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1 Kurzfassung

Bei der Fourieroptik handelt es sich um ein Teilgebiet der Optik, welches unter Zuhilfe-
nahme der Fouriertransformation die Beschreibung von optischen Beugungsphänomenen
vertieft. Dabei gibt die quadrierte Fouriertransformierte der Aperturfunktion die Intensi-
tätsverteilung auf dem Schirm hinter der Anordnung an. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
exemplarisch das Beugungsbild am Display eines iPhones 4 mit dem Ziel analysiert ei-
ne Formel zu entwickeln, das Beugungsbild verschiedener Displaystrukturen geschlossen
darzustellen und zu simulieren.
Die Pixel des Smartphonedisplays fungieren als Reflexions-Kreuzgitter. Um sich sukzezzi-
ve einer Formel zu nähern, wurde in drei aufeinander aufbauenden Schritten vorgegangen:
(1) Zunächst wurde das Beugungsbild eines Pixels in einer Dimension bestimmt. Dies ent-
spricht der bekannten Beugung am Einzelspalt. (2) Anschließend wurde eine Formel für
das Beugungsbild mehrerer Pixel in einer Dimension auf Grundlage der Fourieroptik be-
stimmt. (3) Ausgehend von einer Aufnahme des Displays konnte eine Aperturfunktion für
das reflektierende Display aufgestellt werden. Diese Aperturfunktion wurde anschließend
fouriertransformiert. Im Ergebnis erhält man eine Formel, die jedem Punkt des Schirmes
eindeutig eine Intensität zuordnet.
Die Simulation mit dem Programm Apple Grapher1 ergab ein Skalarfeld, welches eine
hohe Übereinstimmung mit dem beobachteten Beugungsmuster des iPhonedisplays auf-
weist. Dieser Umstand untermauert den theoretischen Ansatz. Die Formel konnte sich
außerdem bei der Beschreibung einer anderen Displaystruktur bewähren. Als weiteres
Ergebnis der Untersuchung erhält man eine verallgemeinerte, übergreifende Beschrei-
bung der Phänomene: Einzelspalt, Doppelspalt, Gitter, Rechtecksblende, Kreuzgitter.
Letztlich knüpft diese Ausarbeitung an viele, bereits bekannte Themen an, schließt aber
dennoch eine kleine, wenn auch theoretisch anspruchsvolle Lücke in der Optik. Außer-
dem liefert diese Ausarbeitung eine Methode mit allgemein verfügbaren Mitteln komplexe
Beugungsmuster zu analysieren und zu simulieren.

2 Einleitung

2.1 Entstehung der Fragestellung

Im Verlauf bloßer Spielerei streifte ein Laserpointer das Display meines Smartphones.
Das Ergebnis dieses unfreiwilligen Experimentes war ein kreuzförmiges, feinteiliges Beu-
gungsmuster, welches jedoch anders aussah, als alle klassischen (eindimensionalen) Beu-
gungsmuster, die üblicherweise in der Schule behandelt werden. Dieses Phänomen, die
Beugungsstruktur, diente als Anreiz mich mit der Entstehung von Beugungsmustern ge-
nauer auseinanderzusetzen. Im Rahmen der Signaltheorie in der Elektrotechnik war ich
zuvor mit der Fouriertheorie in Berührung gekommen. Dieses Modell eignet sich jedoch,
wie ich schnell feststellte, nicht nur zur Signalanalyse, sondern liefert gleichzeitig einen
allgemeinen Ansatz zur Beschreibung von Beugungsphänomenen in der Optik. Mein In-

1Apple Inc. Grapher 2.1, 2009
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teresse für das Phänomen und die Fouriertheorie war geweckt und es drängte sich die
Frage auf, ob und wenn ja wie, sich die Beobachtung theoretisch untermauern ließe. Die
Arbeit erforderte in ihrer Umsetzung weniger experimentellen Aufwand als genaue ma-
thematische Analyse. Daher ist der experimentelle Aufwand überschaubar und lässt sich
mit einfachen Geräten (Laserpointer, Taschenmikroskop, Digitalkamera) realisieren. Die
Arbeit entstand privat in Eigenarbeit und ohne Betreuung. Die theoretischen Grundlagen
eignete ich mir im Selbststudium an.

2.2 Forschungsstand und Ziel der Arbeit

Die Untersuchung von Beugungsphänomenen zählt zum physikalischen Standardreper-
toire. Die Fourieroptik ist seit Jahrzehnten ein etabliertes Instrument, komplexe Beu-
gungsphänomene zu beschrieben und hat seit langem Eingang in das Physikstudium und
in die Forschungspraxis gefunden. Dementsprechend findet sich eine Vielzahl verschiede-
ner Abhandlungen und Experimente zur Fourieroptik. Nach gründlicher Recherche fand
sich Literatur 2 zu zweidimensionalen Beugungs- bzw. Reflexionsgittern, aber keine Quel-
len, die das beobachtete Phänomen auf Grundlage der Fourieroptik konkretisieren und
eine dafür eine Formel herleiten.
Das Ziel dieser Ausarbeitung besteht nun darin, auf Basis der Fourieroptik einen ma-
thematischen Zugang zur Beschreibung des Beugungsmusters des iPhonedisplays, und
darüber hinaus zu vielen anderen Displaystrukturen, zu entwickeln. Schulische Metho-
den versagen bei der Beschreibung derartiger Beugungsmuster.

2.3 Vermutung

Bei der Intensitätsverteilung am Einzelspalt und der Einhüllenden bei der Intensitätsver-
teilung am Gitter handelt es sich um den Betrag des quadrierten Kardinalsinus sinc(x) =
sin(x)
x . Da es sich beim fraglichen Beugungsbild um das eines Kreuzgitters, also die zwei-

dimensionale Überlagerung von zwei optischen Gittern, handelt, lässt sich intuitiv vermu-
ten, dass es sich um eine speziell geartete Verknüpfung (◦) von Sinc-Funktionen handelt.
Sehr wahrscheinlich überlagern sich zwei Sinc- Funktionen. Die eine ist horizontal orien-
tiert und hängt somit auf irgendeine Form von x ab. Die andere ist vertikal orientiert
und hängt von y ab. Hinzu kommt eine Funktion h(x,y), welche die Lage und Größe der
Nebenmaxima bestimmt.

I(x, y) =
∣∣∣(sinc(f(x)) ◦ sinc(g(y)) ◦ h(x, y))2∣∣∣ (1)

Genaueres ist im Folgenden zu untersuchen. Der Absolutwert der Funktion wird hier
benötigt, da die Funktion h auch komplex sein kann.

2z.B.Techniklexikon. Kreuzgitter ; Universität Stuttgart. Beugung am Gitter und Kreuzgitter
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3 Theoretische Grundlagen und Durchführung des
Experimentes

3.1 Theoretische Grundlage: Fourieroptik

Bei der Fouriertransformation handelt es sich um eine Integraltransformation mit der
Form3:

F{f(t)} =
∫ +∞

−∞
f(t) · e−iωtdt = F (ω) (2)

Ursprünglich wurde die Fourier-Transformation in der Nachrichtentechnik verwendet um
zeitliche Signale in ihre Frequanzanteile zu zerlegen. Dabei wird die Ausgangsfunkti-
on f(t) aus dem Zeitbereich t in den Frequenzbereich ω transformiert. Man erhält die
Fourier-Transformierte F(ω). Bei der Fourieroptik wird nun nicht ein zeitliches Signal
in verschiedene Frequenzen zerlegt, sondern es wird die räumliche Verteilung eines op-
tischen Signals durch die Zerlegung in ihren räumlichen Verlauf (sog. Raumfrequenzen
ωxund ωy) dargestellt.
Die Grundidee der Fouriertransformation lässt sich verallgemeinert mit einer Analogie

beschrieben: Die zu transformierende Funktion f kann durch einen Vektor ~v repräsentiert
werden. Dieser Vektor wird nun mit dem Skalarprodukt 〈~v,~bn〉 auf eine Orthonormalbasis

Abbildung 1: Projektion eines Vektors auf die Koordinatenachsen: Analogie zur
Fourieranalyse

projiziert (b1, b2, b3). Durch diesen Vorgang kann man den Anteil des Vektors in Rich-
tung eines Basisvektors bestimmen. Im Falle der Signalanalyse handelt es sich bei den
Basisfunktionen jeweils um eine Wellenfunktion mit bestimmter Frequenz eiωx. Durch
Anwendung des Skalarproduktes 〈f(x), eiωx〉 wird also der Anteil des Eingangssignals in

3Bronstein, Semendjadjew, Musiol, Mühlig. Taschenbuch der Mathematik. Frankfurt a.M.: Verlag Harri
Deutsch, 2008

4



Richtung einer bestimmten Frequenz bestimmt. Man erhält das Frequenzspektrum.
Im Falle der Fourieroptik handelt es sich bei den Basisfunktionen jeweils um Wellen-
funktionen, die in eine bestimmte Richtung auf den Schirm zeigen, also Wellen, die eine
bestimmte Raumfrequenz besitzen ei~ksinφ~r. Die Anwendung des Skalarproduktes bedeu-
tet nun, dass der Anteil des Lichtpaketes, welches von der Blende (Apertur) durchge-
lassen wird und auf eine bestimmte Stelle auf den Schirm strahlt, ermittelt wird. Das
Skalarprodukt zweier Funktionen ist definiert als 4:

〈f(x), b(ω, x)〉 =
∫ +∞

−∞
f(x) · b(ω, x)dx (3)

Wobei b(ω, x) die komplexe Konjugation bezeichnet. Somit folgt für die Fouriertransfor-
mierte der Aperturfunktion A(x):

F(A(x)) =
∫ ∞
−∞

A(x) · e−i(ωxx)dx (4)

Die zweidimensionale Fouriertransformation sieht folgendermaßen aus5:

F(A(y, z)) =
∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

A(x, y) · e−i(ωxy+ωyy)dxdy (5)

Die Aperturfunktion gibt an, in welchem Maße Licht an der beugenden Struktur, der
Apertur, transmittiert wird. Die Aperturfunktion ordnet jedem Punkt an der Apertur
eine Quellstärke vonWellen zu. So ist die Aperturfunktion des Einzelspaltes beispielsweise
durch eine Rechtecksfunktion gegeben. Im Intervall, wo das Rechteck definiert ist, wird
Licht transmittiert, außerhalb nicht. Durch die Quadratur der Fouriertransformierten
lässt sich nun die Intensität des entstehenden Beugungsmusters auf dem Schirm, auf dem
das Beugungsmuster entsteht, in Abhängigkeit von ωx und ωy bestimmen. Dabei werden
ωx und ωy als sogenannte Raumfrequenzen bezeichnet. Die Raumfreqenzen spannen ein
Koordinatensystem auf dem Schirm auf.
Die hier dargestellten Grundlagen orientieren sich an: Demtröder, Wolfgang. Demtröder
Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009
und Kowalski, Wagner. Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg -
Praktikum II: Versuch 233 Fourieroptik, 2010.
Diese Literatur kann auch zur weiteren Vertiefung herangezogen werden.

4Bronstein
5Kowalski, Wagner. Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg - Praktikum II: Ver-

such 233 Fourieroptik, 2010
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3.2 Experiment

Das iPhone 4 besitzt ein sogenanntes Retina-Display. Dabei sind die einzelnen Pixel so
klein, dass sie vom Auge nicht mehr einzeln wahrgenommen werden können und auf der
Netzhaut miteinander verschmelzen. Laut Hersteller beträgt die Breite eines Pixels rund
78 µm, somit liegt die Pixeldichte des Displays bei etwa 326 ppi.
Durchführung: Das Display des iPhones wird von einem Laser (λ = 640nm bis 660nm)
im Winkel von ca. 80◦ bestrahlt . Auf dem gegenüberliegenden Schirm ist ein Beugungs-
muster zu beobachten (Abb. 2a). Für die angestrebte qualitative Analyse ist der Abstand
von Schirm und iPhone nicht relevant.
Das Display des iPhones fungiert es als Reflexions-Kreuzgitter, ähnlich wie das Reflexions-
Gitter einer CD/DVD. Das Laserlicht trifft auf die Oberfläche und wird von den einzelnen
Bildpunkten reflektiert. Die Lichtwellen, die nun von den Bildpunkten ausgesandt wer-
den, interferieren miteinander und produzieren an dem gegenüberligenden Schirm das
Beugungsmuster (Abb. 2b).

(a) Aufbau (b) Beugungsmuster

Abbildung 2: Experiment: Beugung am iPhonedisplay

4 Analyse des Experimentes, Herleitung der Formel und
Simulation

Um zu einer vollständigen mathematischen Erklärung dieses Phänomens (Abb. 2b) auf
Grundlage der Fourieroptik zu gelangen, ist es zweckmäßig, verschiedene Vorüberlegun-
gen zu treffen. Zunächst soll das Beugungsverhalten eines Pixels in einer Dimension
bestimmt werden (4.1). Anschließend soll die Beugungsstruktur mehrerer Pixel in einer
Dimension berechnet werden (4.2). Danach soll die Aperturfunktion des iPhonedisplays
aufgestellt werden. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse kann anschließend eine For-
mel hergeleitet werden, die die Intensitätsverteilung des Beugungsmusters ausgibt (4.3).
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4.1 Schritt 1: Beugungsmuster eines Pixels in einer Dimension

Zunächst wird das Beugungsmuster eines Pixels in einer Dimension betrachtet 6. Die
Aperturfunktion eines Pixels ist durch eine Rechtecksfunktion gegeben. Rechts und links
neben dem Pixel wird das einfallende Licht absorbiert oder in verschwindend geringem
Maße zurückgeworfen. Auf der Oberfläche des Bildpunktes wird das Licht mit gleicher
Intensität, hier auf 1 normiert, reflektiert:

r(x) =

{
1, wenn − a

2 ≤ x ≤ +a
2

0, wenn − a
2 > x > +a

2

(6)

Die Fouriertransformierte ist gegeben durch:

F{r(y)} =
∫ +∞

−∞
r(y) · e−iωydy (7)

=

∫ −a
2

−∞
r(y) · e−iωydy +

∫ +a
2

−a
2

r(y) · e−iωydy +
∫ +∞

+a
2

r(y) · e−iωydy (8)

=
ie−iωy

ω

∣∣∣∣∣
+a

2

−a
2

(9)

=

(
ieiω

a
2

ω
− ieiω

a
2

ω

)
(10)

= a · sinc
(
ω
a

2

)
(11)

Für die Intensität gilt dann:

I(ω) =
∣∣∣F{r(y)}2∣∣∣ = ∣∣∣ (a · sinc(ωa

2

))2 ∣∣∣ (12)

Man erhält (Abb. 3) die typische Intensitätsverteilung des Einzelspaltes (a=2). In der
Mitte des Schirmes entsteht ein Hauptmaximum, flankiert von äquidistanten Nebenma-
xima.

6Arens, Tilo; Hettlich, Frank; Karpfinger, Christian; Kockelkorn, Ulrich; Lichtenegger, Klaus; Stachel
Hellmuth. Mathematik. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2009
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Abbildung 3: Simulation mit Apple Grapher : Intensitätsverteilung eines Pixels in einer
Dimension am Schirm

4.2 Schritt 2: Beugungsmuster mehrerer Pixel in einer Dimension

Beim iPhone-Display interferieren mehrere Pixel miteinander. Die Apertur-Funktion ei-
nes optischen Reflexions-Gitters besteht aus einer Kombination von Rechtecksfunktionen
r (siehe 4.1). Die Apertur-Funktion eines Gitters mit n beleuchteten Spalten mit dem
Abstand d, lässt sich folgendermaßen darstellen:

R(y) =
n−1∑
k=0

r(y − kd) (13)

Abbildung 4: Aperturfunktion eines Mehrfachspaltes

Für die Fouriertransformierte dieser Funktion gilt:

F{R(y)} =
∫ +∞

−∞

(
n∑
k=0

r(y − kd)

)
· e−iωydy (14)

Gemäß der Intervallregel lässt sich dieses Integral zerlegen. Die Abschnitte zwischen und
neben den Rechtecken haben den Funktionswert 0 (siehe Definition der Rechtecksfunk-
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tion Formel (6)). Folglich wird dort auch das Integral zu 0. Daher können diese Teile
herausgeschnitten werden und man erhält mit

F{R(y)} =
n∑
k=0

∫ kd+1

kd−1
r(y − kd) · e−iωydy (15)

ein Integral mit variablen Integrationsgrenzen.
Zur Vereinfachung wähle ich nun folgenden Ansatz: Bei einer Integration ist es uner-
heblich, ob eine definierte, feststehende Funktion integriert wird, indem die Integrati-
onsgrenzen verschoben werden, oder ob die Funktion unter feststehenden Integrations-
grenzen "hindurchgeschoben"wird. Die Integrationsgrenzen wandern mit steigendem k
nach rechts. Nun werden die Integrationsgrenzen -a2 und +a

2 festgelegt und die Funktion
wird entsprechend nach links hindurchgeschoben. Dazu wird einfach kd zum Argument
hinzuaddiert. Die Exponentialfunktion lässt sich teilweise herausziehen. Der entstandene
Term lässt sich anschließend wie in 4.1 auswerten:.

F{R(y)} =
n∑
k=0

∫ +a
2

−a
2

R(y) · e−iω(y+kd)dy (16)

=
n∑
k=0

e−iωkd
∫ +a

2

−a
2

R(y) · e−iωydy (17)

=

n∑
k=0

e−iωkd · sinc
(
ω
a

2

)
a (18)

Da negative Intensitäten nicht definiert sind, muss bei der Betrachtung komplexwertiger
Funktionen zusätzlich mit dem Betrag gearbeitet werden, da bei Quadratur komplexer
Zahlen u.U. negative Werte entstehen können. Das Betragsquadrat der Phase gibt nun
die Intensität am Schirm an:

I(ω) =

∣∣∣∣∣
(

n∑
k=0

e−iωkd · sinc
(
ω
a

2

)
a

)2 ∣∣∣∣∣ (19)

Bei der genaueren Betrachtung des iPhone-Beugungsbildes (Abb. 2b) fällt auf, dass es
in x-Richtung zwei Nebenmaxima besitzt. Allgemein gilt, dass zwei Nebenmaxima weni-
ger zu erkennen sind, als Spalte bestrahlt werden. Bei zwei erkennbaren Nebenmaxima
werden also 4 Spalte bestrahlt. Dazu muss die obere Summationsgrenze in Formel (19)
n=3 gesetzt werden. Für ein Reflexionsgitter mit vier beleuchteten Öffnungen ergibt sich
gemäß Formel (19) ein Bild, wie in Abb. 5 dargestellt. Markant sind die Einhüllende in
Form der quadrierten Sinc-Funktion und die Nebenmaxima.
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Abbildung 5: Simulation mit Apple Grapher : Intensitätsverteilung von drei Pixeln in
einer Dimension am Schirm

4.3 Schritt 3: Fouriertransformation der Displaystruktur des iPhones

Bei der Displaystruktur des iPhones handelt es sich um ein Rechtecksmuster. Um eine
Apertur-Funktion für dieses Reflexionsgitter zu erstellen, kann auf die Ergebnisse aus 4.2
zurückgegriffen werden, denn es handelt sich dabei um nichts anderes als die zweidimen-
sionale Erweiterung des optischen Gitters.
Die Displaystruktur des Smartphones konnte für die Analyse durch ein Taschenmikro-

skop vergrößert und mit einer Digitalkamera fotografiert werden (Abb. 6a). Anhand der
davon erstellten Grafik (Abb. 6b) lässt sich die Aperturstruktur ermitteln: Dabei stehen
a und b für die Ausdehnung des Bildpunktes in x- und y-Richtung und d und g bezeich-
nen den Abstand der Bildpunkte zueinander. m und k sind Laufzahlen, die jeweils das k.
Pixel in x-Richtung oder das m. Pixel in y-Richtung bezeichnen. Für die Aperturfunktion
R(x,y) erhält man:

R(x, y) =

{
1, wenn kd− a

2 ≤ x ≤ kd+
a
2 und mg − b

2 ≤ y ≤ mg +
b
2

0, sonst
(20)

mit k ∈ IN,m ∈ IN, d ∈ IR, g ∈ IR (21)

10



Alternativ lässt sich diese wieder als Überlagerung von einzelenen elementaren Recht-
ecksfunktionen r (siehe Formel (6)) in zwei Dimensionen auffassen:

R(x, y) =

n1∑
k=0

n2∑
m=0

r(x− kd) · r(y −mg) (22)

(a) Foto in ca. 1000-facher Vergröße-
rung

(b) grafische Darstellung

Abbildung 6: Displaystruktur des iPhones

Für die Fouriertransformierte von R gilt:

F{R(x, y)} =
∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

R(x, y) · e−i(ωyy+ωzz)dydz (23)

Genau wie in 4.2 können die Anteile des Integrals, die zu 0 werden, herausgeschnitten
werden und die Funktion kann unter feststehenden Integrationsgrenzen "hindurchgescho-
ben"werden. Dieses Integral lässt sich anschließend unter Verwendung der Eulerschen
Identität auswerten.
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F{R(x, y)} =
n1∑
k=0

n2∑
m=0

∫ + b
2

− b
2

∫ +a
2

−a
2

R(x, y) · e−i(ωx(x+kd)+ωy(y+mg))dxdy (24)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

∫ + b
2

− b
2

∫ +a
2

−a
2

R(x, y) · e−i(ωxx+ωyy)dxdy (25)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

∫ + b
2

− b
2

ie−iωxx−iωyy

ωx

∣∣∣∣∣
+a

2

−a
2

dy (26)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

∫ + b
2

− b
2

(
ie−iωx

a
2
−iωyy

ωx
− ie−iωx

a
2
−iωyy

ωy

)
dy (27)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

(
i2e−iωx

a
2
−iωyy

ωxωy
− i2e−iωx

a
2
−iωyy

ωxωy

)∣∣∣∣∣
+ b

2

− b
2

(28)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

(
−e−iωx

a
2
−iωy

b
2 + e−iωx

a
2
+iωy

b
2 + eiωx

a
2
−iωy

b
2 − e−iωx

a
2
+iωy

b
2

−i2ωxωy

)
(29)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg

(
eiωx

a
2 − e−iωx

a
2

)(
eiωy

b
2 − e−iωy

b
2

)
i2ωxωy

(30)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg
4sin(ωx

a
2 )sin(ωy

b
2)

ωxωy
(31)

=

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg
sin(ωx

a
2 )sin(ωy

b
2)

(ωx
a
2 )(ωy

b
2)

ab (32)

= sinc
(
ωx
a

2

)
sinc

(
ωy
b

2

)
ab

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg (33)

4.4 Simulation: Beugungsmuster des iPhonedisplays

Mit der Formel (33) lässt sich nun das Beugungsmuster einer Rechtecksstruktur bestim-
men. Dazu wird die Betragsfunktion gebildet und anschließend quadriert um somit die
Intensitätsverteilung auf dem Schirm zu erhalten. Bei der Simulation kommt es nicht
unbedingt auf genaue und absolute Werte an, sondern in erster Linie auf die Verhältnisse
zwischen den Parametern. Dazu wird a auf 1 normiert und durch Ausmessen der Skizze
(Abb. 6b) werden die anderen Werte in Relation zu a ermittelt. Man erhält: b=3, d=4,
g=1,3. Außerdem sind 2 Nebenmaxima sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung zu
beobachten. Es werden also je 4 Pixel beleuchtet (siehe 4.2 letzter Absatz). Es gilt: k=3
und m=3. Mit gängigen Plottern, wie beispielsweise Apple Grapher lässt sich die herge-
leitete Formel simulieren und die Intensitätsverteilung am Schirm darstellen.
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(a) Simulation (b) Original

Abbildung 7: Vergleich: Simulation/Originalaufnahme vom Beugungsmuster des
iPhonedisplays

Wie sich in Abbildung 7 erkennen lässt, sind Simulation und Originalaufnahme des Beu-
gungsmusters weitestgehend deckungsgleich. Die Lokalisierung und Anzahl der Haupt-
und Nebenmaxima sowie die Proportionen des Beugungsbildes stimmen überein, was für
die Richtigkeit der hergeleiteten Formel spricht.

4.5 Simulation: Beugungsmuster des Displays eines NOKIA-Mobiltelefons

In einem weiteren Schritt lässt sich die allgemeine Funktionalität der Formel prüfen,
indem sie auf einen ähnlichen Sachverhalt angewandt wird. Das Display vom Mobiltelefon
NOKIA 6270 weist, wie das Display des iPhones, ebenfalls eine Rechtecksstruktur auf
(siehe Abb. 8). Zur Ermittlung der Parameter a, b, d und g kann äquivalent (ausmessen)
wie in 4.3 Abb. 6b vorgegangen werden. Man erhält: a=1,1; b=1,6; d=1,3; g=4.

(a) Simulation (b) Original

Abbildung 8: Vergleich: Simulation/Originalaufnahme vom Beugungsmuster des
NOKIA-Displays
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Auch hier sind Simulation und Original (Abb. 8) weitestgehend deckungsgleich. Vor
allem die markanten Strukturen (weiße Kästen) treten deutlich hervor. Allerdings sind
auch gewisse Abweichungen in der Feinstruktur des Beugungsmusters zu beobachten.
Sehr wahrscheinlich ist die Abschätzung der Größenverhältnisse der Displaystruktur mit
Ungenauigkeiten behaftet. Generell lässt sich sagen, dass sich die hergeleitete Formel (33)
ganz allgemein zur Darstellung der Beugungsmuster von Kreuzgittern eignet.

4.6 Ergebnisse

Die Anwendung der Fouriertransformation auf die Displaystruktur des iPhones als Aper-
turfunktion ergibt folgende Formel (vergleiche Formel (33)):

F{R(x, y)} = sinc
(
ωx
a

2

)
sinc

(
ωy
b

2

)
ab

n1∑
k=0

n2∑
m=0

e−iωxkd−iωymg (34)

Das Absolutquadrat dieser Formel gibt die Intensitätsverteilung am Schirm aus. Da es
sich bei der Displaystruktur des iPhones, welches zur Herleitung dieser Formel verwen-
det wurde, um ein Kreuzgitter handelt, lassen sich mit der Wahl der entsprechenden
Parameter a, b, d, g beliebige Kreuzgitter beschrieben. Die Simulation ist weitestgehend
deckungsgleich mit den Originalaufnahmen der Beugungsbilder, welches für die Richtig-
keit der hergeleiteten Formel spricht.
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5 Diskussion

Es konnte eine Formel gefunden werden, um die Intensitätsverteilung des Beugungsmus-
ters, welches durch das Display des iPhones hervorgerufen wird, geschlossen zu bestim-
men. Die genaue Analyse des Problems liefert eine Formel (Formel (33) bzw. (34)), die mit
den anfänglichen Überlegungen (Formel (1)) übereinstimmt. Die Formel (33/34) konnte
sich bei einem ähnlichen Sachverhalt, der Beugungsstruktur eines anderen Displays, be-
währen. Außerdem lässt sich bei genauerer Betrachtung der Formeln (11), (18) und (33)
eine strukturelle Ähnlichkeit feststellen. Tatsächlich verallgemeinert die Formel (33/34)
die Phänomene Einzelspalt, Rechtecksblende, Gitter und Kreuzgitter. Mit Variation der
Parameter und Variablen lassen sich all diese Phänomene mathematisch daraus ableiten:

Abbildung 9: Formel (33) verallgemeinert verschiedenen Beugungsphänomene

Formel (33) und (18) weisen eine Ähnlichkeit auf, die es nahe legt, die Phänomene auf
einen n-dimensionalen Fall zu erweitern. Es ergibt sich folgende Aussage:

F{R(x1, x2, . . . , xn)} =
n∏
k=1

sinc
(
ωk
ak
2

)
ak

n1∑
k1=0

n2∑
k2=0

. . .

nn∑
kn=0

e
−i
(∑kn

m=k1
ωkdkm

)
(35)

Mathematisch lassen sich daraus oben beschriebene Formeln ableiten. Der empirische
Gehalt ist jedoch weiter zu evaluieren.

Die Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wäre in einer weiteren Ausarbeitung zu
vertiefen. Beispiele:
1. Aufgrund der Welleneigenschaften von Materie spielen in der Quantenphysik verschie-
dene Beugungsphänomene eine Rolle. Dementsprechend wäre zu prüfen, ob die hergelei-
tete Formel auch das Verhalten von Materiewellen beschrieben kann.
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2. Die Identifikation, Katalogisierung, Überprüfung (etc) von Displays oder anderen
Kreuzgitterstrukturen könnte aufgrund ihrer spezifischen Beugungsphänomene erfolgen.
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