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1 Einführung in die Holographie 

Hologramme sind allgemein dreidimensionale Aufnahmen eines Objektes. 

In der Holographie wird, wie in der Fotographie das reflektierte Licht des aufzunehmen Objektes 
durch lichtempfindliche Materialien aufgenommen. Jedoch wird nicht nur das reflektierte Licht aufge-
nommen. In der Holographie fällt das Licht einer kohärenten Lichtquelle (Laser) einerseits direkt auf 
lichtempfindliches Material (Referenzwelle)und andererseits zuerst auf das Objekt und dann auf das 
lichtempfindliche Material (Objektwelle).  

Beide Wellen interferieren miteinander und dieses Interferenzmuster (helle und dunkele Stellen) wird 
von der lichtempfindlichen Schicht aufgenommen. Durch das Interferieren der Wellen kann man nun 
die Phase bzw. die Phasenänderung der von einem Objekt reflektierten Welle aufnehmen, welche den 
Weg bzw. den Ursprung dieser reflektierten Welle beschreibt1.  

Denn durch das Interferieren der Wellen wird die Phasenänderung in Änderungen der Amplitude um-
gewandelt und nur die Amplitude des Lichts und damit auch die Intensität des Lichts kann von der 
lichtempfindlichen Schicht gespeichert werden1. 

D.h. die dreidimensionale Information eines Objektes wird durch die Phasenveränderung der reflek-
tierten Welle, welche in Amplitudenänderung umgewandelt wird, aufgenommen1. 

2 Historische Entwicklung 

1948 wurde von dem ungarischen Physiker Dennis Gabor eine Methode entwickelt, mit 
der man durch Überlagerung von Lichtwellen sowohl die Amplitude als auch die Phase 
speichern kann. Deswegen nannte er diese Methode Holographie- holos (gr.)= ganz/ 
ganzheitlich und graphein (gr.)= schreiben/ zeichnen2. 

Eigentlich wollte Gabor mit dieser Methode die Auflösung von Elektronen Mikroskopen verbessern3. 
Jedoch war das Ergebnis nicht zufrieden stellend. Einersets war das Objekt schlecht zu erkennen, da zu 
diesem Zeitpunkt kein genügend leuchtkräftig, kohärentes Licht und nicht hochauflösendes Filmmate-
rial zur Verfügung stand. Andrerseits kam noch ein zweites Bild zustande, das die Betrachtung des 
Bildes störte3. (Erklärung zu diesem zweiten Bild siehe Kapitel 3.2.1.IV). Auf Grund der wenig zufrieden 
stellenden Ergebnisse geriet die Methode in Vergessenheit. Doch mit der Erfindung des Lasers 1960 
von T.H. Maiman stand nun eine absolut kohärente Lichtquelle zur Verfügung3. 

1962 wurde von Leith und Uptnieks an der Uni Michigan die Off-Axis- Holographie entwickelt3,4. Dabei 
fällt der Referenzstrahl schräg auf die Holographieplatte5. Im gleichen Jahr entwickelte U.N. Denisyuk 
aus der Kombination von Echtfarbfotografie und Holographie Weißlichthologramme6.  

Daraufhin begannen intensive Forschungen in der Holografie. 

1971 erhielt Dennis Gabor den Nobelpreis für Physik für seine Entdeckung2.

                                                   
1 vgl. (vergleiche) Lasertechnik2 Holographie, 2.1 Prinzip der Aufzeichnung von Hologrammen  
2 vgl. Holographie-Grundlagen, Experimente und Anwendungen, 1.1.2. Kurzer Exkurs in die Geschichte der Holographie 
3 vgl. www.holographie-online.de/wissen/geschichte/geschichte.html 
4 www.holographie-online.de/wissen/geschichte/geschichte.html 
5 vgl. Holographie-Fibel 4. Zum Schluß: ein wenig Theorie, Hologramm: Überlagerung von Zonenplatten 
6 vgl. www.holostar.de, Geschichte 

 
Abb. 2.a4 
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3 Hologrammtypen 

3.1 Amplituden- / Phasenhologramme 

Amplituden- und Phasenhologramme unterscheiden sich in ihrer Behandlung nach der Entwicklung. 

Amplitudenhologramme 

Bei einem Amplitudenhologramm ist die Hologrammplatte abwechselnd völlig undurchlässig (belich-
tete Stellen) und völlig durchlässig (unbelichtete Stellen). 

 

 

Abb. 3.1.a: Die Holographieplatte ist schematisch und sehr stark vergrößert dargestellt 

 

Durch den Wechsel nimmt die Intensität I um 50% ab und weil I = A², wird die Amplitude A verän-
dert. Durch diese Amplitudenveränderung der auftreffenden Welle wird dann auch die Phase der Wel-
le verändert. Dennoch wird primär die Amplitude verändert. 

Alle Hologramme (bzw. Hologrammplatten) sind nach der Entwicklung Amplitudenhologramme. 

Phasenhologramme 

Bei einem Phasenhologramm ist die Hologrammplatte abwechseln mal mehr (unbelichtete Stellen) 
und mal weniger durchlässig (belichtete Stellen), d.h. die optischen Dichten n sind unterschiedlich. 

 

 

Abb. 3.1.b: Die Holographieplatte ist schematisch und sehr stark vergrößert dargestellt 

 

Wenn die optische Dichte höher ist, kann der Lichtstrahl weniger schnell durch die lichtempfindliche 
Schicht als in einem Bereich mit geringer optischer Dichte. Es werden die einzelnen Lichtstrahlen in 
ihrem Phasenunterschied zueinander verschoben. Daraus folgt wiederum, dass eine die Holographie-
platte durchlaufende Wellenfront in ihrer Phase verändert wird. Also wird bei einem Phasenholo-
gramm primär die Phase geändert. 

Wenn man eine Holographieplatte nach dem Entwickeln in ein Bleichbad legt, wird sie zu einem Pha-
senhologramm.  Es gibt z.B. rehalogenisierende und lösende Bleichbäder. 

Bei einem rehalogenisierendem Bleichbad wird das Silber, das vor dem Entwickeln im belichteten Sil-
berbromid gebunden war, wieder zu Silberbromid. 
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Abb. 3.1.c 

 

So ist an unbelichteten und an den belichteten Stellen Silberbromid, aber an den belichteten Stellen 
lagert sich mehr Silberbromid an, hier ist die optische Dichte höher. 

Bei einem lösenden Bleichbad wird das durch das Entwickeln entstandene Silber herausgelöst. 

3.2 Transmissions- / Reflexionshologramme 

Transmissions- und Reflexionshologramme unterscheiden sich in dem Aufbau der Aufnahmeapparatur 
und daraus resultierend auch in der Art der Rekonstruktion Betrachtung des dreidimensionalen Bildes). 
Hier zwei einfache Aufbauten: 

 

Transmissionshologramme 

 

Abb. 3.2.a 

 

Reflexionshologramme 

 

Abb. 3.2.b 

3.2.1 Transmissionshologramme 

Bei der Aufnahme eines Transmissionshologramms bzw. durch die drauffolgende Entwicklung wird die 
Holografieplatte zu einem optischen Gitter. Bei der Rekonstruktion wird das Bild transmittiv durch die 
Hologrammplatte betrachtet. Um dies näher zu erklären wird zuerst der einfachste Fall betrachtet: 
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3.2.1.1 Transmissionshologramm von zwei Parallelbündeln 

Der Objektstrahl trifft im Winkel αO auf die Lichtempfindliche Schicht, der Referenzstrahl trifft im Win-
kel αR auf. g ist der Abstand zwischen zwei Schwärzungen. ΔsR (ΔsO) ist der Gangunterschied am Refe-
renzstrahl (Objektstrahl). 

 

Aus Abb. 3.2.1.Ia folgt: 

 

 

Abb. 3.2.1.Ia 

 

 

Also entsteht ein Gitter mit der Gitterkonstanten g: 

 

 

Dieses Gitter ist meist ein Sinusgitter. Deswegen gilt bei der Rekonstruktion: 

 

 

Wobei der Winkel β ist der Winkel, in dem der Rekonstruktionsstrahl auf die Holographieplatte trifft. γ 
ist der Winkel in dem der rekonstruierte Strahl gebeugt wird. Siehe auch Abbildung 3.2.1.Ib: 

 

 

Abb. 3.2.1.Ib 
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Wenn angenommen wird, dass der Winkel αR gleich dem Winkel β ist, also wenn der Rekonstruktions-
strahl im gleichen Winkel auf die Holographieplatte trifft, wie der Referenzstrahl bei der Aufnahme des 
Hologramms, dann gilt (aus Gl.: 3.2.1.Ib und Gl.:3.2.1.Ic): 

 

 

Diese Herleitung ist eigentlich zu einfach, da sie nicht alle physikalischen und mathematischen Aspekte 
berücksichtigt. Sie lässt sich auch nicht für schwierigere Fälle übertragen. Die mathematisch korrekte 
Herleitung ist jedoch zu komplex um sie hier aufzuführen. Dennoch ist die oben hergeleitete Formel 
sehr anschaulich und wird deshalb in folgenden Beschreibungen verwendet. 

3.2.1.2 Transmissionshologramm naher Punktquellen 

Die Objektwelle O ist nun kein Parallelbündel mehr, sondern trifft kreisförmig auf die Fotoschicht. 

 

 

Aus der Abb. 3.2.1.IIa ist erkennbar, dass die 
Gitterabstände g nach außen hin immer kleiner 
werden. Auch wenn dies nur eine schematische 
Darstellung ist, ist dieser Fakt an der unten ste-
henden Gleichung erkennbar2. 

Abb. 3.2.1.IIa3 

 

 

 

Die Gleichung folgt aus Gl.: 3.2.1.Ib. Jedoch ist zur Vereinfachung αR= 90°.  
αΟ ist der Winkel zwischen Objektwelle und dem Lot auf die Holographieplatte. 
 
 
 
 
 
1 vgl. Holographie- Grundlagen, Experimente und Anwendungen, 1.2.2. Das Hologramm als Beugungsgitter (gilt für gesamtes Kapitel 4.2.1.I) 
2 Vgl. Holographie Facharbeit, 4.1. Transmissionsholographie 
3 Holographie Facharbeit, 4.1.Transmissionsholographie 
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Daraus folgt je größer αΟ ist, desto kleiner ist g.  

 

 

D.h. das aufgenommene Gitter besteht aus kon-
zentrischen Kreisen, die nach außen hin immer 
enger und dünner werden. Dieses „Gebilde“ 
wird Fresnelsche Zonenplatte genannt1. 

 

Abb. 3.2.1.IIb2 

 

Bei der Rekonstruktion gilt gleiches, wie bei der Rekonstruktion einer parallelen Objektwelle welle 
(γ = αO), also wird die rekonstruierte Welle bei kleinem g stark gebeugt und umgekehrt (siehe 
Gl.: 3.2.1.IIa)1. 

3.2.1.3 Transmissionshologramm komplexer Wellen 

Das Huygenische Prinzip, d.h. eine Welle lässt sich in Elementarwellen zerlegen, gilt bei jeder beliebi-
gen Welle, so komplex sie auch ist. Also muss die Objektwelle nicht als komplexe Wellenfront angese-
hen werden, sondern als viele kleine Punktquellen (also viele einzelne Wellenfronten). Jede einzelne 
dieser einzelnen Punktquellen bildet eine eigene Zonenplatte. Bei der Rekonstruktion des Hologramms 
rekonstruiert jede Zonenplatteunabhängig von der anderen- die für ihre ursprüngliche Quelle (Punkt-
quelle) charakteristische Wellenfront. Durch die Überlagerund dieser einzelnen Wellenfronten wird die 
ursprüngliche Objektwelle erzeugt. 

3.2.1.4 Die rekonstruierten Bilder von Transmissionshologrammen 

Da, wie schon beschrieben, ein Transmissionshologramm eine Art optisches Gitter ist, gibt es mindes-
tens Maxima 0. und ±1. Ordnung. Das Maximum 0. Ordnung ist das Licht, dass unverändert durch 
das Hologramm durchläuft. Bei der Rekonstruktion gibt es zwei Bilder. Das eine Bild scheint hinter der 
Holographieplatte zu liegen und das andere davor. 

Das Bild, das hinter der Holographieplatte liegt, ist ein virtuelles Bild. Mit virtuellem Bild ist das virtuel-
le Bild aus der Strahlenoptik gemeint. Dieses virtuelle Bild wird auch primäres Bild genannt2. 

Das Bild, das vor der Holographieplatte liegt ist ein reelles Bild. Mit reellem Bild ist das reelle Bild aus 
der Strahlenoptik gemeint. Da, wie schon geschrieben, dieses Bild ein reelles Bild ist, kann man es 
aufnehmen. So kann man auch wieder ein Hologramm von einem Hologramm machen, sog. H2. Das 
reelle Bild, auch konjugiertes Bild genannt, ist wie ein Gipsabdruck von dem aufgenommenen Objekt. 
Alles was weiter vorne war ist weiter hinten und umgekehrt. Deswegen wird es auch pseudoskopi-
sches Bild genannt3.  

Das virtuelle Bild ist das Maximum -1. (oder auch +1.) Ordnung und das reelle Bild ist das Maximum 
+1. (oder auch -1.) Ordnung. Bei dem sog. In-Line-Aufbau von Dennis Gabor waren beide Bilder 
gleichzeitig zu sehen, wodurch die Betrachtung des rekonstruierten Bildes gestört wurde4. 
 
1 vgl. Holographie- Grundlagen, Experimente und Anwendungen, 1.2.4. Das Hologramm  eines Punktes-Fresnelsche Zonenplatte 
2 vgl. Lasertechnik 2 Holographie, 2.5.1 Das primäre Bild 
3 vgl. Lasertechnik 2 Holographie, 2.5.2 Das konjugierte Bild 
4 vgl. www.holographie-online.de/wissen/geschichte/geschichte.html 
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3.2.2 Reflexionshologramme 

Der Name Reflexionshologramm ist auf die Art der Betrachtung bzw. der Rekonstruktion zurück zu 
führen: Das Hologramm wird mit reflektiertem Licht betrachtet. 

Die Struktur, die in der Holografieplatte eines Reflexionshologramms durch die Entwicklung entsteh, 
ist einem Kristallgitter ähnlich. Um dies anschaulicher zu erklären wird zunächst der einfachste Fall 
angenommen: Objekt- und Referenzstrahl sind Parallelbündel. 

3.2.2.1 Reflexionshologramm von zwei Parallelbündeln 

Bei der Aufnahme eines Reflexionshologramms laufen Objekt- und Referenzwelle so gegeneinander, 
dass eine stehende Welle entsteht. Also bilden sich durch destruktive Interferenz Knotenpunkte und 
durch konstruktive Interferenz Bäuche. Bei den Bäuchen (konstruktive Interferenz) treten nach dem 
Entwickeln Schwärzungen in gleichen Abständen auf1. 

 

Abb. 3.2.2.I 

 

(Die Betrachtung der Brechung, die durch die Änderung der Brechzahl von Luft und lichtempfindli-
chen Schicht entsteht, kann außer Acht gelassen werden, da sie vom Einfallswinkel unabhängig und 
somit bei allen Lichtbündeln gleich ist.) Daraus folgt, es entsteht ein Kristallgitter. Für den Gitterab-
stand d des Kristallgitters gilt nach der Bragg-Bedingung2: 

 

 

Desweiteren folgt aus der Bragg- - Bedingung, dass die Wellenlänge des Objekt- bzw. des Referenz-
strahls mit der des Rekonstruktionsstrahls übereinstimmen muss. D.h. bei der Rekonstruktion selektiert 
das Hologramm die „passende“ Wellenlänge heraus und kann deswegen mit weißem Licht rekon-
struiert werden1. 

 

 
 

 

1 vgl. Holographie- Grundlagen, Experimente und Anwendungen, 1.2.7. Volumenhologramme 
2 vgl. Holographie Facharbeit, 4.2 Reflexionhologramme 
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3.2.2.2 Reflexionshologramm komplexerer Wellen 

Bei komplexen Wellen entstehen viele verschiedene und voneinander unabhängige Kristallgitter, die 
jedoch alle einen gleichen Netzebenenabstand haben. 

 

Abb. 3.2.2.II 

3.3 Weißlicht- / Laserhologramme 

Der Unterschied bei Weißlicht- und Laserhologrammen liegt in der Art des Lichts, das für die Rekon-
struktion benötigt wird. 

Laserhologramme 

Alle Hologramme können mit Laserlicht rekonstruiert werden. Also sind Alle Hologramme im Prinzip 
Laserhologramme. Für die meisten Transmissionshologramme ist dies notwendig, im Gegensatz zu 
den Reflexionshologrammen. Denn werden Transmissionshologramme mit Licht rekonstruiert, das aus 
mehreren Wellenlängen besteht (z.B. weißes Licht), so kann man wenig oder gar nichts erkennen. Für 
jede Wellenlänge wird ein Hologramm rekonstruiert, die in Größe und Lage verschieden sind. Denn 
der Ablenkungswinkel der rekonstruierten Welle ist für jede Wellenlänge anders, was aus der folgen-
den Gleichung folgt: 

 

 

(Siehe Gl.: 3.2.1.Ic, wobei sinβ nicht betrachtet wird, da es für diese Erklärung nicht relevant ist.) Die 
einzelnen Hologramme überlagern sich und keines der Hologramme ist mehr zu erkennen. Bei wei-
ßem Licht sieht man nur eine verschwommene Erscheinung im kontinuierlichen Spektrum des weißen 
Lichts1. 

Weißlichthologramme 

Wie schon in Abschnitt 3.2.2.I Reflexionshologramm von zwei Parallelbündeln beschrieben können 
alle Reflexionshologramme mit weißem Licht rekonstruiert werden und sind somit Weißlichtholo-
gramme. 

Aber es gibt auch Transmissionshologramme, die mit weißem Licht rekonstruiert werden können. Bei 
solchen Transmissionshologrammen besteht die lichtempfindliche Schicht aus mehreren Ebenen und 
das Licht wird zwischen den Schichten hin und her reflektiert, bis nur noch das Hologramm einer ein-
zigen Wellenlänge entsteht. 

 

1 vgl. Holographie-Fibel, 1. Die Grundlagen der Holographie, Was bei der Hologrammwiedergabe geschieht 
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3.4 Dünne Hologramme / Volumenhologramme 

Dünne Hologramme und Volumenhologramme unterscheiden sich in der Dicke der lichtempfindli-
chen Schicht. 

Dünne Hologramme 

Bei dünnen Hologrammen ist die lichtempfindliche Schicht, wie der Name schon sagt, dünn. Die 
Schicht ist nur wenige halbe Wellenlängen des verwendeten Laserlichts dick. Transmissionshologram-
me sind meist dünne Hologramme. 

Volumenhologramme 

Bei Volumenhologrammen ist die lichtempfindliche Schicht dicker und besteht aus vielen Ebenen, d.h. 
die lichtempfindliche Schicht kann als dreidimensionales Medium genutzt werden. Lippmann entdeck-
te diese Eigenschaft der lichtempfindlichen Schicht erstmals und verwendete sie in der Fotographie. 
Denisjuk wendete die Eigenschaft als erster in der Holographie an2. 

Bei dicken Hologrammen muss die lichtempfindliche Schicht viele halbe Wellenlängen des verwende-
ten Laserlichts dick ist. Reflexionshologramme sind immer Volumenhologramme, da eine dicke licht-
empfindliche Schicht für die vielen Ebenen nötig ist. 

4 Herstellung eigener Hologramme 

Ich habe Phasentransmissionshologramme, Phasenreflexionshologramme hergestellt. 

Allgemein muss bei der Aufnahme von Hologrammen beachtet werden, dass die Aufnahmeapparatur 
möglichst frei von Schwingungen bleibt, denn Schwingungen der lichtempfindlichen Schicht oder des 
Objekts im Bereich von einigen nm können schon zu schwarzen Stellen oder zum völligen „Ver-
schwinden“ des Hologramms führen. 

In professionellen Holographielaboratorien sind die Aufnahmeapparaturen deshalb meist auf schwin-
gungsgedämpften Tischen aufgebaut. Aber es gibt auch die Möglichkeit die gesamte Apparatur in 
Sand oder auf einer Schaumgummimatte aufzustellen. Des weiteren ist bei der Aufnahme zu beach-
ten, dass der Raum abgedunkelt ist, da sonst das lichtempfindliche Material durch das weiße Licht 
belichtet wird. Um dennoch etwas sehen zu können, kann man grünes Licht benutzen, da das licht-
empfindliche Material grünem Licht gegenüber unempfindlich ist. 

4.1 Chemische Behandlung des lichtempfindlichen Materials 

Die chemische Behandlung war bei allen Versuchen fast gleich. 

Zuerst wurde die lichtempfindliche Emulsion gehärtet. Dies geschah nur bei den verwendeten Folien 
(PFG- 30M von Slavich). 

Danach wurde jedes lichtempfindliche Material sensibilisiert, also noch lichtempfindlicher gemacht. 
Wenn es dann trocken war, wurde das Hologramm aufgenommen, also belichtet. 

 

2 vgl. Holographie-Grundlagen, Experimente und Anwendungen, 1.2.7. Volumenhologramme 
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Die lichtempfindliche Schicht bzw. Emulsion besteht aus Silberbromid. Durch das Belichten wurde von 
dem Bromidion ein Elektron auf das Silberion übertragen. So ist das Silber nicht mehr ein Ion sondern 
liegt atomar vor. Dieses atomare Silber wird Entwickler- oder Silberkeim genannt, denn es sind nur 
einzelne solcher Silberatome entstanden. Deshalb ist die lichtempfindliche Schicht noch nicht ge-
schwärzt. Erst bei der darauf folgenden Entwicklung mit CWC2- Entwickler tritt diese auf. Denn in 
dem Entwickler ist Brenzkatechin (organische, ringförmige Verbindung mit zwei OH-Gruppen an je-
dem Molekül) enthalten. Das Brenzkatechin reduziert die Silberionen, die in der Nähe von Silber- bzw. 
Entwicklungskeimen liegen, zu Silberatomen. So wird die lichtempfindliche Schicht nach dem entwi-
ckeln an belichteten Stellen geschwärzt1. 

Nach dem Entwickeln wird mit Wasser gespült und danach kommt die Folie oder Platte in ein Bleich-
bad. Hier wird aus dem Amplitudenhologramm ein Phasenhologramm. Ich habe entweder ein rehalo-
genisierendes oder ein lösendes Bleichbad verwendet. Beide Bäder wurden im Abschnitt 3.1. Amplitu-
den / -Phasenhologramme beschrieben. Danach wird noch mal mit Wasser gespült. Danach kommt 
die Folie oder Platte in demineralisiertes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel, um Kalkspuren oder 
ähnliches nach dem Trocknen der Folie bzw. Platte auf dem Hologramm zu verhindern. 

4.2 Transmissionshologramme 

Die Versuche zu Transmissionshologrammen habe ich in dem Holographielabor der TFH gemacht, da 
Transmissionshologramme besonders empfindlich gegenüber Schwingungen sind und in dem Holo-
graphielabor sind alle Aufbauten auf schwingungs- gedämpften Tischen aufgebaut. 

Des Weiteren ist der Aufbau von Transmissionshologrammen in der Regel komplexer als der für Refle-
xionshologramme. Denn bei Transmissionshologrammen wird oft ein Aufbau gewählt, in dem der 
Objektund der Referenzstrahl aus dem gleichen Laser stammen, sie werden jedoch durch einen halb-
durchlässigen Spiegel geteilt. Es handelt sich um sog. Split- Beam- Aufbauten. 

Der bei dem Versuch verwendete Aufbau ist auch eine sog. off-axis- Anordnung. Bei einer solchen 
Anordnung trifft der Referenzstrahl schräg und nicht senkrecht auf die Hologrammplatte. So wird 
vermieden, dass sich bei der Betrachtung des Hologramms das virtuelle und das reelle Bild über-
schneiden2. 

Skizze des Aufbaus:  
(Die Skizze ist sehr stark vereinfacht. Es wurden viele Teile weggelassen, wie elektrische Abdecker für 
den Laserstrahl.) 

 

Abb. 4.2. 
 

 

 

1 vgl. Organische Chemie, 11.2 Phenole 
2 vgl. Holographie Fibel, 4. Zum Schluß: Ein wenig Theorie, Hologramm: Überlagerung von Zonenplatten 
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Versuche: 

 

I. 

Objekt  Rosenblüte 

lichtempfindliches Material PFG03 (Platte) 

Sensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 8 min 

Entwicklung 5 min mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 6 min mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Die Blüte ist zu erkenne, jedoch ist ein Streifen durch Bewegungen 
innerhalb der Apparatur auf dem Hologramm zu erkennen. 

 

II. 

Objekt  Rosenblüte 

lichtempfindliches Material PFG03 (Platte) 

Sensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 10 min 

Entwicklung 5 min mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 6 min mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Die Blüte ist hell und klar zu erkennen. 

 

4.3 Reflexionshologramme 

Versuche in der Schule mit eigenem Aufbau 

Bei diesem Aufbau handelt es sich um einen sog Single- Beam- Aufbau, d.h. der Laserstrahl wird nicht 
geteilt. 

Des Weiteren ist der Aufbau so, dass der Laserstrahl zuerst auf die lichtempfindliche Schicht (Refe-
renzwelle) und danach auf das dahinter stehende Objekt trifft, denn die lichtempfindliche Schicht ist 
lichtdurchlässig. 

Das Objekt reflektiert dann das Licht, welches wieder auf die lichtempfindliche Schicht trifft (Objekt-
welle). So entsteht eine stehende Welle aus Referenz- und Objektwelle, die für ein Reflexionsholo-
gramm nötig ist (vergleiche Kapitel 3.3.2.I ). 

Da ein Laser mit einer Leistung von nur 1mW zur Verfügung stand musste der Aufbau sehr kompakt 
sein. So wird der Laserstrahl nur sehr wenig aufgeweitet (durch die Milchglasscheibe). Doch hat diese 
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schwache Leistung des Lasers auch zur Folge, dass sehr lange belichtet werden muss. So kann es noch 
leichter zum Misslingen der Aufnahme kommen. Deshalb wurde ein möglichst einfacher Aufbau mit 
möglichst wenigen Teilen gewählt. 

Skizze des Aufbaus: 

 

Abb. 4.3.a 

 

Laser, Milchglasscheibe und Platten- bzw. Objekthalter wurden auf einer optischen Bank aufgebaut, 
welche wiederum mit Heißkleber auf einem 18mm dicken Holzbrett befestigt wurde. Die Holzplatte 
wurde auf eine Laser 30mm dicke Schaugummimatte auf den Boden gelegt. So ist der Aufbau in einer 
Linie und vor Schwingungen geschützt. 

 

 

Abb.4.3.b Abb.4.3.c 

 

Dieser Aufbau ist auch relativ unempfindlich, denn die meisten Versuch wurden mit Unterricht im 
Nebenraum, also relativ starken Erschütterungen durchgeführt wurden und dennoch gab es ein gutes 
Ergebnis ergaben. 

Jedoch hat sich herausgestellt, dass der Versuch ein Tag vor dem Versuch aufgebaut werden sollte, da 
ansonsten schlechte Ergebnisse erzielt wurden, wie in Versuch IV und V zu erkennen ist.  

 

 

In den Versuchen V und VI wurde der Plattenhal-
ter ein wenig gedreht, so dass das lichtempfindli-
che Material nicht mehr senkrecht zum Laser-
strahl ist. 

Abb. 4.3.d 
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Denn bei den vorherigen Aufnahmen war das Betrachten Hologramm ein wenig erschwert, da an der 
Stelle, wo sich das Hologramm befindet, sich die Glühbirne des Rekonstruktionsstrahls spiegelt. In 
Versuchen V und VI ist das Hologramm leicht zu betrachten. Jedoch treten nun kleine Striche auf, da 
ein schlechter Einfallswinkel des Laserlichts auf die Glasplatten, Reflexionen innerhalb der Glasplatten 
führt. Des weiteren ist eine Art Schimmern um das Hologramm zu erkennen, welches wahrscheinlich 
auch auf Reflexionen innerhalb der Glasplatten zurück zu führen ist, da dieses „Schimmern“ bei versu-
chen mit senkrecht auftreffendem Laserstrahl noch nicht auftrat. Man müsste den Einfallswinkel des 
Lichts auf die Glasplatten noch besser einstellen. 

Dennoch sind die Hologramme aus Versuch V und VI besser zu erkennen als die Hologramme der 
vorherigen Versuche. 

 

I. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 7 min 

Entwicklung 30 sek. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 60 sek. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Das Hologramm ist gut zu erkennen 

 

II. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 5 min 

Entwicklung 50 sek. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 40 sek. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Das Hologramm ist gut zu erkennen 
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III. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 5 min 

Entwicklung 35 sek. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 65 sek. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Dieser Versuch wurde von einigen Mitschülern an Hand einer von mir 
angefertigten Arbeitsanweisung, welche im Kapitel zu finden ist, 
durchgeführt. Leider ist die Münze fast nicht zu erkennen. Wie sich 
herausstelle ist der Grund wahrscheinlich, dass der Aufbau noch am 
selben Tag aufgebaut wurde. 

 

IV. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 5 min 

Entwicklung 45 sek. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 60 sek. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Die Münze ist nicht zu erkennen. Um Den Grund für den Misslunge-
nen Schülerversuch zu finden, wurde auch hier noch am selben Tag 
der Versuchaufbau neu aufgebaut. 

 

V. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 6 min 

Entwicklung 2 min. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 2 min. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Die Münze ist gut zu erkennen. Jedoch sind im Zentrum der Münze 
kleine striche/ Punkte und eine Art Schimmern um das Hologramm zu 
sehen. 
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VI. 

Objekt  jamaikanische Münze  

lichtempfindliches Material PFG- 30M von Slavich (Folie) 

Härtung 6 min in Formalinlösung 

Übersensibilisierung 2,5 min in TEA- Lösung 

Belichtungszeit 6 min 

Entwicklung 2 min. mit CWC2 Entwickler 

Bleichbad 2 min. mit rehalogenisierendem Bleichbad 

Ergebnis Die Münze ist gut zu erkennen. Jedoch sind kleine striche/ Punkte und 
eine Art Schimmern um das Hologramm zu sehen. 

 

5 Arbeitsanweisung zum Schülerversuch 

Aufgabe: An Hand der aufgelisteten Arbeitsschritte soll ein Reflexionshologramm aufgenommen wer-
den. 

Theorie:  

Bei der Holographie wird nicht wie bei der Fotografie nur das reflektierte Licht eines Objektes aufge-
nommen, sondern das reflektierte Licht eines Objekts (Objektstrahl)interferiert mit einem zweiten 
Lichtstrahl (Referenzstrahl). Der Referenzstrahl muss mit dem Lichtstrahl kohärent sein, der von dem 
Objekt reflektiert wird. 

Durch das Interferieren der beiden Strahlen wird die Phase des Objektstrahls aufgenommen und es 
entsteht eine Art Gitter in der lichtempfindlichen Schicht nach dem Entwickeln. D.h. es wird aufge-
nommen, wo der Lichtstrahl am Objekt reflektiert wurde. Wenn nach dem Entwickeln ein Lichtstrahl 
aus der gleichen Richtung auf das Gitter trifft, wie bei der Aufnahme der Referenzstrahl auf die licht-
empfindliche Schicht traf, dann wird ein dem Objektstrahl ähnlicher Lichtstrahl rekonstruiert und ein 
dreidimensionales Abbild des Objekts ist zu erkennen. 

Materialien:  

Für den Versuchsaufbau: 

Laser 1mW, optische Schiene, Reiter für die optische Schiene, Milchglasscheibe mit Halter, metalli-
sches Objekt mit Objekthalter, 2-3mm dicke Glasplatten mit Plattenhalter, 4 Papierklemmen, schwar-
zer Samt, 18mm dicke Holzplatte, ca. 4cm dicke Schaumgummimatte, lichtempfindliches Material 
(Folien) 

Zu beachten: das Holzbrett und die Schaumgummimatte sollten ungefähr gleich groß sein. 

Für die chemische Behandlung des lichtempfindlichen Materials: 

Härtungsbad (muss nur bei Material mit einer besonders weichen lichtempfindlichen Schicht verwen-
det werden), Triethanolammin- Lösung (TEA-Lsg.) zur Sensibilisierung, CWC2 Entwickler, PBU- reha-
logenisierendes Bleichbad, demineralisiertes Wasser, Spülmittel, Fön 
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Skizze zum Aufbau: 

 

 

 

Durchführung: 

1. Vorbereitung des lichtempfindlichen Materials: 

Die lichtempfindliche Schicht wird gehärtet, in dem das lichtempfindliche Material für 6 min in 
das Härtungsbad gelegt wird und anschließen vorsichtig mit dem Fön getrocknet. Die lichtemp-
findliche Schicht wird sensibilisiert, in dem das lichtempfindliche Material für 2,5 min in TEA-Lsg. 
gelegt wird und anschließen vorsichtig mit dem Fön getrocknet. Der Abstand zwischen Fön und 
Material sollte mindestens 60 cm betragen. Wenn das lichtempfindliche Material in ein Bad gelegt 
wird, muss die lichtempfindliche Schicht nach oben zeigen, da sie andern Falls beschädigt wird. 
Auf welcher Seite der Glasplatte bzw. der Folie sich die lichtempfindliche Schicht befindet, kann 
man durch anhauchen des Materials herausfinden: Die Seite ohne die lichtempfindliche Schicht 
beschlägt und die Seite mit der lichtempfindlichen Schicht beschlägt nicht. 

2. Versuchsaufbau: 

Das Brett wird auf die Schaumgummimatte gelegt. Die optische Schiene wird dann auf die Holz-
platte geklebt. Danach werden der Laser, die Milchglasscheibe im Halter, der Glasplattenhalter 
und Objektträger mit Hilfe der Reiter auf der optischen Schiene angebracht. Das Objekt wird mit 
Heißkleber auf dem Objektträger angebracht. Alle Stellen des Objektträgers, die nicht zu sehen 
sein sollen, werden mit Samt verdeckt. Der Gesamte Aufbau sollte möglichst kompakt sein. Jedoch 
muss noch das gesamte Objekt beleuchtet sein. 

 

 

Auf diesen beiden 
Fotos ist zu erken-
nen, wie man mit 
Hilfe eines Papier-
stücks die ausrei-
chende Beleuch-
tung des Objekts 
bzw. die 

 

Abb. 5.a Abb. 5.b  
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3. Belichtung: 

Das lichtempfindliche Material wird zwischen die Glasplatten gelegt, welche frei von Schmutz sein 
müssen. Danach werden die Glasplatten mit Hilfe der Papierklemmen zusammengeklemmt. Nun 
werden die Glasplatten in den Plattenhalter getan. Die Seite mit der lichtempfindlichen Schicht 
des lichtempfindlichen Materials sollte zum Objekt zeigen. Nach einer Wartezeit von ca. 30 Minu-
ten, damit sich der Aufbau und besonders das lichtempfindliche Material beruhigt, wird fünf Mi-
nuten lang belichtet. Nun wird das lichtempfindliche Material zwischen den Glasplatten heraus-
genommen. 

4. chemische Weiterbehandlung 

Das lichtempfindliche Material wird in das Entwicklerbad gelegt, bis es dunkel ist (1-2 Minuten), 
und wird dann ca. eine Minute lang in reichlich Wasser gelegt. Weißes Licht kann wieder ange-
schaltet werden. Danach kommt es in das Bleichbad, bis es wieder durchsichtig ist (1-2 Minuten). 
Dann kommt das lichtempfindliche Material wieder für ca. eine Minute in Wasser und dann für ca. 
10 Minuten in demineralisiertes Wasser, zu welchem ein Tropfen Spülmittel gegeben wurde. Nun 
kann das lichtempfindliche Material vorsichtig mit dem Fön getrocknet werden. Der Abstand zwi-
schen Fön und Material sollte mindestens 20 cm betragen. 

Bemerkungen: 

- Da Schwingungen von wenigen nm zu einem Misslingen der Aufnahme führen, sollte der Aufbau 
einen Tag vorher aufgebaut werden. 

- Da ein Laser mit einer Leistung von einem mW relativ schwach ist, muss ein kleines Objekt ge-
wählt werden. 

- Die lichtempfindliche Schicht ist gegen jegliches Licht, außer grünem Licht, empfindlich, deshalb 
muss der Arbeitsraum vollständig abgedunkelt sein und vor dem Herausholen des lichtemp-
findlichen Materials muss weißes Licht (auch farbiges Licht) ausgeschaltet werden, und das grüne 
Licht angeschaltet werden. 

- Nach der Sensibilisierung des lichtempfindlichen Materials sollten nicht mehr als 1-2 Tage verge-
hen, bis es entwickelt wird. 
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7 Anhang 

Rezepturen der chemischen Bäder 

 

Härtungsbad (für Slavich- Folien) 

Formaldehyd 5ml (37%) 

Kaliumbromid  1g 

Natriumcarbonat 2,5g 

demineralisiertes Wasser 500ml 

Behandlungsdauer 6min 

 

 

Sensibilisierung 

Triethanolammin (TEA) w=5% in wässriger Lösung 

 Behandlungsdauer 2,5 min 

 

 

CWC 2 Entwickler 

Brenz Katechin 5g 

Ascorbinsäure 2,5g 

Natriumsulfit (wasserfrei) 2,5g 

Harnstoff 25g 

Natriumcarbonat 15g 

demineralisiertes Wasser 500ml 

Behandlungsdauer 1,5min 

 

 

PBU- rehalogenisierendes Bleichbad 

Kupfer-II-bromid 0,5g 

Kaliumperoxidsulfat 5g 

Zitronensäure 25g 

Kaliumbromid 10g 

demineralisiertes Wasser 500ml 

Anschließend Zugabe von:  

Hydrochinon 0,5g 

Behandlungsdauer 6min 

 


