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DieAuswahlderoptimalenVerzögerungsplatte
In vielen optischen Systemen ist es erforderlich, den
Polarisationszustand des Lichts zu kontrollieren bzw.
einzustellen.Eskannbeispielsweiseerforderlichsein,die
Polarisationsrichtung eines Lichtbündels zu verändern
oder auch aus linear polarisiertem Licht zirkular polarisiertes zu machen oder umgekehrt, oder auch irgendeinenspeziellenPolarisationszustandherzustellen.
FürderartigeAufgabenwerden‒abgesehenvonLinearpolarisatoren ‒ Verzögerungsplatten verwendet. Mittels
einerVerzögerungsplattewirdeinePhasenverschiebung
zwischen den beiden orthogonalen Komponenten des
elektromagnetischenFeldeserzeugt.
Zunächst ein paar allgemeine Anmerkungen zu diesem
Thema.Verzögerungsplattenwerdennormalerweiseaus
doppelbrechenden Materialien hergestellt, die also
Doppelbrechungaufweisen:Unterschiedlichpolarisierte
Lichtstrahlen erfahren unterschiedliche Brechungsindizes. Folglich wird Licht einer Polarisationsrichtung im
VergleichzuLichtderanderenverzögert(oderbeschleunigt),wenneseinePlatteaussolchemMaterialdurchläuft.
Die Größe der Verzögerung wird durch die Stärke der
DoppelbrechungΔnunddieDickedderPlattebestimmt.
Die Verzögerung kann in unterschiedlichen Einheiten
ausgedrückt/gemessenwerden,undunglücklicherweise
werden all diese Einheiten in Wissenschaft und Technik
auchnebeneinanderverwendet:

winkel. Beispielsweise ist eine Lambda/4-Platte  eine
Verzögerungsplatte,dieeineVerzögerungvon¼derWellenlängeoderπ/2(rad)oder900erzeugt;wenneinePlatte
eine Verzögerung von einer halben Wellenlänge oder π
(rad) oder 1800 erzeugt, wird sie als Lambda/2-Platte
bezeichnet.DiesebeidensinddiemeistverwendetenVerzögerungsplatten; für andere Verzögerungswerte gibt es
keine allgemein übliche Terminologie. Ob eine VerzögerungsplatteaberbeispielsweiseeineLambda/4-Platteist
odernicht,hängtnichtnurvonderPlatteselbst,sondern
oﬀensichtlichauchvonderEinsatz-Wellenlängeab.
Verzögerungsplatten werden aus unterschiedlichen
Materialienhergestellt,undesgibtdreiBasis-Typen:
1. VerzögerungsplattenhöhererOrdnung:Sieerzeugen
einegroßePhasendiﬀerenz,nämlicheinganzzahliges
Vielfaches der Wellenlänge plus einen Bruchteil der
Wellenlänge,wobeiindenmeistenAnwendungennur
derBruchteileineRollespielt.
2. Verzögerungsplatten quasi-nullter Ordnung: Sie
bestehen aus einem Paar fast identischer VerzögerungsplattenhöhererOrdnungmitorthogonalorientierten Kristallachsen, sodass nur die Diﬀerenz der
Verzögerungenoptischwirksamist.
3. Verzögerungsplatten echt-nullter Ordnung: Sie sind
extremdünnunderzeugeneinePhasendiﬀerenz,die
tatsächlichnureinBruchteileinerWellenlängeist.
BevormandasMaterialbetrachtet,istzunächstderrichtigeTypauszuwählen.WenndasLichtbündel
Ÿ einefesteAusbreitungsrichtunghat,
Ÿ gutkollimiertist,
Ÿ spektralschmalbandigist,
Ÿ sichineinertemperaturstabilenUmgebungausbreitet,
Ÿ niedrigeIntensitäthat,räumlichwieauchzeitlich,

In Spezialfällen werden noch weitere Einheiten verwendet,z.B.dieZeit(fs)inultraschnellenAnwendungen.
BeidenmeistenMaterialienhängtΔnnurschwachvonder
Wellenlängeab.DannistΔd=Δnxd(beinah)konstant.
Diese Größe ist die optische Weglängen-Diﬀerenz;
üblicherweise wird sie in nm gemessen. In den meisten
Anwendungen ist allerdings nicht die WeglängenDiﬀerenz bedeutsam, sondern die Phasendiﬀerenz Δφ,
ausgedrücktalsBruchteilderWellenlängeoderalsPhasen-

dann spielt der Funktionstyp keine große Rolle, und die
Auswahl kann überwiegend nach dem Preis und den
üblichen optischen Selektionskriterien erfolgen (und
natürlich nach Lieferzeit, Zuverlässigkeit etc. ‒ wie alle
Einkaufsentscheidungen).
WennabereinederobengenanntenBedingungennicht
erfüllt ist, muss der Funktionstyp sorgfältig ausgewählt
werden. In der nachfolgenden Analyse wird der Einﬂuss
dieserBedingungenaufdieLeistungderdreiFunktionstypen untersucht. Dazu wird die Präzision der tatsächlichenVerzögerungbeinichtidealenBedingungenfürdrei
exemplarischeVerzögerungsplattendargestellt:
1. VerzögerungsplattehöhererOrdnung:üblicherweise

In unserer Betrachtung konzentrieren wir uns auf den
sichtbaren Wellenlängen-Bereich, die Ergebnisse sind
aberohneWeiteresaufdasUVunddasIRübertragbar.Wir
setzen voraus, dass alle Verzögerungsplatten ein gutes
Anti-Reﬂex-Coating haben; Verzögerungsplatten ohne
AR-Coating können ein recht verwirrendes Verhalten
zeigen.
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WaskönnenwirausdiesenDiagrammenlernen?
Ÿ VerzögerungsplattennullterOrdnungsindübereinen
breiten Wellenlängenbereich nutzbar, unabhängig
davon,obsieecht-oderquasi-nullterOrdnungsind.
Ÿ ImGegensatzdazuvariiertdieVerzögerungvonPlatten höherer Ordnung (gemessen in Winkeleinheiten
oder in Einheiten der Wellenlänge) rapide mit der
Wellenlänge ‒ so stark, dass sogar der eigentliche
Charakter der Platte (Lambda/4, Lambda/2 …) sich
schon über kleine Wellenlängenbereiche in sein
Gegenteilverkehrenkann.
In Bezug auf die Wellenlängen-Abhängigkeit ist jede
PlattenullterOrdnungeinerPlattehöhererOrdnungweit
überlegen.
Wir betrachten jetzt die Winkelabhängigkeit der Verzögerung der verschiedenen Typen von Verzögerungsplatten, wieder am Beispiel einer Lambda/4-Platte.
WährendPlattenecht-nullterundquasi-nullterOrdnung
dieselbe Wellenlängenabhängigkeit aufweisen, ist ihre
Winkelabhängigkeit unterschiedlich. Daher müssen wir
die Winkelabhängigkeit für alle drei Typen getrennt
darstellen:
TatsächlichhängtdieVerzögerungnichtnurvomEinfallswinkelalssolchemab,sondernauchvonderOrientierung
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BeideKurvensindHyperbeln,unddieKurvefürdiePlatte
höhererOrdnungisteinfachdas33-fachederKurvefürdie
Platte nullter Ordnung (8,25 Wellenlängen bei 550 nm
gegenüber0,25Wellenlängen).
Beim spektralen Verhalten gibt es keinen Unterschied
zwischenPlattenecht-nullterundquasi-nullterOrdnung.
Wieobenerwähnt,spieltfürdiemeistenAnwendungen
die auf Null reduzierte Ordnung eine Rolle, also nur der
Nach-Komma-Teil der Gesamtverzögerung. Dann sieht
derVergleichsoaus:
Die entsprechenden Kurven für andere Design-Verzögerungensehensehrähnlichaus.

Retardation(Waves)

Gesamt-Verzögerung(Lambda)

Zunächst vergleichen wir das spektrale Verhalten der
verschiedenen Platten-Typen, und zwar die GesamtVerzögerung (ohne jegliche „Reduktion auf erste Ordnung“)einertypischenPlattehöhererOrdnungausQuarz
mit der einer Platte nullter Ordnung, unter Vernachlässigung jeglicher Dispersion der Doppelbrechung. Als
BeispielenutzenwirLambda/4-Platten:

1
Verzögerung(Lambda)

eine einzelne Platte aus Quarzkristall, deren Dicke so
gewähltist,dasssieguthergestelltundvomAnwender
gut gehandhabt werden kann. Viele Hersteller speziﬁzieren die Dicke ihrer Verzögerungsplatten höherer
Ordnungüberhauptnicht,einigespeziﬁzierenca.0,5mm
Dicke.DieseDickebetrachtenwiralstypisch.
2. Verzögerungsplattequasi-nullterOrdnung:üblicherweise eine gepaarte Kombination von Quarzplatten
(verkittet, optisch kontaktiert oder mit Luftabstand).
Die meisten Hersteller speziﬁzieren die Gesamtdicke
nicht,einigespeziﬁzieren1,5…2,5mm.Wirbetrachten
2mmalstypischeDicke.
3. Verzögerungsplatte echt-nullter Ordnung: Glimmer
oder Polymer, unverkittet oder zwischen Glasplatten
verkittet, Dicke entsprechend der Nullte-OrdnungBedingung.
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derEinfallsebeneinBezugaufdieKristallachsen.Esgibt
zwei orthogonale Orientierungen, bei denen die Verzögerung nicht vom Einfallswinkel abhängt, und zwei
andereOrientierungen(um450gedreht),wodieWinkel-

abhängigkeitmaximalist;dieseletzterenOrientierungen
sindfürdasobigeDiagrammherangezogenworden.
Weiterhin kann die Abweichung von der Design-Verzögerung sowohl positiv als auch negativ sein, wiederum
abhängigvonderOrientierung.DieVerzögerungfüralle
Orientierungen und Einfallswinkel ist im folgenden
Diagrammdargestellt:
Derartige Diagramme sind für unterschiedliche Designs
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ähnlich,d.h.esspieltkaumeineRolle,obdiePlatteeine
Lambda/4- oder eine Lambda/2-Platte oder irgendeine
andere Verzögerungsplatte ist: Die Fehler skalieren
proportional.
Zur Winkelabhängigkeit lässt sich somit Folgendes
feststellen:
Ÿ Bei Verzögerungsplatten, die nicht echt-nullter
Ordnungsind,hängtdieVerzögerungstarkvomEinfallswinkelab.
Ÿ Platten quasi-nullter Ordnung erzeugen sogar den
doppelten Fehler der Platten höherer Ordnung, aus
denen sie bestehen. Tatsächlich wird schon bei 100
EinfallswinkelauseinerLambda/4-Plattequasi-nullter
OrdnungbeinaheeineLambda/2-Platte;insoweitwird
sievölligunbrauchbar.
Ÿ DieWinkelabhängigkeitderVerzögerungistfürPlatten
echt-nullter Ordnung kaum sichtbar und ist für die
meisten realen Anwendungen praktisch vernachlässigbar.
FolglichsolltenPlattenecht-nullterOrdnungimmerdann
verwendet werden, wenn die Orientierung des LichtstrahlsinBezugaufdieVerzögerungsplattenichtvöllig
kontrolliertwerdenkann.
Dabei geht es nicht nur um mechanische Instabilitäten
oder ähnliche Eﬀekte, sondern auch um Strahl-Kollimation.WennderStrahlnichtperfektkollimiertist,enthält
er alle möglichen Strahlrichtungen ‒ innerhalb seines
Divergenz-Kegels. All diese Strahlrichtungen haben
unterschiedliche Einfallswinkel auf der Verzögerungsplatte und daraus resultierend unterschiedliche Verzögerungen. Folglich wird ein ursprünglich vollständig

polarisierter divergenter Strahl nach Durchgang durch
eine Verzögerungsplatte teilweise depolarisiert, und
oﬀensichtlichistderDepolarisationsgradnichteinheitlich
über das gesamte Feld, sondern abhängig vom Winkel
jedesTeilstrahls.
Hier ein numerisches Beispiel für eine realistische Situation: Ein linear polarisiertes Lichtbündel mit einer Divergenz von 100 wird durch eine Lambda/2-Platte quasinullterOrdnungtransmittiert,diesoorientiertist,dasssie
beisenkrechtemEinfalldiePolarisationsrichtungum900
dreht. Durch einen gekreuzten Polarisator tritt dann ca.
27%deseinfallendenLichtsanstellevon0%,undbeieiner
VerzögerungsplattehöhererOrdnung,dienichtganzso
empﬁndlich auf die Strahlrichtung reagiert, sind es
immerhinnoch9%.MitanderenWorten:Eindivergentes
StrahlenbündelwirdvonVerzögerungsplatten,dienicht
echt-nullter Ordnung sind, stark depolarisiert. Im
Gegensatz dazu verschwindet die Depolarisation fast
vollständig,wennmaneinePlatteechtnullterOrdnung
verwendet (rechnerisch ergibt sich 0,0015%; das ist nur
mitwenigenPolarisatorenüberhauptnachweisbar).
Wirhabenalsofestgestellt,dassbeidivergentenStrahlen
dieRichtungs-AnhängigkeitderVerzögerungeineDepolarisationbewirkt.IngleicherWeiseverursachtdieWellenlängen-Abhängigkeit eine Depolarisation nicht-monochromatischer Strahlen. Folglich sollte ‒ wenn immer
möglich‒eineVerzögerungsplatteecht-nullterOrdnung
verwendetwerden.
DieVerzögerungjedwederVerzögerungsplattehängtaus
zweiGründenauchvonderTemperaturab:
Ÿ DiePlattendickevariiertmitderTemperatur.
Ÿ DieBrechungsindizes,unddamitdieDoppelbrechung,
hängenvonderTemperaturab.
Diese Eﬀekte sind materialspeziﬁsch, bei Quarz und
GlimmeristdieTemperaturabhängigkeitaberähnlich.Für
alle Materialien stimmt folgende Aussage: Die TemperaturabhängigkeitvonPlattennullterOrdnungisterheblich geringer als die von Platten höherer Ordnung aus
demselbenMaterial.EinBeispielfürLambda/4-Plattenaus
Quarz: Eine Platte höherer Ordnung ist etwa 33-mal so
temperaturempﬁndlichwieeinePlattenullterOrdnung.
AusalldiesenÜberlegungenistfolgendesoﬀensichtlich
geworden:
Ÿ Eine Verzögerungsplatte höherer Ordnung ist keine
guteWahl,wenndieWellenlängevariierenkannoder
wenndiespektraleBandbreitenichtsehrkleinist.
Ÿ VerzögerungsplattenhöhererOrdnungwieauchPlattenquasi-nullterOrdnungsindkeineguteWahl,wenn
die Strahlrichtung variieren kann oder das Strahlenbündeldivergentoderkonvergentist.
Ÿ Eine Verzögerungsplatte echt-nullter Ordnung ist
immereineguteWahl,selbstunterdenBedingungen,
beidenenanderePlattenversagen.

Während Glimmer also ‒ verglichen mit den meisten
anderen doppelbrechenden Materialien ‒ sehr viele Vorteile hat, hat es auch einen Nachteil: Glimmer weist eine
leichteAbsorptionauf.DieStärkederAbsorptionwirdaber
oft überschätzt und kann durch sorgfältige Auswahl des
Rohmaterials minimiert werden. S & R Optic verwendet
ausschließlichGlimmermitniedrigsterAbsorptionundstellt
folglichVerzögerungsplattenmitsehrhoherTransmission
her,hierdargestelltfürLambda/4-Platten:
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Verzögerungsplatten nullter Ordnung wurden schon
frühzeitig aus Glimmer hergestellt, denn Glimmer ist als
natürliches Mineral gut verfügbar und war (im 19. Jahrhundert und davor) leichter zu verarbeiten als andere
optischeKristalle.IndemmanGlimmerplatteneinfachlängs
einer natürlichen Spaltebene spaltet, erhält man
VerzögerungsplattenguterQualitätohnejedeNacharbeit.
Im Laufe der Fortentwicklung der optischen Fertigungstechnologiewurdeesmöglich,Verzögerungsplattenauch
ausanderenKristallenzuvernünftigenKostenherzustellen.
Zusätzlich wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Verzögerungselemente geeignete Polymere
entwickelt.ParalleldazugerietGlimmermehrundmehrins
Hintertreﬀen.AllerdingshabeneinigeOptik-Unternehmen,
wiebeispielsweisedieS&ROpticGmbHinHeuchelheimbei
Gießen, ihre Glimmer-Technologie kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch Glimmer auch heute wieder das
Material der Wahl für Verzögerungsplatten echt-nullter
OrdnunginvielenAnwendungenist.
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DasDiagrammzeigtdieReintransmission,alsodieinnere
Transmission ohne Berücksichtigung von Reﬂexionen an
den Oberﬂächen, und zwar nicht für irgendeine bestimmtePlattendicke,sonderndirektfürLambda/4-Plattenbei
ihrer jeweiligen Design-Wellenlänge. Oﬀensichtlich
werden diese Transmissionswerte nur mit guten Antireﬂexions-SchichtenauchinderPraxisnutzbar.S&ROptic
bietet sogar unverkittete Glimmerplatten („bare mica
retardationplates“)mitderartigenAR-Beschichtungenan.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unter praktischen
Gesichtspunkten wichtigen Parameter der unterschiedlichen Verzögerungsplatten-Typen und -Materialien,
soweitsiesichwesentlichunterscheiden:

Unverkittete Polymerplatten sind darin nicht enthalten,
weilsiewegenihrergeringenDickeextremempﬁndlich
unddamitfürdieMasseallerAnwendungenungeeignet
sind.DieTabellezeigtdieVorteilewieauchdieNachteile
der jeweiligen Typen und Materialien sehr deutlich. Ein
klarerVorteilvonQuarzistdieVerwendbarkeitimUVund
auch die sehr hohe Zerstörschwelle, insbesondere für
kontinuierliche Strahlung, die das Resultat der extrem
niedrigenAbsorptionvonQuarzist.InandererHinsichtist
Quarz aber nicht das optimale Material, insbesondere
wegen des relativ hohen Preises ‒ falls die Anwendung
nichtdochdieVerwendungeinerPlattehöhererOrdnung
erlaubt.
DieAbsorptionunddiedamitverbundenerelativniedrige
Zerstörschwelle für kontinuierliche Strahlung sind im
Wesentlichen die einzigen Nachteile von Glimmer und
Polymer gegenüber Quarz. Daher empﬁehlt sich immer
dieVerwendungvonGlimmeroderPolymer,fallsdiekonkreteAnwendungnichteinederpositivenEigenschaften
von Quarz erfordert. Und wenn die etwas niedrigere
Absorption in Polymer nicht den höheren Preis rechtfertigt: Verzögerungsplatten echt-nullter Ordnung aus
GlimmersindregelmäßigdiebesteWahl,besondersauch
unterPreisgesichtspunkten.UndfürGlimmergiltneben
„niedriger Preis” im Allgemeinen auch „gute Verfüg-

barkeit”:EtablierteHerstellervonGlimmer-Verzögerungsplatten wie z.B. S & R Optic GmbH haben üblicherweise
einen großen Vorrat an gespaltenen Platten in Nanometer-Abstufung,sodassfürdieHerstellungeinerPlatte
für fast jede Wellenlänge auf vorgefertigtes Material
zurückgegriﬀenwerdenkann.
Zusammenfassung:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Verzögerungsplatten echt-nullter Ordnung sind die
besteWahluntertechnischenGesichtspunkten.
Verzögerungsplattenquasi-nullterOrdnunghabenein
ebenso günstiges Verhalten bei Wellenlängen- und
Temperatur-Änderungen, zeigen aber ein noch
schlechteres Verhalten gegenüber StrahlrichtungsänderungenalsPlattenhöhererOrdnung.
Verzögerungsplatten höherer Ordnung sind nur anwendbar,wennfastalleoptischenParameterunddie
Betriebstemperaturkonstantsind.
Verkittete Polymer-Verzögerungsplatten sind technisch gesehen eine gute Wahl, sind aber typischerweisesehrkostenintensiv.
VerzögerungsplattenausGlimmersindnormalerweise
die beste Wahl aus technischer Sicht, und im Allgemeinensindsieauchbesondersgutverfügbarund
preisgünstig.
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