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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Optimieren eines simulierten optischen Systems,
das durch n Parameter xj mit den Werten xj

Start beschrieben
wird, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
a) Ermitteln von m optischen Pfaden fi durch das simulierte
optische System,
b) Bestimmen eines Ist-Wertes OPLi

Ist einer optischen
Weglänge OPLi für jeden optischen Pfad fi,
c) Bestimmen einer Gesamtabweichung d der Ist-Werte
OPLi

Ist von vorbestimmten Sollwerten UPLi
Soll der optischen

Weglängen OPLi und Vergleichen der Gesamtabweichung
d mit einem vorbestimmten Maximalwert dmax,
d) für den Fall, dass die Gesamtabweichung d größer ist
als der vorbestimmte Grenzwert dmax
– Auswählen von wenigstens einem Parameter xl, der vari-
iert werden soll,
– Bestimmen einer Jacobimatrix J mit den Matrixelementen

– Ermitteln einer Parameteränderung Δxl durch das Lösen
des Gleichungssystems

für alle i.

e) Ersetzen der Werte xl
Start der zu variierenden Parameter

durch xl
Start + Δxl und Wiederholen der Schritte a) bis e) bis

die Gesamtabweichung
d) kleiner als der vorbestimmte Maximalwert dmax ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Op-
timieren eines simulierten optischen Systems, das
durch n Parameter xj mit den Werten xj

Start beschrie-
ben wird.

[0002] Optische Systeme werden heute in vielen
Gebieten der Technik verwendet und müssen für
völlig unterschiedliche Abbildungseigenschaften und
Aufgabenstellungen konzipiert und optimiert werden.
Wird beispielsweise für eine neuartige Anwendung
ein neues optisches System gesucht, wird zunächst
ein Startsystem simuliert, dessen Eigenschaften an-
schließend in einem Iterationsverfahren soweit opti-
miert werden, bis sie den Anforderungen an das ge-
suchte optische System entsprechen.

[0003] In anderen Anwendungen ist beispielsweise
die Fertigungsqualität eines optischen Bauteils, bei-
spielsweise eines Spiegels oder einer Linse, zu un-
tersuchen. Dabei werden am realen Objekt, dessen
Qualität es zu untersuchen gilt, Messungen durch-
geführt. Da das zu untersuchende Objekt aufgrund
von Fertigungstoleranzen und/oder Fehlern nicht die
gewünschte Sollform exakt aufweisen kann, führen
auch die am realen Objekt durchgeführten Messun-
gen nicht zum Soll-Ergebnis, sondern zu einem da-
von leicht abweichenden Ist-Ergebnis. Um die Abwei-
chung beispielsweise in der Kontur oder geometri-
schen Form des zu untersuchenden Objektes genau
zu ermitteln, wird nun das optische Soll-System, bei
dem also das Bauteil mit der Soll-Form verwendet
wird, simuliert und anschließend soweit optimiert und
angepasst, bis es die im realen Versuch ermittelten
Messergebnisse zeigt.

[0004] Beide genannten Aufgabenstellungen sind
folglich Anwendungen eines Verfahrens zum Op-
timieren eines simulierten optischen Systems. Da-
bei bedeutet Optimieren folglich, dass das simulier-
te optische System so verändert werden soll, dass
gewünschte vorbestimmte Abbildungseigenschaften,
die beispielsweise auch ein reales Messergebnis sein
können, erfüllt werden.

[0005] Weitere Anwendungen eines solchen Ver-
fahrens zum Optimieren eines simulierten optischen
Systems sind beispielsweise Sensitivitätsuntersu-
chungen optischer Systeme. Sie geben Aufschluss
darüber, wie exakt und genau beispielsweise ein op-
tisches Bauteil positioniert und/oder gefertigt wer-
den muss, um die gewünschten Abbildungseigen-
schaften zu erreichen. Zudem kann durch solche
Verfahren ermittelt werden, welche Systemparame-
ter beispielsweise für die optische Weglänge einzel-
ner Strahlen und optischer Pfade durch das opti-
sche System hindurch besonders relevant sind. Zu-
dem können bereits im Vorhinein Fehlerbegutachtun-
gen durchgeführt werden, indem beispielsweise ge-

testet wird, welche Auswirkungen beispielsweise ei-
ne nicht exakte Positionierung eines Bauteiles oder
eine nicht exakte Fertigung von Bauteilen und/oder
Oberflächen auf die Abbildungseigenschaften hat. In
allen diesen Verfahren werden Parameter, die zumin-
dest einen Teil des optischen simulierten Systems
beschreiben, variiert.

[0006] Eine Eigenschaft der optischen Systeme, die
für diese Verfahren häufig verwendet wird, ist bei-
spielsweise die optische Weglänge von optischen
Pfaden durch das optische System hindurch, die ei-
nen fest vorgegebenen Startpunkt mit einem fest vor-
gegebenen Zielpunkt verbinden. Die Verfahren, in
denen diese optischen Pfade ermittelt werden, sind
unter dem Begriff „Rayaiming” im Stand der Tech-
nik bekannt. Nachdem durch ein derartiges „Rayai-
ming”-Verfahren die optischen Pfade ermittelt wur-
den, wird deren optische Weglänge durch das Sys-
tem bestimmt. Dies ist mit der Kenntnis der Bre-
chungsindizes der Materialien, durch die die opti-
schen Pfade verlaufen, einfach möglich.

[0007] Das simulierte optische System entspricht in
der Regel nicht dem gewünschten optischen Sys-
tem, das die gewünschten optischen Eigenschaf-
ten aufweist. Daher müssen nun einer oder mehre-
re der das System beschreibenden Parameter vari-
iert werden, um das simulierte optische System da-
hingehend zu optimieren, dass die simulierten Ab-
bildungseigenschaften mit den gewünschten Abbil-
dungseigenschaften möglichst gut übereinstimmen.
Dazu muss zunächst ermittelt werden, wie sich eine
Änderung einzelner Parameter auf die unterschied-
lichen Weglängen der einzelnen optischen Pfade
auswirkt. Es muss folglich die Ableitung der opti-
schen Weglänge nach dem jeweiligen Parameter be-
stimmt werden. Dies geschieht im Stand der Tech-
nik durch die Bestimmung des entsprechenden Dif-
ferenzenquotienten, wie dies beispielsweise in der
DE 10 2006 057 606 A1 vorgeschlagen wird. Um
diesen jedoch bestimmen zu können, muss ein zu
variierender Parameter xk um einen kleinen Betrag
nach oben und nach unten variiert werden. Es sind
folglich zusätzliche „Rayaiming”-Verfahren durchzu-
führen, bei denen der Parameter xk einmal durch xk
+ Δx und einmal durch xk – Δx ersetzt wird. Aus
den so ermittelten Größen kann der gewünschte Dif-
ferenzenquotient ermittelt werden. Dieses Verfahren
ist sehr rechen- und daher zeitintensiv. So müsste
für nur einen einzigen zu variierenden Parameter ne-
ben dem bereits durchgeführten „Rayaiming”-Verfah-
ren für das simulierte Startsystem zwei weitere die-
ser Verfahren durchgeführt werden, die rechenauf-
wändig sind. Je mehr Parameter des Systems variiert
werden sollen, desto größer wird der entsprechende
Rechenaufwand.

[0008] Aus der US 2011/0042839 A1 ist ein der-
artiges Variationsverfahren bekannt, bei dem Jaco-
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bi-Matrixelemente berechnet werden sollen. Aus der
Vorlesung „Licht- und Displaytechnik” von Uli Lem-
mer et. al. der Universität Karlsruhe aus dem Winter-
semester 2007/2008 sind die Grundlagen des com-
putergestützten Designs optischer Bauelemente be-
kannt.

[0009] Das simulierte optische System wird durch n
Parameter xj bestimmt, die zunächst die Werte xj

Start

aufweisen. Diese Parameter können beispielsweise
Ortskoordinaten und Positionen von optischen Bau-
teilen im optischen System, aber auch beispielsweise
Krümmungsradien oder andere Parameter sein, die
geometrische Formen oder sonstige Eigenschaften
von optischen Bauteilen beschreiben, die Teile des
optischen Systems sind.

[0010] Ein gattungsgemäßes Verfahren, bei dem
die beschriebene Simulation zum Einsatz kommt, ist
beispielsweise in der DE 10 2006 057 606 A1 of-
fenbart. Bei dem dort beschriebenen Verfahren soll
ein Prüfling oder Prüfkörper in einer Messvorrich-
tung vermessen werden. Dazu muss wenigstens ein-
mal die Messvorrichtung kalibriert werden. Dazu wird
eine Parametrisierung verwendet, durch die soge-
nannte Objektwellen, also Lichtwellen, die durch die
Messvorrichtung hindurch auf den Prüfling fallen, be-
schrieben werden können. Diese Objektwellen las-
sen sich dabei beispielsweise durch optische Weg-
längen-Funktionen beschreiben, die sich in einer Be-
zugsebene im Prüfraum, in dem der zu vermessende
Prüfling angeordnet wird, ergeben. Die verwendeten
Parameter können dabei physikalische Größen ein-
zelner Bauteile der Messvorrichtung oder andere ggf.
aus diesen Größen hergeleitete Parameter sein, die
zur Beschreibung der Objektwellen und damit zur Be-
schreibung der Messvorrichtung geeignet sind.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zum Optimieren eines simulier-
ten optischen Systems gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 so weiterzuentwickeln, dass der benö-
tigte Rechenaufwand reduziert und gleichzeitig die
numerische Genauigkeit erhöht wird.

[0012] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch
ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, das die folgenden Schritte aufweist:

a) Ermitteln von m optischen Pfaden fi, die durch
das simulierte optische System hindurchführen,
b) Bestimmen eines Ist-Wertes OPLi

Ist einer opti-
schen Weglänge OPLi für jeden optischen Pfad fi,
c) Bestimmen einer Gesamtabweichung d der Ist-
Werte OPLi

Ist von vorbestimmten Sollwerten OP-
Li

Soll der optischen Weglängen OPLi und Verglei-
chen der Gesamtabweichung d mit einem vorbe-
stimmten Maximalwert dmax,
d) für den Fall, dass die Gesamtabweichung d grö-
ßer ist als der vorbestimmte Grenzwert dmax:

– Auswählen von wenigstens einem Parameter xl,
der variiert werden soll,
– Bestimmen einer Jacobimatrix J mit dem Matrix-
elementen

– Ermitteln einer Parameteränderung Δxl durch
das Lösen des Gleichungssystems

für alle i
e) Ersetzen der Werte xl

Start der zu variierenden
Parameter durch xl

Start + Δxl und Wiederholen der
Schritte a) bis e) bis die Gesamtabweichung d klei-
ner ist als der vorbestimmte Maximalwert dmax,

wobei das simulierte optische System wenigstens
ein optisches Bauteil mit einer Oberfläche aufweist,
durch die optischen Pfade fi hindurchtreten oder an
der sie reflektiert werden und wobei zur Bestimmung
von Matrixelementen der Jacobimatrix J die Relation

verwendet wird, wenn xl eine Ortskoordinate wenigs-
tens eines Bauteiles und/oder einer Oberfläche ist.
Dabei indiziert der Index k eine Teilstrecke des op-
tischen Pfades fi, die auf das wenigstens eine Bau-
teil und/oder die Oberfläche trifft oder das wenigstens
eine Bauteil und/oder die Oberfläche verlässt. Dabei
sind sowohl die Oberflächen gemeint, an denen der
optische Pfad fi reflektiert wird als auch solche, durch
die er hindurchtritt. s ist eine Funktion, die den Wert
+1 annimmt, wenn die Teilstrecke k auf das jeweili-
ge Bauteil und/oder die Oberfläche trifft und die den
Wert –1 annimmt, wenn die Teilstrecke k das jewei-
lige Bauteil und/oder die Oberfläche verlässt.  ist
dabei die Komponente des Richtungsvektors  der
Teilstrecke k in Richtung des Parameters xl. nk ist der
Brechungsindex des Mediums, in dem die Teilstrecke
k verläuft.

[0013] Zunächst werden folglich optische Pfade
durch das simulierte optische System hindurch er-
mittelt, deren optische Weglängen bestimmt werden.
Ein Vergleich dieser Ist-Werte der optischen Weglän-
gen mit vorbestimmten Sollwerten, die beispielswei-
se gewünschte Abbildungseigenschaften oder rea-
le Messergebnisse sein können, liefert eine Gesamt-
abweichung d, die mit einem vorbestimmten Grenz-
wert verglichen wird. Für den Fall, dass die Abwei-
chung d kleiner als der vorbestimmte Maximalwert
dmax ist, ist das simulierte optische System in ausrei-
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chender Übereinstimmung mit den gewünschten op-
tischen Abbildungseigenschaften, so dass eine wei-
tere Optimierung nicht nötig ist. Ist jedoch die Ge-
samtabweichung d der Ist-Werte der optischen Weg-
längen von den Sollwerten der optischen Weglängen
größer als der vorbestimmte Grenzwert dmax, muss
das System durch Variation eines oder mehrerer der
genannten Parameter, die das System beschreiben,
optimiert und an die gewünschten Abbildungsergeb-
nisse angepasst werden.

[0014] Dies geschieht durch Lösen des Gleichungs-
systems

für alle i, bei dem die Sollwerte OPLi
Soll der optischen

Weglängen sowie die Ist-Werte OPLi
Ist der optischen

Weglängen bekannt sind und das nach Δxl aufge-
löst werden muss. Jil bezeichnet dabei die Elemen-
te der Jacobimatrix, in der die ersten Ableitungen
der optischen Weglängen nach den jeweiligen Para-
metern enthalten sind. Das Gleichungssystem ent-
spricht folglich einer Linearisierung des simulierten
optischen Systems.

[0015] Um das Gleichungssystem zu lösen, muss
folglich zunächst die Jacobimatrix J bestimmt wer-
den. Dies geschieht auf analytischem Wege, so dass
die Bestimmung und Berechnung des Differenzen-
quotienten, wie es aus dem Stand der Technik be-
kannt ist, nicht mehr nötig ist. Dadurch fallen die re-
chenaufwändigen und damit zeitintensiven weiteren
„Rayaiming”-Schritte weg. Das Verfahren wird auf
diese Weise schneller durchführbar und benötigt we-
niger Rechenkapazitäten.

[0016] Insbesondere für Sensitivitätsbestimmungen
ist auch ein Verfahren als eine separate Erfindung
sinnvoll, bei dem zunächst die m optischen Pfade
ermittelt werden, aus denen anschließend die opti-
schen Weglängen bestimmt werden. Da bei Sensiti-
vitätsbestimmungen die optischen Eigenschaften des
simulierten optischen Systems nicht verändert wer-
den sollen, sondern der Einfluss einer Abweichung
der Parameter von den Soll-Parametern bestimmt
werden soll, muss folglich keine Abweichung der Ist-
Werte der optischen Weglängen von Soll-Werten be-
stimmt werden. Für diese Verfahren existieren kei-
ne Soll-Werte. Dennoch wird im weiteren Verfahrens-
schritt für diese Verfahren die Jacobimatrix mit dem
hier beschriebenen Verfahren bestimmt. Es soll je-
doch das im dritten Spiegelstrich des Merkmals d)
des Anspruchs 1 genannte Gleichungssystem nicht
nach Δxl aufgelöst werden, um festzustellen, in wie-
weit die Parameter verschoben werden müssen, um
eine gewünschte optische Soll-Weglänge zu errei-
chen. Vielmehr wird das Gleichungssystem mit fest-
gesetzten oder vorbestimmten oder bekannten Δxl

ausgewertet, um festzustellen, wie stark sich die opti-
sche Weglänge bei einer bestimmten Parameterver-
schiebung ändert. Auch diese Verfahren sind als se-
parate Erfindung mit den hier im folgenden beschrie-
benen vorteilhaften Ausgestaltungen verwendbar.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung verbin-
den die optischen Pfade fi jeweils einen vorbestimm-
ten Startpunkt Si mit einem vorbestimmten Endpunkt
Ei. Damit kann zum Ermitteln der m optischen Pfade fi
ein herkömmliches „Rayaiming”-Verfahren durchge-
führt werden.

[0018] Vorteilhafterweise enthalten die Endparame-
ter xj die Ortskoordinaten wenigstens eines dieser op-
tischen Bauteile und/oder Parameter wenigstens ei-
ner der Oberflächen wenigstens eines der optischen
Bauteile.

[0019] Werden mehrere optische Bauteile als eine
optische Baugruppe zusammengefasst, deren Po-
sition variiert werden soll, vereinfacht sich die be-
schriebene Rechnung weiter. Der Index k bezeich-
net dann nicht alle Teilstrecken für die Schnittpunkte
des optischen Pfades mit den unterschiedlichen op-
tischen Bauteilen, die zur optischen Baugruppe zu-
sammengefasst wurden, sondern nur Teilstrecken für
die Oberflächen, über die der optische Pfad in die
Baugruppe ein- bzw. aus der Baugruppe austritt.

[0020] Handelt es sich bei dem Parameter xl, der
zu variieren ist, beispielsweise um die z-Komponente
der Position eines Bauteils, bedeutet dies, dass das
Bauteil beispielsweise entlang der optischen Achse
verschoben werden soll, um die optischen Eigen-
schaften des simulierten optischen Systems an die
gewünschten Abbildungseigenschaften anzupassen.
In diesem Fall wäre  der Wert der z-Komponente
des Richtungsvektors des jeweiligen optischen Pfa-
des fi an der Oberfläche des zu verschiebenden Bau-
teils. Durch diesen sehr einfachen Zusammenhang
zwischen Matrixelementen der Jacobimatrix und den
Richtungsvektoren der optischen Pfade, die spätes-
tens nach dem Verfahrensschritt a), in dem die opti-
schen Pfade ermittelt werden, bekannt sind, lassen
sich Matrixelemente der Jacobimatrix besonders ein-
fach und mit nur sehr wenig Rechenaufwand bestim-
men. Dadurch wird das Verfahren weiter beschleu-
nigt, ohne dass die numerische Genauigkeit nach-
lässt.

[0021] Werden andere Parameter als die Ortskoordi-
naten von Bauteilen und/oder deren Oberflächen va-
riiert, können die entsprechenden Einträge der Jaco-
bimatrix über die Kettenregel bestimmt werden. Ein
solcher Eintrag berechnet sich folglich gemäß
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so dass die Ableitungen der optischen Weglängen
nach den Raumkoordinaten Verwendung finden kön-
nen, die, wie bereits dargelegt, auf besonders einfa-
che Weise erhältlich sind. Der Parameter, der zu va-
riieren ist, ist dabei beispielsweise ein Krümmungs-
radius, eine Dicke oder eine sonstige Eigenschaft ei-
nes optischen Bauteiles. Dies umfasst beispielswei-
se auch Parameter, die die geometrische Form des
Bauteiles beschreiben. Sind diese Formen in analyti-
scher Weise bekannt, lässt sich auch die verbleiben-
de Ableitung einfach und mit wenig Rechenaufwand
ermitteln, so dass allgemein die Jacobimatrix schnell,
mit relativ geringem Rechenaufwand und sehr hoher
numerischer Genauigkeit bestimmt werden kann.

[0022] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens werden zur Bestimmung der Jacobimatrix
folglich lediglich die optischen Pfade fi und parame-
trisierte Beschreibungen der wenigstens einen Ober-
fläche des wenigsten einen optischen Bauteils ver-
wendet. Allein mit diesen Größen, die nach dem Ver-
fahrensschritt a) bereits vollständig vorhanden sind,
lässt sich die Jacobimatrix bestimmen, so dass zu-
sätzliche „Rayaiming”-Schritte oder andere zeit- und
rechenintensive Verfahrensschritte nicht mehr not-
wendig sind.

[0023] Besonders bevorzugt sind die Sollwerte der
optischen Weglängen an einem realen System ge-
messene Werte. Dies ist insbesondere dann sinnvoll,
wenn die Fertigungsqualität eines optischen Bauteils
überprüft werden soll. Wie bereits dargelegt, wird
das Bauteil in ein ansonsten bekanntes und gut ver-
messenes System eingebaut und eine Messung bei-
spielsweise der optischen Weglängen über ein In-
terferometer oder ein Interferenzverfahren durchge-
führt. Das erhaltene Messergebnis weicht vom per-
fekten Messergebnis ab, das erreicht würde, wenn
das zu vermessene Bauteil exakt die gewünschte
Sollform aufweisen würde. In den Verfahren werden
nun die Parameter, die die geometrische Form und/
oder die Position des zu vermessenden Bauteils be-
schreiben, solange variiert, bis die optischen Weg-
längen des simulierten optischen Systems den op-
tischen Weglängen des realen Systems, die durch
die Interferometermessung ermittelt wurden, entspre-
chen. Es kann dann davon ausgegangen werden,
dass auch die veränderte simulierte Gestalt und geo-
metrische Form des zu vermessenden optischen
Bauteils der tatsächlich vorhandenen Form des zu
vermessenden Bauteils entspricht.

[0024] Vorteilhafterweise beschreiben daher alle zu
variierenden Parameter xl Eigenschaften eines einzi-
gen optischen Bauteils. Dabei handelt es sich selbst-
verständlich um das Bauteil, dessen Form oder Geo-
metrie es zu bestimmen gilt.

[0025] Durch ein hier beschriebenes Verfahren kann
die benötigte Rechenzeit beispielsweise bei einem

Design-Verfahren, mit dem ein neues optisches Sys-
tem designed werden soll, drastisch reduziert wer-
den. Insbesondere bei komplexen Systemen, die bei-
spielsweise bis zu 150 Parameter aufweisen können,
durch die sie beschrieben werden, wird die Rechen-
zeit um den Faktor 300 verkürzt. Zur Bestimmung der
Gesamtabweichung d im Verfahrensschritt d) können
eine Vielzahl unterschiedlicher aus dem Stand der
Technik jedoch bekannter Verfahren verwendet wer-
den. Neben einer quadratischen Abweichung oder ei-
ner Aufsummierung der Einzelabweichungen, bei de-
nen die Abweichung eines jeden optischen Pfades
bzw. dessen optischer Weglänge gleich stark gewich-
tet wird, sind auch Berechnungsmethoden für die Ge-
samtabweichung denkbar, bei denen bestimmten op-
tischen Pfaden, die für die gewünschten Abbildungs-
eigenschaften besonders wichtig sind, ein besonders
hohes Gewicht beigemessen wird.

[0026] Mit Hilfe der beiliegenden Figuren wird nach-
folgend ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung näher erläutert. Es zeigt:

[0027] Fig. 1 die schematische Darstellung des Ab-
laufs eines Verfahrens gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung und

[0028] Fig. 2 bis Fig. 4 schematische Darstellungen
unterschiedlicher Anwendungsbeispiele für ein Ver-
fahren gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung.

[0029] Fig. 1 zeigt den schematischen Ablauf eines
Verfahrens zum Optimieren eines simulierten opti-
schen Systems. Zunächst wird in einem ersten Ver-
fahrensschritt 2 eine Menge von m optischen Pfaden
fi bestimmt, die durch das simulierte optische System
verlaufen. Anhand dieser optischen Pfade wird nun
für jeden dieser Pfade fi im zweiten Verfahrensschritt
4 die jeweilige optische Weglänge OPLi

Ist des jewei-
ligen optischen Pfades fi bestimmt. In einem Prü-
fungsschritt 6 wird eine Gesamtabweichung d der so
bestimmten Ist-Werte der optischen Weglängen aus
dem zweiten Verfahrensschritt 4 von vorbestimmten
Soll-Werten für die optischen Weglängen bestimmt.
Es wird zudem verglichen, ob diese so bestimmte Ge-
samtabweichung d kleiner ist als ein vorbestimmter
Maximalwert dmax. Für den Fall, dass die Gesamtab-
weichung d den vorbestimmten Grenzwert d den vor-
bestimmten Grenzwert dmax unterschreitet, endet das
Verfahren im Schlussschritt 8.

[0030] Ansonsten werden im Iterationsschritt 10
neue Werte für die zu variierenden Parameter be-
stimmt werden. Dabei wird das Gleichungssystem
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für alle i gelöst, wobei J die Jacobimatrix mit den Ein-
trägen

darstellt. Das Gleichungssystem wird nach Δxl aufge-
löst und die Parameter um jeweils dieses ausgerech-
nete Δxl variiert werden. Mit diesem neuen Satz an
Parametern wird das Verfahren erneut durchgeführt,
so dass im erneuten ersten Verfahrensschritt 2 neue
optische Pfade bestimmt werden.

[0031] Fig. 2 zeigt einen optischen Pfad, der einen
Startpunkt 12 mit einem Zielpunkt 14 verbindet. Das
simulierte optische System ist im in Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbeispiel denkbar einfach und besteht le-
diglich aus einem optischen Bauteil 16. Der optische
Pfad verfügt über einen ersten eintreffenden Strahl
18 sowie einen ersten abgehenden Strahl 20.

[0032] Soll beispielsweise die z-Koordinate der Posi-
tion des optischen Bauteils 16 Variiert werden, muss
für die Jacobimatrix die Ableitung der optischen Weg-
länge des gezeigten optischen Pfades nach dieser z-
Komponente n berechnet werden. Da es sich dabei
um eine Ortskoordinate handelt, ist dies besonders
einfach möglich. Geht man davon aus, dass der Rich-
tungsvektor des ersten eintreffenden Strahles 18 eine
z-Komponente e1z und der Richtungsvektor des ers-
ten abgehenden Strahles 20 eine z-Komponente e2z
aufweist und dass sich der erste eintreffende Strahl
18 in einem Medium mit dem Brechungsindex n1 und
der erste abgehende Strahl 20 sich in einem Medium
mit dem Brechungsindex n2 bewegt, berechnet sich
die gewünschte Ableitung zu  = n1e1z – n2e2z.

[0033] Fig. 3 zeigt einen etwas komplizierteren op-
tischen Pfad. Auch er verbindet den Startpunkt 12
mit dem Zielpunkt 14, durchläuft das optische Bau-
teil 16 jedoch zweimal, da er an einem Spiegel 22
reflektiert wird. Er verfügt neben dem ersten eintref-
fenden Strahl 18 und dem ersten abgehenden Strahl
20 über einen zweiten eintreffenden Strahl 24 sowie
einen zweiten abgehenden Strahl 26. Die Strahlen
18 und 26 bewegen sich in einem Medium mit dem
Brechungsindex n1 während sich die beiden Strahlen
20, 24 in einem Medium mit dem Brechungsindex n2
bewegen. Auch hier soll die z-Komponente der Po-
sition des optischen Bauteils 16 variiert werden. Da
die Position des Spiegels 22 nicht variiert wird, muss
der erste abgehende Strahl 20 nicht gleichzeitig als
eingehender Strahl auf den Spiegel 22 gewertet wer-
den. Die Ableitung bestimmt sich folglich zu  =
n1e1z – n2e2z + n2e3z – n1e4z. e3z bezeichnet dabei
die z-Komponente des Richtungsvektors des zwei-
ten eintreffenden Strahls 24 und e4z bezeichnet die
z-Komponente des zweiten abgehenden Strahles 26
jeweils an der entsprechenden Oberfläche des opti-

schen Bauteiles 16. Man erkennt, dass Komponen-
ten abgehender Strahlen 20, 26 negativ und Kompo-
nenten eintreffender Strahlen 18, 24 positiv gezählt
werden.

[0034] Dabei ist es unerheblich, ob das optische
System weitere Bauteile und Komponenten aufweist,
deren Position oder Parameter nicht variiert werden.
Dieses Beispiel ist in Fig. 4 gezeigt. Auch hier verbin-
det der gezeigte optische Pfad Startpunkt 12 und Ziel-
punkt 14. Er durchläuft dabei drei Bauteilgruppen 28,
deren Parameter und/oder Positionen unverändert
bleiben. Sie haben folglich keinen Einfluss auf die zu
berechnenden Ableitungen bzw. Matrixelemente der
Jacobimatrix. Auch in diesem Fall wird die z-Kompo-
nente des optischen Bauteils 16 variiert. Dabei ist es
für die Bestimmung der Ableitung völlig unerheblich,
ob das optische Bauteil 16 tatsächlich nur ein einzi-
ges Element umfasst oder ob es sich dabei um eine
Gruppe von optischen Bauteilen, beispielsweise ein
Linsensystem handelt, dessen Position als Ganzes
verschoben werden soll. Bei der in Fig. 4 gezeigten
Ausführungsform berechnet sich das entsprechende
Element der Jacobimatrix zu  = n1e1z – n2e2z +
n2e3z – n1e4z.

[0035] Insbesondere bei der in Fig. 3 gezeigten Aus-
führungsform ist es natürlich auch möglich, die opti-
sche Weglänge nicht vom Startpunkt 12 bis zum Ziel-
punkt 14 zu berechnen, sondern den optischen Pfad
in zwei Teilpfade aufzuteilen, von denen einer bei-
spielsweise vom Startpunkt 12 zu einem Zwischen-
punkt 30 führt, während der zweite vom Zwischen-
punkt 30 zum Zielpunkt 14 führt. Auf diese Weise
lassen sich optische Weglängen als Summe von op-
tischen Teilweglängen formulieren. Es kommen die
üblichen Regeln zur Rechnung mit Ableitungen zum
Tragen.

Bezugszeichenliste

2 erster Verfahrensschritt
4 zweiter Verfahrensschritt
6 Prüfungsschritt
8 Schlussschritt
10 Iterationsschritt
12 Startpunkt
14 Zielpunkt
16 optisches Bauteil
18 erster eintreffender Strahl
20 erster abgehender Strahl
22 Spiegel
24 zweiter eintreffender Strahl
26 zweiter abgehender Strahl
28 Bauteilgruppe
30 Zwischenpunkt
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Optimieren eines simulierten op-
tischen Systems, das durch n Parameter xj mit den
Werten xj

Start beschrieben wird, wobei das Verfahren
die folgenden Schritte aufweist:
a) Ermitteln von m optischen Pfaden fi, die durch das
simulierte optische System hindurchführen,
b) Bestimmen eines Ist-Wertes OPLi

Ist einer opti-
schen Weglänge OPLi für jeden optischen Pfad fi,
c) Bestimmen einer Gesamtabweichung d der Ist-
Werte OPLi

Ist von vorbestimmten Sollwerten OPLi
Soll

der optischen Weglängen OPLi und Vergleichen der
Gesamtabweichung d mit einem vorbestimmten Ma-
ximalwert dmax,
d) für den Fall, dass die Gesamtabweichung d größer
ist als der vorbestimmte Grenzwert dmax
– Auswählen von wenigstens einem Parameter xl, der
variiert werden soll,
– Bestimmen einer Jacobimatrix J mit den Matrixele-
menten

– Ermitteln einer Parameteränderung Δxl durch das
Lösen des Gleichungssystems

für alle i,
e) Ersetzen der Werte xl

Start der zu variierenden Para-
meter durch xl

Start + Δxl und Wiederholen der Schritte
a) bis e) bis die Gesamtabweichung d kleiner als der
vorbestimmte Maximalwert dmax ist,
wobei das simulierte optische System wenigstens ein
optisches Bauteil (16) mit einer Oberfläche aufweist,
durch die die optischen Pfade fi hindurchtreten oder
an der sie reflektiert werden
und wobei zur Bestimmung von Matrixelementen die
Relation

verwendet wird, wenn xl eine Ortskoordinate wenigs-
tens eines optischen Bauteils (16) und/oder einer
Oberfläche ist, wobei
– k eine Teilstrecke des optischen Pfades fi indiziert,
die auf das wenigstens eine Bauteil (16) und/oder ei-
ne Oberfläche trifft oder das wenigstens eine Bauteil
und/oder die Oberfläche verlässt,
– nk der Brechungsindex des Mediums ist, in dem sich
die Teilstrecke k des optischen Pfades fi erstreckt,
– s = 1 gilt, wenn die Teilstrecke k auf das jeweilige
optische Bauteil (16) und/oder die Oberfläche trifft,

– s = –1 gilt, wenn die Teilstrecke k das jeweilige op-
tische Bauteil (16) und/oder die Oberfläche verlässt
und
–  die xl-Komponente des Richtungsvektors der
Teilstrecke k ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optischen Pfade fi jeweils einen
vorbestimmten Startpunkt (12) mit jeweils einem vor-
bestimmten Zielpunkt (14) verbinden.

3.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die n Pa-
rameter xj Ortskoordinaten des wenigstens einen op-
tischen Bauteils (16) und/oder Parameter wenigstens
einer Oberfläche des wenigstens einen optischen
Bauteils (16) enthalten.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für den
Fall, dass ein Parameter xl variiert werden soll,
der keine Ortskoordinate des wenigstens einen opti-
schen Bauteils (16) und/oder einer Oberfläche ist, zur
Bestimmung von Matrixelementen die Relation

verwendet wird, worin xr eine Ortskoordinate wenigs-
tens eines optischen Bauteils (16) und/oder einer
Oberfläche ist.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Be-
stimmen der Jacobimatrix J lediglich die optischen
Pfade fi und parametrisierte Beschreibungen der we-
nigstens einen Oberfläche des wenigstens einen op-
tischen Bauteils (16) verwendet werden.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Soll-
werte OPLi

Soll der optischen Weglängen OPLi an ei-
nem realen System gemessene Werte sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle zu variierenden Parameter xl Ei-
genschaften eines einzigen optischen Bauteils (16)
beschreiben.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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