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(sf)  Prismenspektrometer. 

©  Das  Prismenspektrometer  vom  "Littrow"-Typ  mit 
doppeltem  Strahlendurchgang  weist  im  wesentlichen 
einen  W-förmigen  Strahlengang  auf,  so  daß  der  Ein- 
trittsspalt  und  die  Bildebene  einen  weiteren  Abstand 
voneinander  haben  können  und  dort  angeordnete 
Bauteile  nicht  den  Strahlengang  bzw.  das  Öffnungs- 
verhältnis  beeinträchtigen. 

Zwei  Hälften  eines  Hohlspiegels  sind  als  Kolli- 
mator  bzw.  als  Fokussieroptik  ausgebildet,  zwischen 
Prismaanordnung  und  Hohlspiegel  ist  eine  Linsenan- 
ordnung  zur  Korrektur  von  sphärischer  Aberration 
und/oder  Koma  vorgesehen.  Die  Prismeneinrichtung 
kann  ein  aus  Prismenkeilen  gebildeter  Prismenach- 
romat  sein. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Prismenspektrometer 
mit  doppeltem  Strahlendurchgang  durch  eine  Pris- 
meneinrichtung,  wobei  ein  durch  einen  Eintrittsspalt 
einfallendes  Strahlenbündel  mittels  eines  Kollima- 
tors  parallel  ausgerichtet  wird,  anschließend  die 
Prismeneinrichtung  zum  erstenmal  durchläuft,  hin- 
ter  der  Prismeneinrichtung  durch  einen  schräg  zum 
Strahlengang  ausgerichteten  Planspiegel  reflektiert 
wird  derart,  daß  das  Strahlenbündel  die  Prismen- 
einrichtung  mit  einer  vom  ersten  Durchgang  abwei- 
chenden  Richtung  ein  zweites  Mal  durchläuft  und 
anschließend  über  eine  Fokussieroptik  auf  eine 
Bildebene  fokussiert  wir. 

Prismenspektrometer  haben  gegenüber  Gitter- 
spektrometer  einen  größeren  nutzbaren  Spektralbe- 
reich  aufgrund  der  bei  Gitterspektrometern  auftre- 
tenden  Überlappung  höherer  Beugungsordnungen. 
Durch  Abblocken  der  zweiten  Beugungsordnung 
mittels  sog.  "Blocking  Filter"  entsteht  eine  Lücke 
im  Spektralbereich,  so  daß  für  eine  kontinuierliche 
Erfassung  eines  großen  Spektralbereiches  Pris- 
menspektrometer  erforderlich  sind.  Für  die  Verwen- 
dung  von  Prismenspektrometer  in  der  Luft-  und 
Raumfahrt  ist  eine  möglichst  kompakte  Bauweise 
erforderlich,  für  die  die  sog.  "Littrow-Anordnung" 
bekannt  ist  (s.  zB.  "The  Infrared  Electro-Optical 
Systems  Handbook",  Vol.  1:  G.J  Zissis  "Sourses  of 
Radiaton",  SPIE,  Optical  Engeneering  Press,  1993, 
S.  337-341).  Bei  dieser  bekannten  Anordnung  lie- 
gen  Eintrittsspalt  und  Bildebene  prinzipbedingt  re- 
lativ  nahe  beieinander,  was  zu  konstruktiven  Pro- 
blemen  führt. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  ein  Prismenspektrometer  mit  großem  Spek- 
tralbereich  zu  schaffen,  bei  dem  der  Eintrittsspalt 
die  Bildebene  möglichst  weit  auseinander  liegen 
und  welches  dennoch  mit  nur  möglichst  wenigen 
abbildenden  und  damit  teueren  optischen  Elemen- 
ten  auskommt. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  durch  ein 
nach  den  Merkmalen  des  Patentanspruchs  1  aus- 
gebildetes  Prismenspektrometer. 

Gegenüber  dem  bekannten  Prismenspektrome- 
ter  vom  "Littrow"-Typ  erfolgt  die  Kollimation  und 
anschließende  Fokussierung  des  Strahlenbündels 
durch  symmetrische  Flächenhälften  eines  Hohl- 
spiegels.  Dadurch  wird  sowohl  der  Strahlengang 
des  einfallenden  als  auch  des  austretenden  Strah- 
lenbündels  gefaltet,  so  daß  ein  W-förmiger  Strah- 
lengang  entsteht,  wodurch  die  gesamte  Anordnung 
sehr  kompakt  wird,  der  Eintrittsspalt  und  die  Bild- 
ebene  jedoch  auf  gegenüberliegenden  Seiten  bzgl. 
der  Verbindung  Hohlspiegel-Prismeneinrichtung  an- 
geordnet  sind. 

Durch  die  zweimalige,  symmetrische  Benut- 
zung  der  Hohlspiegelhälften  addieren  sich  sphäri- 
sche  Aberration,  Astigmatismus  und  Bildfeldwöl- 
bung  der  beiden  Spiegel  auf  dem  Hin-  und  Rück- 

weg,  während  sich  Koma  und  Verzeichnung  genau 
kompensieren.  Vor  der  Prismenanordnung  ist  eine 
Korrektionsoptik  bestehend  aus  einer  oder  mehre- 
ren  sphärischen  Linsen  eingefügt.  Die  sphärische 

5  Aberration  der  Linse  korrigiert  im  einfachen  Durch- 
gang  genau  die  von  einem  Hohlspiegel  verursachte 
sphärische  Aberration,  so  daß  die  sphärische  Aber- 
ration  der  ersten  Spiegelhälfte  beim  ersten  Durch- 
gang  durch  die  Linsenanordnung  korrigiert  wird, 

io  und  die  sphärische  Aberration  der  Linsen  im  zwei- 
ten  Durchgang  genau  die  sphärische  Aberration 
der  zweiten  Spiegelhälfte  aufhebt.  Gleichzeitig  ist 
die  Korrekturoptik,  genau  wie  die  beiden  Hohlspie- 
gelhälften,  in  sich  selbst  für  Koma  und  Verzeich- 

75  nung  korrigiert.  Das  kombinierte  System  aus  den 
beiden  Hohlspiegelhälften  und  der  Korrektionsoptik 
ist  frei  von  Koma,  Verzeichnung  und  sphärische 
Aberration. 

Eine  weitere  Vergrößerung  des  Abstandes  zwi- 
20  sehen  Eintrittsspalt  und  Bildebene  läßt  sich  da- 

durch  erreichen,  daß  der  Hohlspiegel  in  zwei  glei- 
che  Hälften  getrennt  wird,  welche  längs  ihrer  Tren- 
nungslinie  nach  außen  geklappt  und  damit  geneigt 
zueinander  angeordnet  sind.  Die  Krümmungsmittel- 

25  punkte  der  beiden  Hohlspiegelhälften  liegen  dann 
getrennt  voneinander,  so  daß  entweder  bei  gleich- 
bleibendem  Abstand  zwischen  Prismeneinrichtung 
und  Hohlspiegel  der  Abstand  zwischen  Eintritts- 
spalt  und  Bildebene  vergrößert  werden  kann  und 

30  damit  ggf.  das  Öffnungsverhältnis  oder  bei  gleich- 
bleibendem  Abstand  zwischen  Eintrittsspalt  und 
Bildebene  der  Abstand  zwischen  Hohlspiegel  und 
Prismeneinrichtung  verringert  werden  kann. 

Zur  Abbildung  des  erzeugten  Spektrums  auf 
35  ein  ebenes  Detektorarray  empfiehlt  sich  eine  weite- 

re  Korrektur  mittels  eines  konvex  gekrümmten  Um- 
lenkspiegels.  Astigmatismus  und  Bildfeldwölbung 
der  Hohlspiegelhälften  und  der  Korrekturoptik  ad- 
dieren  sich  und  können  so  von  diesem  Ebnungs- 

40  Spiegel  kompensiert  werden.  Eine  Prismenanord- 
nung  führt  stets  zu  in  der  Bildebene  gekrümmten 
Spektrallinien.  Der  verkippte  Ebnungsspiegel  verur- 
sacht  Verzeichnung,  die  genau  diesen  Effekt  kom- 
pensiert.  Daher  erhält  man  in  der  Bildebene  unge- 

45  krümmte  Spektrallinien. 
Von  Vorteil  wird  für  die  Prismeneinrichtung  ein 

Prismenachromat  verwendet,  der  in  bekannter  Wei- 
se  aus  zwei  gegeneinander  gerichteten,  unter- 
schiedlichen  Prismenkeilen  gebildet  wird. 

50  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  zweier 
in  den  Figuren  teilweise  schematisch  dargestellter 
Ausführungsbeispiele  näher  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Figur  1  ein  Prismenspektrometer  mit  einteili- 
55  gern  Hohlspiegel  und 

Figur  2  ein  Prismenspektrometer  mit  zweitei- 
ligem  Hohlspiegel. 
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Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  für  ein  Prismenspektrometer  wird  der  Ein- 
trittsspalt  1  nach  Umlenkung  des  Strahlenganges 
mittels  eines  leicht  sphärisch  konvex  gekrümmten 
Umlenkspiegels  6  von  der  unteren  Hälfte  eines 
Hohlspiegels  2  und  einer  achromatischen  Korrek- 
turoptik  3  zur  Behebung  von  sphärischer  Aberration 
und/oder  Astigmatismus  nach  unendlich  abgebildet. 
In  dem  derart  kollimierten  Strahlengang  ist  ein  Pris- 
menachromat  4  angeordnet,  in  dem  das  Licht  in 
Abhängigkeit  von  seiner  Wellenlänge  eine  unter- 
schiedliche  Ablenkung  erfährt,  wobei  diese  Ablen- 
kung  jedoch  bei  Verwendung  eines  Achromaten 
weitestgehend  linear  mit  der  Wellenlänge  verläuft, 
so  daß  eine  möglichst  gleichmäßige  spektrale  Auf- 
lösung  erreicht  wird.  Nachdem  das  Strahlenbündel 
das  Prisma  4  zum  ersten  Mal  durchlaufen  hat,  trifft 
es  auf  einen  Planspiegel  5  ("Littrow-Spiegel"),  der 
gleichzeitig  die  körperliche  Blende  des  Systems 
darstellt.  Durch  die  Anordnung  der  Blende  an  die- 
ser  Stelle  ist  das  Spektrometer  praktisch  telezen- 
trisch.  Der  Planspiegel  5  ist  so  angeordnet,  daß 
das  Strahlenbündel  nach  der  Reflexion  wieder  auf 
den  Prismenachromaten  4  trifft  und  diesen  zum 
zweiten  Mal  durchläuft.  Beim  zweiten  Durchgang 
durch  den  Prismenachromaten  werden  die  unter- 
schiedlichen  Wellenlängen  noch  stärker  separiert. 
Anschließend  durchläuft  die  Strahlung  erneut  die 
Korrekturoptik  3.  Danach  trifft  die  kollimierte  Strah- 
lung  die  obere  Hälfte  des  Hohlspiegels  2.  Das  von 
dort  reflektierte  Strahlenbündel  wird  dabei  fokus- 
siert,  so  daß  in  der  Bildebene  7  dann  die  ebene 
Fläche  eines  Detektorarrays  zur  Auswertung  des 
erzeugten  Spektralmusters  angeordnet  sein  kann. 

Bei  dem  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  werden  zur  Kollimation  und  Fokussierung 
zwei  getrennte  Hohlspiegel  22.1  bzw.  22.2  gleicher 
Krümmung  verwendet,  deren  Krümmungsmittel- 
punkte  jedoch  zueinander  etwas  versetzt  sind,  so 
daß  die  beiden  Hohlspiegel  bzgl.  einer  Symetrieli- 
nie  28,  welche  die  optische  Achse  der  Korrekturlin- 
sen  23  darstellt,  gegensätzlich  nach  außen  verkippt 
sind;  letzteres  wird  durch  die  gestrichelt  dargestell- 
te  Fortführung  der  gekrümmten  Ebene  der  Hohl- 
spiegel  22.1  bzw.  22.2  verdeutlicht.  Im  übrigen  ist 
der  Strahlenverlauf  von  der  Eintrittsöffnung  21  über 
den  Umlenk-  und  Ebnungsspiegel  26  zum  Kollima- 
tionsspiegel  22.1  mit  anschließendem  zweimaligen 
Durchgang  durch  die  Korrekturoptik  23  sowie  durch 
das  Prisma  24  nach  Reflexion  am  Planspiegel  25 
und  weiterer  Reflexion  am  Fokussierspiegel  22.2 
auf  die  Bildebene  27  ähnlich  wie  in  Fig.  1.  Durch 
die  Verkippung  von  Kollimationsspiegel  22.1  und 
Fokussierspiegel  22.2  sind  jedoch  die  Einrittsöff- 
nung  21  und  die  Bildebene  27  noch  weiter  vonein- 
ander  entfernt,  so  daß  ein  in  der  Bildebene  27 
angeordneter  Detektor  leichter  untergebracht  wer- 
den  kann  ohne  den  Strahlengang  an  irgendeiner 

Stelle  zu  stören.  Außerdem  kann  durch  diese  Bau- 
weise  ohne  Beeinträchtigung  der  Abbildungsquali- 
tät  ein  noch  größeres  Öffungsverhältnis  erzielt  wer- 
den.  Bei  bisher  bekannten  Prismenspektrometer 

5  wird  nämlich  das  Öffnungsverhältnis  durch  die  geo- 
metrische  Anordnung  begrenzt,  da  ab  einer  be- 
stimmten  Öffnung  Eintrittsspalt  oder  Detektor  im 
Strahlengang  liegen. 

w  Patentansprüche 

1.  Prismenspektrometer  mit  doppeltem  Strahlen- 
durchgang  durch  eine  Prismeneinrichtung,  wo- 
bei  ein  durch  einen  Eintrittsspalt  einfallendes 

15  Strahlenbündel  mittels  eines  Kollimators  paral- 
lel  ausgerichtet  wird,  anschließend  die  Pris- 
meneinrichtung  zum  erstenmal  durchläuft,  hin- 
ter  der  Prismeneinrichtung  durch  einen  schräg 
zum  Strahlengang  ausgerichteten  Planspiegel 

20  reflektiert  wird  derart,  daß  das  Strahlenbündel 
die  Prismeneinrichtung  mit  einer  vom  ersten 
Durchgang  abweichenden  Richtung  ein  zweites 
Mal  durchläuft  und  anschließend  über  eine  Fo- 
kussieroptik  auf  eine  Bildebene  fokussiert  wird 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je  eine  Hälfte 
eines  Hohlspiegels  (2;  22.1;22.2)  als  Kollimator 
und  die  andere  Hälfte  als  Fokussieroptik  aus- 
gebildet  ist  und,  daß  zwischen  der  Prismenein- 
richtung  (4,  24)  und  dem  bzw.  den  Hohlspie- 

30  geln  (2;  22.1,  22.2)  eine  zweimal  von  dem 
Strahlenbündel  durchlaufene  Linsenoptik  (3, 
23)  zur  Korrektur  von  sphärischer  Aberration 
und/oder  Koma  vorgesehen  ist. 

35  2.  Prismenspektrometer  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Hälf- 
ten  (22.1;  22.2)  des  Hohlspiegels  getrennt  und 
zueinander  geneigt  angeordnet  sind. 

40  3.  Prismenspektrometer  nach  Anspruch  1  oder  2 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Eintrittsspalt  (1,  21)  und  dem  als  Kollimator 
dienenden  Teil  des  Hohlspiegels  (2;  22.1)  ein 
konvex  gekrümmter  Umlenkspiegel  (6,  26)  an- 

45  geordnet  ist. 

4.  Prismenspektrometer  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Prismeneinrichtung  (4)  ein  aus  zwei  Pris- 

50  menkeilen  gebildeter  Prismenachromat  ist. 
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