist der zu vermes-
sende Strahl 10 kollimiert und ist nach der Beeinflus-
sung durch das variable optische Element 20 konver-
gent, wobei der Konvergenzwinkel (bzw. Öffnungs-
winkel) von der eingestellten Brennweite bzw. Brech-
kraft des variablen optischen Elements 20 abhängt.
In Fig. 2 sind beispielhaft drei Strahlen dargestellt, die
den gebrochenen Strahl bei minimaler, mittlerer und
maximaler Brechkraft repräsentieren. Anschließend
wird der vom variablen optischen Element 20 beein-
flusste Lichtstrahl 10 vom Objektiv 30 fokussiert. Auf-
grund des einstellbaren Öffnungswinkels bzw. Kon-
vergenzwinkels des Lichtstrahls 10 nach dem varia-
blen optischen Element 20 ergibt sich nach der Fo-
kussierung durch das Objektiv 30 eine einstellba-
re axiale Position (beispielsweise A, B oder C) der
Strahltaille 18 des fokussierten Lichtstrahls 17. Nach
der Fokussierung durch das Objektiv 30 ist der Öff-
nungswinkel bzw. Konvergenzwinkel des fokussier-

ten Lichtstrahls konstant. Dies ist gleichbedeutend
damit, dass die Gesamt-Brennweite des aus dem va-
riablen optischen Element 20 und dem Objektiv 30
zusammengesetzten Systems konstant ist, obwohl
die Brennweite bzw. die Brechkraft des variablen op-
tischen Elements VOE 20 verschiedene Werte auf-
weisen kann.

[0054] Die Gesamt-Brennweite fG eines aus zwei
Linsen 1 und 2 zusammengesetzten Systems kann
nach folgender, aus der technischen Optik bekannten
Formel bestimmt werden:

fG = f1f2/(f1 + f2 – e)

[0055] Dabei ist f1 die Brennweite der ersten Linse
1, f2 die Brennweite der zweiten Linse 2, und e ist der
Abstand der beiden Linsen. Auf die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung angewendet, entspricht das variable
optische Element (VOE) 20 mit der Brennweite fVOE
der ersten Linse 1, das Objektiv 30 mit der Brennwei-
te fObj entspricht der zweiten Linse 2, und der Abstand
e der Linsen ist, optisch exakt formuliert, der Abstand
der bildseitigen Hauptfläche der ersten Linse 1 zur
objektseitigen Hauptfläche der zweiten Linse 2. Die-
ser Abstand e soll erfindungsgemäß etwa gleich der
Brennweite fObj des Objektivs 30 sein. Es ergibt sich:

fG = fVOEfObj/(fVOE + fObj – e)

Mit e ≈ fObj folgt: fG ≈ fObj

[0056] Die Gesamt-Brennweite fG ist also etwa
gleich der Brennweite des Objektivs 30 und somit
unabhängig von der Brennweite des variablen opti-
schen Elements (VOE) 20. Aufgrund der konstanten
Gesamt-Brennweite ist der Durchmesser der Strahl-
taille 18 über den gesamten Einstellbereich Δs hin-
weg konstant. Die Strahlparameter des fokussierten
Lichtstrahls 17 sind also konstant und ändern sich
nicht bei Verstellung der axialen Position der Strahl-
taille 18. Der Propagationsfaktor oder das Strahlpa-
rameter-Produkt kann daher aus den Strahlradien in
den verschiedenen Querschnittsebenen des Licht-
strahls konform mit der Vorgehensweise nach ISO
11146 bestimmt werden.

[0057] Es ist vorgesehen, dass der Abstand
H'VOEHObj zwischen der bildseitigen Hauptfläche des
variablen optischen Elements 20 und der objektseiti-
gen Hauptfläche des Objektivs 30 gleich der Brenn-
weite fObj des Objektivs 30 mit einer maximalen
Abweichung von +/–5% betragen soll. Diese maxi-
mal vorgesehene Abweichung hat nur eine gerin-
ge Auswirkung auf die Konstanz der Gesamt-Brenn-
weite bzw. auf die Vergrößerung des Systems; de-
ren Schwankungen betragen dann typischerweise
höchstens einige Prozent.
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[0058] Nicht nur die Konstanz der Brennweite des
aus dem variablen optischen Element 20 und dem
Objektiv 30 zusammengesetzten Systems ist eine
günstige Eigenschaft. Eine weitere vorteilhafte Ei-
genschaft ergibt sich daraus, dass die konstante
Brennweite des zusammengesetzten Systems gleich
der Brennweite des Objektivs 30 ist. Damit kann über
die geeignete Wahl der Brennweite des Objektivs 30
die Größe der Strahltaille 18 des fokussierten Strahls
17 unabhängig vom festgelegten Brennweiten-Ein-
stellbereich des variablen optischen Elements 20 auf
einen gewünschten Wert angepasst werden, um die
messtechnische Auflösung bei der Aufnahme der In-
tensitätsverteilungen in den Querschnittsebenen des
Lichtstrahls 17 zu optimieren.

[0059] Eine weitere günstige Eigenschaft der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zeigt sich bei der Be-
trachtung des Einstellbereichs Δs für die Strahltail-
len-Position. Vereinfacht wird ein zu vermessender
Lichtstrahl 10 betrachtet, der kollimiert ist. Bei einer
aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtung
wie in Fig. 1 ist dann der Einstellbereich Δs unmit-
telbar gleich der Differenz aus der maximalen Brenn-
weite und der minimalen Brennweite des variablen
optischen Elements bzw. der variablen Linse LV: Δs
= fLV,C – fLV,A. Beim Stand der Technik ist also der Ein-
stellbereich Δs durch die Eigenschaften des variablen
optischen Elements festgelegt.

[0060] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung hin-
gegen ergibt sich der Einstellbereich Δs aus folgen-
der Formel:

Δs = (fObj)2[(1/fVOE,min) – (1/fVOE,max)]

[0061] Damit kann also über die Auswahl einer ge-
eigneten Brennweite fObj des Objektivs 30 der Ein-
stellbereich Δs an den gewünschten oder benö-
tigten Bereich angepasst werden, ohne durch den
festgelegten Brennweiten-Einstellbereich fVOE,min bis
fVOE,max eines variablen optischen Elements 20 be-
schränkt zu sein.

[0062] Für eine möglichst genaue Bestimmung des
Strahlparameter-Produkts oder des Strahlpropaga-
tionsfaktors ist es günstig, einen Strahl in einem
Bereich von mehreren Rayleigh-Längen um seine
Strahltaille herum abzutasten. Die Rayleigh-Länge ist
der Abstand von der Strahltaille, bei dem der Strahl-
durchmesser gegenüber dem Strahltaillendurchmes-
ser auf das √2-fache angewachsen ist. Im Abstand ei-
ner Rayleigh-Länge von der Strahltaille ist bei gauß-
förmigen Strahlen die Intensität des Strahls auf die
Hälfte gefallen. Bei einem großen Durchmesser der
Strahltaille und einem kleinen Öffnungswinkel oder
Divergenz-Winkel des Strahls kann die Rayleigh-
Länge sehr groß sein. Umgekehrt ist die Rayleigh-
Länge bei einem kleinen Durchmesser der Strahl-
taille und einem großen Öffnungswinkel sehr klein.

Es ist daher für eine möglichst genaue Messung der
Strahlparameter wünschenswert, den Einstellbereich
Δs der Vorrichtung auf die zu vermessende Strahlung
anpassen zu können. Dies ist in der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung durch Auswahl der Brennweite des
Objektivs 30 in weiten Bereichen möglich.

[0063] In Fig. 2 ist beispielsweise die Brennweite fObj
des Objektivs 30 relativ kurz gewählt, folglich ist der
Fokus-Einstellbereich Δs relativ kurz. In Fig. 3 und
Fig. 4 sind dagegen Ausführungsbeispiele gezeigt,
bei denen die Brennweite fObj des Objektivs 30 deut-
lich länger gewählt ist. Damit ist auch der Einstell-
bereich Δs viel größer, obwohl der Brennweiten-Ein-
stellbereich des variablen optischen Elements 20 ge-
nauso groß ist wie in Fig. 2.

[0064] Es ergibt sich weiterhin, dass die Verstellung
der axialen Position der Strahltaille 18 des fokussier-
ten Lichtstrahls proportional zur Änderung der Brech-
kraft des variablen optischen Elements 20 ist. Das ist
vorteilhaft, weil bei vielen optischen Elementen oder
Linsen mit einstellbarer Brennweite nicht die Brenn-
weite, sondern die Brechkraft proportional von einer
Stellgröße wie einem elektrischen Strom oder einem
Druck abhängig ist. Dadurch ergibt sich bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ebenfalls eine proportio-
nale Verstellung der axialen Position der Strahltaille
bei Änderung der Stellgröße des variablen optischen
Elements 20.

[0065] Als variables optisches Element 20 kann zum
Beispiel eine Fluidlinse verwendet werden. Eine sol-
che Linse wird beispielsweise von der Fa. Optotune
AG unter der Produktbezeichnung EL-10-30 als „Fast
Electrically Tunable Lens” angeboten. Bei dieser Lin-
se drückt ein elektrisch ansteuerbarer Aktuator auf ei-
nen Container, der mit einem optischen Fluid gefüllt
ist und mit einer elastischen Polymer-Membran ver-
siegelt ist. Je nach Druck im Container ist die elasti-
sche Membran mehr oder weniger stark gekrümmt.
So wird die Brennweite der Linse über den am Ak-
tuator anliegenden elektrischen Strom gesteuert. Der
Hersteller gibt einen ungefähr linearen Zusammen-
hang an zwischen dem elektrischen Strom und der
Brechkraft der Linse.

[0066] Es können auch beliebige andere Linsen mit
einstellbarer Brennweite als variables optisches Ele-
ment 20 eingesetzt werden. Möglich sind beispiels-
weise adaptive Linsen, bei denen die Brechkraft mit-
tels Aktuatoren eingestellt werden kann; Fluidlinsen,
bei denen eine Grenzfläche elektrostatisch einge-
stellt werden kann; oder adaptive Spiegel, bei denen
die Krümmung durch eine Druckkammer oder durch
Aktuatoren eingestellt werden kann. Die Aufzählung
ist beispielhaft zu verstehen; die Erfindung ist nicht
beschränkt auf die genannten Arten von variablen op-
tischen Elementen.
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[0067] Zur Bestimmung der Strahlparameter oder
des Propagationsfaktors eines Lichtstrahls ist vorge-
sehen, mindestens drei verschiedene Querschnitts-
ebenen des Lichtstrahls abzutasten. Dazu wird die
Strahltaille 18 des fokussierten Lichtstrahls 17 durch
Verstellung der Brennweite des variablen optischen
Elements 20 an drei verschiedene axiale Positionen
verschoben, so dass am ortsauflösenden Detektor 50
drei verschiedene Querschnittsebenen des Strahls
17 zu liegen kommen. Die drei eingestellten Positio-
nen der Strahltaille 18 können die Positionen A, B, C
sein, die beispielhaft in den Figuren dargestellt sind,
Es können jedoch auch beliebige andere drei Positio-
nen innerhalb des Einstellbereichs Δs der Strahltail-
le 18 sein, und es können auch mehr als drei Posi-
tionen gewählt werden. Um möglichst genaue Ergeb-
nisse zu erhalten, ist es günstig, zum einen die Ein-
stell-Positionen der Strahltaille 18 äquidistant zu wäh-
len und zum anderen eine ungefähr gleiche Anzahl
von Positionen vor und hinter dem ortsauflösenden
Detektor 50 zu wählen. Bei jeder angefahrenen Po-
sition der Strahltaille 18 wird die Intensitätsverteilung
des fokussierten Lichtstrahls 17 vom ortsauflösen-
den Detektor 50 registriert. Aus den registrierten In-
tensitätsverteilungen können die jeweiligen Strahlra-
dien bzw. Strahldurchmesser bestimmt werden. Die
Auftragung der Strahlradien über der axialen Positi-
on ergibt die Hüllkurve oder Kaustik des Strahls 17,
und der Propagationsfaktor bzw. das Strahlparame-
ter-Produkt kann daraus berechnet werden.

[0068] Das Objektiv 30 kann aus einer einzelnen Lin-
se bestehen. Zur Minimierung von Abbildungsfehlern
kann die einzelne Linse beispielsweise eine Asphäri-
sche Linse sein. Eine Reduktion von Abbildungsfeh-
lern kann auch durch Verwendung mehrerer Linsen
erreicht werden. Es ist daher auch vorgesehen, dass
das Objektiv 30 aus mehreren Linsen zusammenge-
setzt ist.

[0069] Um den Strahl in einem Bereich von mehre-
ren Rayleigh-Längen um die Strahltaille 18 herum ab-
tasten zu können, ist es nicht erforderlich, dass der
gesamte Einstellbereich Δs im reellen Bildraum hin-
ter dem Objektiv 30 liegt. Es soll jedoch wenigstens
etwa die Hälfte des Einstellbereichs Δs reell zugäng-
lich sein, damit der ortsauflösende Detektor 50 etwa
in der Nähe der mittleren Fokuslage B, 46, angeord-
net werden kann. Aus der Forderung einer reellen
Bildlage bei der mittleren Fokus-Position B, 46, der
Strahltaille 18 kann sich eine Beschränkung bei der
Wahl der Brennweite fObj des Objektivs 30 ergeben,
wenn das Objektiv 30 nur aus einer einzelnen dün-
nen Linse besteht, bei der die objektseitige Hauptflä-
che typischerweise innerhalb der Linse liegt (z. B. bei
einer Bikonvex-Linse). Folglich dürfte die Brennweite
des Objektivs 30 in diesem Fall nicht größer gewählt
werden als die Brennweite des variablen optischen
Elements 20 bei der mittleren einstellbaren Brech-
kraft des variablen optischen Elements 20. Das fol-

gende Zahlenbeispiel erläutert den Zusammenhang:
Die Brennweite des variablen optischen Elements 20
ist beispielsweise einstellbar von fVOE,min = 50 mm bis
fVOE,max = 250 mm. Dies entspricht einer Brechkraft
von 20 dpt bis 4 dpt (dpt: Dioptrie, Brechkraft in l/m).
Die mittlere Brechkraft beträgt in diesem Beispiel also
etwa 12 dpt, entsprechend einer Brennweite von 83
mm. Wenn das Objektiv 30 mit einer einzelnen Lin-
se dann eine Brennweite von beispielsweise 100 mm
besitzt und demnach etwa 100 mm hinter dem varia-
blen optischen Element angeordnet werden müsste,
dann liegt die Bildlage bei der mittleren Fokus-Positi-
on (B) 46 der Strahltaille 18 nicht im reellen Bereich
hinter dem Objektiv 30. Das in Fig. 3 gezeigte Aus-
führungsbeispiel entspricht ungefähr dem genannten
Zahlenbeispiel. Bei der vorliegenden Erfindung wird
diese Beschränkung für die Brennweite des Objektivs
30 überwunden, da erfindungsgemäß nicht nur Ein-
zellinsen als Objektiv 30 verwendet werden können,
sondern auch andere Bauarten des Objektivs 30 vor-
gesehen sind, bei denen die Hauptflächen nicht in-
nerhalb des Objektivs oder der Linsen des Objektivs
liegen müssen.

[0070] Es ist auch vorgesehen, dass das Objektiv 30
eine erste Linsengruppe 35 und eine zweite Linsen-
gruppe 36 umfasst. Beide Linsengruppen 35, 36 bil-
den gemeinsam das Objektiv 30. Die erste Linsen-
gruppe 35 kann aus einer einzelnen Linse bestehen
oder mehrere Linsen umfassen. Die zweite Linsen-
gruppe 36 kann ebenfalls aus einer einzelnen Linse
bestehen oder mehrere Linsen umfassen. Die ers-
te Linsengruppe 35 kann eine negative Brennweite
aufweisen, und die zweite Linsengruppe 36 kann ei-
ne positive Brennweite aufweisen, und das aus bei-
den Linsengruppen 35, 36 zusammengesetzte Ob-
jektiv 30 besitzt eine positive Brennweite. Auf die-
se Weise entsteht ein Objektiv in sogenannter Retro-
fokus-Bauweise. Ein Retrofokus-Objektiv besitzt ei-
ne Bildschnittweite, die größer ist als die Brennweite
des Objektivs. Die bildseitige Hauptfläche H' ist dem-
nach nach hinten in den Bildraum verschoben. Für
die erfindungsgemäße Vorrichtung ist jedoch die La-
ge der objektseitigen Hauptfläche H wesentlich. Die
Lage der objektseitigen Hauptfläche ist bei einem Re-
trofokus-Objektiv ebenfalls nach hinten verschoben.
Fig. 9 zeigt die Lage der Hauptflächen bei einem Ob-
jektiv 30 in Retrofokus-Bauweise mit einer ersten Lin-
sengruppe 35 und einer zweiten Linsengruppe 36.
Die Fig. 6, Fig. 7, und Fig. 8 zeigen Ausführungsbei-
spiele der Erfindung mit einem als Retrofokus-Objek-
tiv ausgebildeten Objektiv 30. Die Retrofokus-Bau-
weise des Objektivs 30 kann in mehrfacher Hinsicht
vorteilhaft sein. Zum einen kann damit die Lage des
Einstellbereichs Δs nach hinten verschoben werden.
Weiterhin wird dadurch der Abstand der Objektivs 30
zum variablen optischen Element 20 erheblich ver-
kürzt, wodurch die Baugröße der Vorrichtung redu-
ziert wird. Schließlich kann trotz geringer Baugröße
eine sehr große Brennweite des Objektivs 30 reali-
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siert werden, um einen großen Einstellbereich Δs zu
erzielen.

[0071] Im Folgenden werden weitere Ausführungs-
formen und Fortbildungen der Erfindung dargestellt.

[0072] Bei der Vermessung eines Laserstrahls mit
hoher Brillanz, also mit einem kleinen Strahlparame-
ter-Produkt bzw. Modenfaktor, kann es beispielswei-
se gewünscht sein, für das Objektiv 30 eine sehr gro-
ße Brennweite zu wählen, um die Strahltaille 18 des
fokussierten Strahls 17 möglichst groß abzubilden
und eine hohe laterale Auflösung zu erzielen. Dabei
kann die Situation auftreten, dass ein Teil des Fokus-
Einstellbereichs Δs oder sogar der ganze Fokus-Ein-
stellbereich nicht im reellen Bildraum hinter dem Ob-
jektiv 30 liegt und somit nicht für die Vermessung mit
dem ortsauflösenden Detektor zur Verfügung steht.
Eine Situation, bei der nur ein Teil des Einstellbe-
reichs im reellen Bildraum liegt, zeigt beispielhaft die
Fig. 3. Um auch in solchen Situationen die Strahl-
Kaustik vollständig abtasten zu können, werden wei-
tere Ausführungsformen der Erfindung vorgeschla-
gen.

[0073] Bei einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung ist vorgesehen, in Strahlrichtung vor dem varia-
blen optischen Element 20 eine Linse (LD) 60 zur Di-
vergenz-Anpassung anzuordnen. Mit dieser Linse 60
wird ein Brechkraft-Offset erzeugt und dadurch der
gesamte Fokus-Einstellbereich Δs um einen gewis-
sen Betrag axial verschoben. Hat die Linse 60 zur Di-
vergenz-Anpassung eine negative Brechkraft, dann
wird der Fokus-Einstellbereich Δs in Strahlrichtung
nach hinten verschoben. Ein entsprechendes Aus-
führungsbeispiel ist in Fig. 5 dargestellt.

[0074] Die Brechkraft der Linse (LD) 60 zur Diver-
genz-Anpassung kann auch positiv sein. Dadurch
wird der Einstellbereich Δs der Strahltaille 18 nach
vorne, näher zum Objektiv 30 hin verschoben. Dies
kann vorteilhaft sein bei der Vermessung von Licht-
strahlen 10, die eine relativ hohe Divergenz und eine
Strahltaille 11 nahe der Messvorrichtung aufweisen.
Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einer positi-
ven Linse 60 zur Divergenz-Anpassung.

[0075] Die Linse (LD) 60 zur Divergenz-Anpassung
kann auch eine variable Linse sein, deren Brennwei-
te oder Brechkraft variiert werden kann. Damit kann
eine Vorrichtung geschaffen werden, die flexibel auf
viele geometrische Konfigurationen des zu vermes-
senden Strahls 10 eingestellt werden kann. Dadurch
ist die Vermessung von konvergenten, divergenten
und kollimierten Strahlen 10 und Strahlen mit unter-
schiedlichen Lagen der Strahltaille 11 möglich, oh-
ne einen Umbau der Vorrichtung vornehmen zu müs-
sen. Es wird lediglich die Brennweite der Linse 60
zur Divergenz-Anpassung passend auf den jeweili-
gen Strahl 10 eingestellt, z. B. derart, dass der Strahl

10 nach der Linse 60 zur Divergenz-Anpassung kolli-
miert ist. Während der Vermessung des Strahls 10 ist
die Brennweite oder Brechkraft der variablen Linse
60 zur Divergenz-Anpassung konstant; zur Variation
der Position der Strahltaille 18 während der Strahl-
vermessung wird die Brennweite bzw. Brechkraft des
variablen optischen Elements 20 verändert.

[0076] Bei einer dritten Ausführungsform umfasst
die Erfindung weiterhin eine Einrichtung zur Strahl-
abschwächung. Die Einrichtung zur Strahlabschwä-
chung kann beispielsweise ein Filterglas oder ein
Neutraldichteglas, auch Grauglas genannt, umfas-
sen. Die Einrichtung zur Abschwächung kann auch
aus einem Paar Polarisationsfilter mit zueinander ein-
stellbarem Winkel bestehen. Die Einrichtung zur Ab-
schwächung kann auch einen oder mehrere Strahl-
teiler 70 umfassen, welche den Strahl in einen re-
flektierten und einen transmittierten Strahl aufteilen,
die jeweils geringe Intensitäten aufweisen als der ur-
sprüngliche Strahl. Der Strahlteiler 70 kann durch ei-
ne Grenzfläche eines optischen Bauelements wie ei-
ner Planplatte, einer Keilplatte oder eines Prismas
gebildet werden. Die Grenzfläche des optischen Bau-
elements kann unbeschichtet oder beschichtet sein,
zum Beispiel mit einer dielektrischen Vergütung ver-
sehen sein. Fig. 8 zeigt beispielhaft die erfindungs-
gemäße Vorrichtung mit einer Einrichtung zur Strahl-
abschwächung, die aus zwei Strahlteilern 70 besteht,
die vor dem variablen optischen Element 20 ange-
ordnet sind. Jeder Strahlteiler 70 reflektiert einen klei-
nen Anteil des Lichtstrahls 10, so dass nach zweima-
liger Reflexion der Lichtstrahl 10 eine wesentlich re-
duzierte Intensität aufweist. Die von den Strahlteilern
transmittierten Strahlanteile mit dem Hauptanteil der
Strahlleistung werden von Strahlfallen oder Absor-
ber 74 aufgefangen. Die beiden Strahlteiler 70 kön-
nen räumlich so angeordnet sein, dass die Reflexi-
ons-Ebenen um 90° zueinander verdreht sind. Damit
kann eine sehr präzise polarisationsunabhängige Ab-
schwächung erzielt werden, die auch für hohe Strahl-
Intensitäten bzw. hohe Strahlleistungen geeignet ist.
Die Erfindung ist somit auch für die Vermessung von
Laserstrahlen großer Leistung verwendbar.

[0077] Die Erfindung ist nicht beschränkt auf die dar-
gestellten und beschriebenen Ausführungsformen.
Vielmehr können die Merkmale einzelner Ausfüh-
rungsformen auch miteinander kombiniert werden.
Beispielsweise liegt auch eine Vorrichtung, die so-
wohl eine Linse (LD) zur Divergenz-Anpassung als
auch eine Einrichtung zur Strahlabschwächung um-
fasst, im Bereich der vorliegenden Erfindung.

[0078] Die Erfindung bietet zahlreiche Vorteile ge-
genüber dem Stand der Technik, die im Folgenden
zusammengefasst aufgeführt werden:
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• Die Vorrichtung erlaubt die schnelle und präzi-
se Verstellung der axialen Position der bildseitigen
Strahltaille 18 eines zu vermessenden Lichtstrahls
10 relativ zu einem ortsauflösenden Detektor 50,
ohne dass Elemente der Vorrichtung axial beweg-
lich gelagert werden müssen.
• Die Brennweite des optischen Gesamt-Systems
bestehend aus dem variablen optischen Element
20 und dem Objektiv 30 ist konstant und unabhän-
gig von der Brennweite des variablen optischen
Elements 20.
• Aufgrund der konstanten Brennweite bzw. der
gleichbleibenden Abbildungseigenschaften des
Gesamt-Systems aus variablem optischen Ele-
ment 20 und Objektiv 30 kann die Auswertung
zur Bestimmung von Propagationsfaktoren oder
Strahlparameter-Produkten nach den Formeln der
ISO 11146 erfolgen.
• Mittels einer Bauweise des Objektivs 30 beste-
hend aus zwei Linsengruppen 35, 36 kann eine
kompakte Bauweise bei langer Brennweite des
Gesamt-Systems und damit ein großer axialer Fo-
kus-Einstellbereich Δs erzielt werden.
• Die für die korrekte Bestimmung der Strahlpa-
rameter und für die Umrechnung der Parameter
auf die objektseitigen Strahlparameter erforderli-
che Kalibration der Vorrichtung ist einfacher und
weniger fehleranfällig als bei Vorrichtungen mit
variierender Gesamt-Brennweite.
• Das Strahlparameter-Produkt, welches aus den
in verschiedenen Querschnittsebenen gemesse-
nen Strahldurchmessern bestimmt wird, ist unab-
hängig von der exakten axialen Positionierung des
ortsauflösenden Detektors 50, womit die Zahl po-
tentieller systematischer Fehlerquellen reduziert
ist.
• Die Brennweite des optischen Gesamt-Systems
kann unabhängig von den Beschränkungen des
variablen optischen Elements 20 gewählt werden,
um die Vergrößerung bzw. den Durchmesser der
bildseitigen Strahltaille 18 an die Gegebenheiten
der zu vermessenden Lichtstrahlen 10 oder Laser-
strahlen anzupassen.
• Die Brennweite des Objektivs 30 kann geeignet
gewählt werden, um unabhängig vom vorgegebe-
nen Brennweiten-Variationsbereich des variablen
optischen Elements 20 einen ausreichend großen
oder kleinen Einstellbereich Δs für die axiale Po-
sition der bildseitigen Strahltaille 18 zu realisieren.
• Die Änderung der axialen Position der bildseiti-
gen Strahltaille 18 ist proportional zur Brechkraft-
Änderung des variablen optischen Elements 20
und ist damit ungefähr linear abhängig von der
Stellgröße bei den meisten variablen optischen
Elementen 20.

[0079] Das Ermitteln eines geometrischen Parame-
ters des Lichtstrahls aus den registrierten Intensitäts-
verteilungen kann auch die Bestimmung der axialen
Position einer Strahltaille oder Fokuslage 18 des fo-

kussierten Lichtstrahls 17 umfassen. Aus der Positi-
on der bildseitigen Fokuslage 18 kann über die Abbil-
dungsgleichung des Gesamt-Systems die axiale Po-
sition der Strahltaille 11 des ursprünglichen zu ver-
messenden Strahls bestimmt werden. Die Erfindung
ist daher auch vorgesehen zur Kontrolle oder Über-
wachung einer Fokuslage eines Lichtstrahls oder La-
serstrahls. Die Überwachung einer Fokuslage kann
vorteilhaft sein beispielsweise bei einer Laserbear-
beitungsanlage, um Änderungen der Soll-Fokuslage
eines Bearbeitungslaserstrahls zu diagnostizieren.
Solche Änderungen können beispielsweise durch
thermische Effekte hervorgerufen werden. Änderun-
gen der Soll-Fokuslage können auch durch den La-
serstrahl selbst verursacht sein infolge von Absorpti-
on der Strahlung durch die Bearbeitungsoptik.

[0080] Die Erfindung kann verwendet werden bei-
spielsweise zur Vermessung von Laserstrahlen. Es
können Laserstrahlen vermessen werden, die von
Strahlquellen emittiert werden. Es können auch La-
serstrahlen vermessen werden, die von einem Strahl-
führungssystem wie zum Beispiel einer Lichtleitfaser
emittiert werden, oder die von einer Laserbearbei-
tungsoptik abgebildet oder fokussiert sind, oder die
von einer Strahlformungsoptik zur Ausformung einer
gewünschten Strahlgeometrie abgebildet sind.

[0081] Die Erfindung kann auch verwendet werden
zur online-Strahldiagnose, beispielsweise an einer
Laserbearbeitungsoptik, die mittels Strahlteiler einen
Bruchteil des Laserstrahls auskoppelt und an einem
Diagnose-Strahlausgang zur Verfügung stellt. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung kann am Diagnose-
Strahlausgang der Laserbearbeitungsoptik ankop-
pelbar sein. Die Erfindung kann auch als fester Be-
standteil in die Laserbearbeitungsoptik integriert sein.
Die Laserbearbeitungsoptik kann beispielsweise eine
Scanner-Optik sein.

Bezugszeichenliste

10 Zu vermessender Lichtstrahl
11 Strahltaille des zu vermessenden Lichtstrahls
15 Optische Achse
17 Fokussierter Lichtstrahl
18 Strahltaille bzw. Fokuslage des fokussierten

Lichtstrahls
20 Variables optisches Element mit einstellbarer

Brennweite
22 Bildseitige Hauptfläche des variablen opti-

schen Elements
25 Bildseitiger Brennpunkt des variablen opti-

schen Elements bei größter Brechkraft
26 Bildseitiger Brennpunkt des variablen opti-

schen Elements bei mittlerer Brechkraft
27 Bildseitiger Brennpunkt des variablen opti-

schen Elements bei kleinster Brechkraft
30 Objektiv
31 Objektseitige Hauptfläche des Objektivs
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32 Bildseitige Hauptfläche des Objektivs
33 Objektseitiger Brennpunkt des Objektivs
34 Bildseitiger Brennpunkt des Objektivs
35 Erste Linsengruppe des Objektivs
36 Zweite Linsengruppe des Objektivs
45 Vordere Endlage A des Fokus-Einstellbe-

reichs
46 Mittlere Position B des Fokus-Einstellbereichs
47 Hintere Endlage C des Fokus-Einstellbereichs
50 Ortsauflösender Detektor
60 Linse zur Divergenz-Anpassung
70 Strahlteiler
74 Strahlfalle (Absorber)

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Bestimmung von geometri-
schen Parametern eines Lichtstrahls (10), umfas-
send ein variables optisches Element (20), ein Ob-
jektiv (30), und einen ortsauflösenden Detektor (50),
wobei das variable optische Element (20) eine ein-
stellbare Brennweite und eine bildseitige Hauptflä-
che (22) aufweist, wobei das Objektiv (30) eine kon-
stante Brennweite und eine objektseitige Hauptflä-
che (31) aufweist, wobei der Abstand zwischen der
bildseitigen Hauptfläche (22) des variablen optischen
Elements (20) und der objektseitigen Hauptfläche
(31) des Objektivs (30) gleich der konstanten Brenn-
weite des Objektivs (30) bei einer Abweichung von
höchstens +/–5% ist, wobei das Objektiv (30) dem
variablen optischen Element (20) in Strahlrichtung
nachgeschaltet ist, wobei der ortsauflösende Detek-
tor (50) dem Objektiv (30) in Strahlrichtung nachge-
schaltet ist, und wobei durch Änderung der einstell-
baren Brennweite des variablen optischen Elements
(20) und durch nachfolgende Fokussierung des Licht-
strahls (10) durch das Objektiv (30) eine Fokusla-
ge (18) des fokussierten Lichtstrahls (17) gegenüber
dem ortsauflösenden Detektor (50) in axialer Rich-
tung variabel einstellbar ist.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die rela-
tiven Positionen des Lichtstrahls (10), des variablen
optischen Elements (20), des Objektivs (30) und des
ortsauflösenden Detektors (50) zueinander ortsfest
sind.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Gesamtbrennweite eines Systems bestehend aus
dem variablen optischen Element (20) und dem Ob-
jektiv (30) gleich der konstanten Brennweite des Ob-
jektivs (30) mit einer Abweichung von höchstens +/–
5% ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das variable optische Element (20) eine Fluid-
linse umfasst.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das variable optische Element (20) eine adap-
tive Linse umfasst.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das variable optische Element (20) einen ad-
aptiven Spiegel umfasst.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei eine Linse (60) zur Divergenz-Anpassung in
Strahlrichtung vor dem variablen optischen Element
(20) angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das Objektiv (30) eine erste Linsengruppe (35)
und eine zweite Linsengruppe (36) umfasst.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die erste
Linsengruppe (35) des Objektivs (30) eine negative
Brechkraft aufweist, wobei die zweite Linsengruppe
(36) des Objektivs (30) eine positive Brechkraft auf-
weist, und wobei die konstante Brennweite des Ob-
jektivs (30) insgesamt einen positiven Wert besitzt.

10.  Verfahren zur Bestimmung von geometrischen
Parametern eines Lichtstrahls (10), umfassend die
Verfahrensschritte:
– Verändern eines Öffnungswinkels des Lichtstrahls
(10) mittels eines variablen optischen Elements (20),
welches eine einstellbare Brennweite und eine bild-
seitige Hauptfläche (22) aufweist,
– Fokussieren des vom variablen optischen Ele-
ment (20) bezüglich des Öffnungswinkels veränder-
ten Lichtstrahls mittels eines Objektivs (30), welches
eine konstante Brennweite und eine objektseitige
Hauptfläche (31) aufweist,
– Ändern der einstellbaren Brennweite des variablen
optischen Elements (20), wobei nacheinander min-
destens drei verschiedene Brennweiten eingestellt
werden,
– Registrieren von Intensitätsverteilungen des vom
Objektiv (30) fokussierten Lichtstrahls (17) mittels ei-
nes ortsauflösenden Detektors (50), der in Strahlrich-
tung nach dem Objektiv (30) angeordnet ist, wobei
jeweils eine Intensitätsverteilung bei jeder der min-
destens drei verschiedenen eingestellten Brennwei-
ten registriert wird, und
– Ermitteln eines geometrischen Parameters des
Lichtstrahls (10) aus den registrierten Intensitätsver-
teilungen,
wobei der Abstand zwischen der bildseitigen Haupt-
fläche (22) des variablen optischen Elements (20)
und der objektseitigen Hauptfläche (31) des Objektivs
(30) gleich der konstanten Brennweite des Objektivs
(30) mit einer Abweichung von höchstens +/–5% ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei die rela-
tiven Positionen des Lichtstrahls (10), des variablen
optischen Elements (20), des Objektivs (30) und des
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ortsauflösenden Detektors (50) zueinander ortsfest
sind.

12.   Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Er-
mitteln eines geometrischen Parameters des Licht-
strahls (10) aus den registrierten Intensitätsvertei-
lungen ein Ermitteln eines Strahlpropagationsfaktors
des Lichtstrahls (10) umfasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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