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1 Einleitung 
Bei konventionellen CDs wird für die 
Datenspeicherung lediglich die Ober�ä-
che genutzt. Um eine größere Menge an 
Daten zu speichern, ist die Nutzung des 
Volumens notwendig. Hierfür werden ho-
lographische Methoden eingesetzt, die eine 
sehr viel höhere Speicherkapazität sowie die 
Möglichkeit bieten, Daten ohne nennens-
werten mechanischen Aufwand auszulesen. 
Zudem ist die Auslesegeschwindigkeit nur 
durch die Rechenleistung beschränkt.

Unsere Idee besteht darin, die hologra-
phische Datenspeicherung optimiert tech-
nisch umzusetzen. Entstanden ist die Idee 
für diese Arbeit im Rahmen eines Projektes 
der Initiative Itech^3 über Datenspeiche-
rung. Zwei Teilthemen dieses Projekts wa-
ren Photochromie und Holographie. Mit 
dieser Arbeit verbinden wir beide Ideen für 
eine mögliche Datenspeicherung, die eine 

hohe theoretische Kapazität aufweist. 

Als photochromen Sto� verwendeten wir 
das Spiropyran, das man mit Licht ver-
schiedener Wellenlängen zwischen zwei  
Zuständen schalten kann. Somit ist uns 
ein wiederholbares Schreiben und Löschen 
möglich. 

Bei der Holographie werden zwei Wellen 
überlagert und das entstandene Interfe-
renzmuster auf einem Film (Spiropyran) 
festgehalten. Durch Bestrahlung des Ho-
logramms mit kohärentem Licht, kann 
die Information schnell ausgelesen werden. 
Wegen der auf nm-Skala statt�ndenden 
Überlagerungen, ist es wie bei der Foto-
graphie wichtig, Verwacklungen zu mini-
mieren. Somit muss einerseits die Belich-
tungszeit des Hologramms minimiert, und 
andererseits der Aufbau stabilisiert werden.

Reversible holographische Datenspeicherung mit Spiropyranderivaten

Datenspeicher mit Tiefgang

Mit der Holographie als Methode zur Datenspeicherung ist es möglich, das gesamte Volumen eines 
Mediums zu nutzen, nicht wie bei CDs nur die Oberfläche. Somit erreichen wir sehr viel höhere Da-
tendichten im optisch schaltbaren Medium Spiropyran, das wir chemisch für die Datenspeicherung 
anpassten. Mit selbstverfassten Computerprogrammen ist es uns möglich, Daten digital auszugeben 
und wieder einzulesen. 
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Glossar
 
BIPS 
Benzo-Indolino-Spiranopyran

Nd:YAG      
Neodym dotiertes Yttrium-Aluminum-Granat

Photochromie 
lichtinduzierte Umwandlung zweier Moleküle 
mit unterschiedlichen Absorptionsspektren 
ineinander (phos, photos (gr.) = Licht; chro-
mos (gr.) = Farbe)

Quantene�zienz (auch Quantenausbeute)
Maß für die Nutzung von Photonen für den 
Schaltprozess

Quartärsalz 
Kationische Verbindung mit vierbindigem 
Sticksto�

Oxazolin  
Heterocyclischer Fünfring mit  
Sauersto� und Sticksto�

PMMA  
Polymethylmethacrylat 

PS
Polystyrol
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Der von uns verwendete Nd:YAG Laser 
Compass 315M emittiert grünes Licht der 
Wellenlänge 532 nm. Um die oben ge-
nannten Anforderungen zu erfüllen, muss 
somit auch das Spiropyran eine möglichst 
hohe Quantene�zienz aufweisen, sowie 
möglichst hohe Absorption in der Laserli-
nie aufweisen. Anders formuliert, die An-
zahl der Quanten, die für einen Schaltpro-
zess benötigt werden, soll möglichst klein 
sein.

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir daher 
folgende Schritte durchgeführt:
 die auf Berechnungen gestützte 

 chemische Anpassung des Spiropyrans  
 als Speichermedium
  die Entwicklung eines optischen  

 Versuchsaufbaus für das holographische  
 Schreiben und Lesen 
 und die Erstellung eines digitalen 

 Schreib- und Auslesealgorithmus. 

2 Spiropyrane als Speichermedium
Die Spiropyrane sind eine chemische 
Sto�klasse, die mindestens ein Spiroatom 
enthalten, das einen Pyranring und ein 
weiteres dazu orthogonales Ringsystem 
verbindet (Abb. 1). 

Einige Spiropyrane weisen die photoche-
mische Eigenschaft der Photochromie auf, 
so dass wir die Moleküle mit Lasern pas-
sender Wellenlänge zwischen zwei Formen 
schalten können und Datenspeicherung 
möglich wird. In Abb. 2 ist zu sehen, dass 
im Gegensatz zum farblosen Spiropyran 
(Absorption im UV-Bereich), das Mero-
cyanin wegen eines π-π* Überganges bei 
etwa 600 nm absorbiert, da die Molekül-
hälften nun elektronisch gekoppelt sind 
(Vergrößerung des Chromophors). Durch 
Bestrahlung im UV-Peak kann nun das 
Spiropyran zum Merocyanin umgewan-
delt werden. Eine Bestrahlung des Mero-
cyanins in seinem roten Peak bewirkt die 
Rückreaktion.

Die genaue Lage des Absorptionspeaks 
des Merocyanins kann nun durch die 
Einführung von Auxochromen bzw. An-
tiauxochromen an den Positionen R3-6 
bestimmt werden. Spiropyrane lassen sich 
zumeist recht einfach aus einem entspre-
chend substitutierten Salicylaldehyd und 
z. B. aus der so genannten Fischer-Base 
kondensieren (Abb. 3.) [1]. Wir syntheti-
sierten Derivate, die sowohl einen rot- wie 
auch einen blauverschobenen Peak auf-
wiesen. Die Blauverschiebung sollte eine 
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Abb. 1: Allgemeine Formulierung des Spiropyran: das Spiroatom sitzt an der Schnittstelle der roten 
und grünen Ebenen, welche hier einen Heterocyclus (rot) und einen Benzopyranteil (grün) darstellen.

Abb. 3: Synthese des Spiropyrans aus Salicylaldehyd (links) und Fischer-Base (rechts)

Abb. 2: Absorptionsspektrum des Photomerocyanins und des Spiropyrans
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8-Methoxy-6-nitro-1',3',3'-trimethylspiro
[2H-1]-benzopyran-2,2'-indolin

N O NO2

Summenformel  = C19H18N2O3

Molare Masse  = 322.35782

λmax = 570 nm

6-Nitro-1',3',3'-trimethylspiro[2H-1]-ben
zopyran-2,2'-indolin

Abb. 4:  Die von uns synthetisierten Spiropyrane; links BIPSMeO, rechts BIPS (Glossar) 

Blauverschiebung Rotverschiebung
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möglichst hohe Absorption in der Laserli-
nie (532 nm) bewirken, während die Rot-
verschiebung zerstörungsfreies Auslesen 
mit grünem Licht ermöglichen sollte. 

2.1 Blauverschiebung
Chemisch wollten wir die Blauverschie-
bung durch den Einsatz der Oxazolinspi-
ropyrane erreichen, die einen kleineren 
Chromophor aufweisen. Unsere Mög-
lichkeiten in der Synthese wurden jedoch 
durch die beschränkte Verfügbarkeit der 
passenden Edukte begrenzt. So wird die 
Fischer-Base als Edukt bei den Oxazo-
linspiropyranen durch das Quartärsalz 

des entsprechenden Oxazolins ersetzt. 
Dieses Quartärsalz erstellten wir durch 
Methylierung des Oxazolins in siedendem 
Methyliodid. Durch Umkristallisation 
aus Aceton reinigten wir das entstehende 
Quartärsalz. Wir konnten beobachten, 
dass das Quartärsalz des 2-Ethyl-Oxazo-
lins entsprechend der Literatur [1] instabil 
gegenüber Licht, Sauersto� und Wasser ist, 
sodass die Kondensationsreaktion selbst bei 
Einsatz eines Wasser entziehenden Mol-
siebs nicht stattgefunden hat (Abb. 4, II). 
Aus dem Trimethyl-Oxazolin entstand bei 
der Kondensation ein nicht mehr schalt-
bares Merocyanin (Abb. 4, I). Somit war es 

uns nicht möglich die angestrebte Blauver-
schiebung zu realisieren.

2.2 Rotverschiebung
Eine Rotverschiebung erreichten wir durch 
Einführung einer auxochromen Metho-
xy-Gruppe an der Position R6. Dieses 
erreichten wir durch Kondensation der 
entsprechenden Edukte. Das entstehen-
de Merocyanin ist jedoch stabiler als das 
des schlussendlich von uns verwendeten 
Spiropyrans (Abb. 5), wie uns Kinetik-
messungen des Schaltprozesses zeigten  
(s. Abschnitt 2.4).

2.3 Brechungsindexänderung
Um die Nutzbarkeit der entstehenden 
Moleküle in Verbindung mit unseren 
Lasern einschätzen zu können, errechne-
ten wir mittels der Kramers-Kronig-Re-
lation [2] die Brechungsindexänderung, 
die mit der Absorptionsänderung beim 
Schalten zum Merocyanin einher geht: 

können, errechneten wir mittels der Kramers-Kronig-Relation [2] die Brechungsindexänderung, die 
mit der Absorptionsänderung beim Schalten zum Merocyanin einher geht: 
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mechanischen Spannungen [3] konnten wir nun die Beugungseffizienz diff (Anteil des am 
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In Abb. 6 ist zu erkennen, dass eine Auslese von Spiropyranhologrammen mit einem uns zur 
Verfügung stehenden He-Cd Gaslaser bei 442 nm (blaue Linie) nicht möglich ist, während ein He-
Ne bei 596 nm (gelbe Linie), sowie unser frequenzverdoppelter Nd:YAG bei 532 nm (grüne Linie) 
Auslese ermöglicht. Dies konnten wir später zeigen (s. Abschnitt 4.2 Abbildungen 8 und 9). 
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der Absorptionskoe�zient aus 
dem Lambert -Beer‘schen Gesetz für die 
Transmission:

 
T = e d−α

 
Über Annäherung durch eine Sum-
me konnten wir somit in einer Ex-
cel-Tabelle die notwendigen Werte 
errechnen. In Analogie zum Photoelas-
tischen E�ekt für Brechungsindexmodu-
lationen an mechanischen Spannungen 
[3] konnten wir nun die Beugungs- 

Abb. 5: Synthese der beiden Oxazolinspiropyrane 

Abb. 6: Normierte Absorptionsdi�erenzen in PMMA und PS mit korrespondierender Beugungse�zienz 
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   (2)

In Abb. 6 ist zu erkennen, dass eine Aus-
lese von Spiropyranhologrammen mit 
einem uns zur Verfügung stehenden He-
Cd Gaslaser bei 442 nm (blaue Linie) 
nicht möglich ist, während ein He-Ne  
Laser bei 596 nm (gelbe Linie), sowie un-
ser frequenzverdoppelter Nd:YAG Laser 
bei 532 nm (grüne Linie) Auslese ermög-
licht. Dies konnten wir später zeigen (s. 
Abschnitt 4.2 Abbildungen 8 und 9).

2.4 Verwendung des Spiropyrans für 
die Holographie
Spiropyran liegt als reiner Feststo� kristal-
lin vor. Photochrom ist es allerdings nur in 
Lösung oder eingelagert in Polymermatri-
zes. In unseren Experimenten verwende-
ten wir hauptsächlich die Kunststo�e Po-
lystyrol (PS) und Polymethylmethacrylat 
(PMMA bzw. Plexiglas). Die beiden Poly-
mere unterscheiden sich vor allem in ihren 
Polaritäten. Die Farbigkeit des Merocyani-
ns ist wegen des auftretenden solvatochro-
men E�ekts durch die Wahl der Kunst-
sto�matrix maßgeblich beein�ussbar (s. 
Abb. 6 oben). So unterscheiden sich die 
Anregungsenergien des Merocyanins um 
etwa 70 meV. Die Absorptionsmaxima 
sind somit um etwa 20 nm verschoben. 

Wie in Abb. 6 außerdem zu sehen ist, ist 
die Auslese mit 532 nm oder 596 nm für 
uns optimal. Da wir keinen UV-Laser zur 
Verfügung hatten, beschrieben wir das 
Spiropyran zur Aufnahme zuerst mit dem 
Licht einer Hg-Damp�ampe, um dann 
mit 532 nm zu löschen und später mit 
niedriger Intensität auszulesen. Als Host-
polymer verwendeten wir PMMA. 

3 Holographie
Die Holographie wurde im Jahr 1948 von 
Denis Gabor entdeckt [4]. Sie basiert auf 
der Interferenz von zwei Wellen (Refe-
renzstrahl und Objektstrahl). Das resul-
tierende Interferenzmuster wird auf einem 
photosensitiven Film gespeichert. Durch 
anschließende Bestrahlung des Films mit 
einer der beiden Wellen, wird jeweils die 
andere rekonstruiert. Es entstehen zwei 
grundlegende Vorteile gegenüber den kon-
ventionellen Speichermedien (Festplatte, 
CD/DVD): 

(1) neben der Amplitude wird zusätzlich 
die Phase der Welle gespeichert, sodass 
die Richtung aus der eine Welle kommt, 
rekonstruiert wird, 
(2) ein Hologramm ist bei Bestrahlung 
sofort auslesbar. Somit können in einem 
Hologramm mehrere „Datenblätter“ ge-
speichert und wieder ausgelesen werden.
Prinzipiell gibt es zwei Arten von Holo-
grammen: Transmissionshologramme, bei 
denen das Gitter senkrecht zur Ober�äche 

ausgerichtet ist, sowie Re�exionsholo-
gramme, bei denen das Gitter parallel zur 
Ober�äche ist und Licht re�ektiert wird.

3.1 Versuchsau�au
Die wichtigsten Anforderungen an un-
seren Versuchsaufbau (Abb. 7 a und b) 
sind eine hohe mechanische Stabilität und 
eine Optik von hoher Qualität: Bereits 
Verschiebungen im Bereich von 1/8 der 
Wellenlänge zerstören das Hologramm. 
Verschmutzungen der Optik vermindern 
erheblich die Qualität des Hologramms. 
Um die hohe Stabilität zu erreichen, ver-
wendeten wir Autoreifen, auf die wir zwei 
schwere Marmorplatten legten. Der darauf 
montierte Versuchsaufbau wurde so unan-
fällig z. B. gegenüber Schwingungen des 
Gebäudes. Die Stabilität überprüften wir 
mit einem Michelson-Interferometer, das 
holographietaugliche Schwingungsdämp-
fung nachwies.
In unseren Experimenten verwendeten 
wir drei Laser: einen frequenzverdoppelten 
Nd:YAG Coherent Compass C315-M bei 

Abb. 7a: Skizze des in Abb. 7b abgebildeten Au�aus 

Abb. 7b: Versuchsau�au mit nummerierten Komponenten 
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532 nm mit 100 mW Maximalleistung, 
einen Melles-Griot He-Ne Laser bei 596 
nm, sowie einen Lambda-Physics He-Cd 
bei 442 nm (Abb. 6). 

Abb. 7 a zeigt den Strahlengang des Ver-
suchsaufbaus. Die im folgenden genann-
ten Zahlen beziehen sich auf Abb. 7 b. 
Der Laserstrahl (d = 0,32 mm) (1),(3), 
der durch ein Modelleisenbahnsignal ges-
huttert werden kann, wird zunächst durch 
einen variablen Grau� lter (4) geschickt, 
anschließend durch eine Aufweitungsop-
tik mit zwei konvexen Linsen mit kurzer 
(5 mm) (5) und langer Brennweite (200 
mm) (6). Der Laserstrahl besitzt dann 
etwa einen Durchmesser von 50 mm. 
Daraufhin wird der Strahl mit einem 1:1 
Strahlteiler (7) aufgespaltet, um eine de� -
nierte Phasendi� erenz der Teilstrahlen zu 
erzeugen. Während der Objektstrahl am 
CASIO-Taschenrechnerdisplay (OH-30 
mit 160 x 240 Pixeln, 32,7 mm x 260 mm 
x 260 mm) (8) das Datenblatt durchläuft, 
wird der Referenzstrahl über den Spiegel 

(9) umgeleitet, um am Medium (10) un-
ter einem Winkel von 40° mit dem Ob-
jektstrahl zu interferieren. Über eine Linse 
(11) wird das Hologramm beim Auslesen 
photographiert (12).

Durch Berechnungen mit der Gauß‘schen 
Optik, die Beugung mit einbezieht, konn-
ten wir die Abstände der einzelnen Kom-
ponenten des Versuchsaufbaus theoretisch 
berechnen. 

3.2 Filmbeschichtung
Um holographietaugliche Polymer-
� lme zu erstellen, in denen Spiropyran 
eingebettet ist, erprobten wir mehre-
re Beschichtungsmethoden, wie die 
Tauchbeschichtung, Spin-Coating, 
sowie Auftropfen. Da dicke Filme für 
die Holographie gut geeignet sind, 
stellten sich die Tauchbeschichtung 
und auch das Spin-Coating als nicht 
praktikable Methoden heraus. Die da-
bei erzeugten Filme waren nur wenige 
Nanometer dünn. Das Auftropfen der 

Polymerlösungen realisierten wir unter 
einem Trichter mit einer Spritze mit 
Filteraufsatz auf gereinigten Glassubstra-
ten. Den gesamten Prozess führten wir 
zur Minimierung von Staub unter Stick-
sto� atmosphäre durch. Damit erhielten 
wir holographietaugliche Filme mit Di-
cken zwischen 1 und 2 µm, wie wir mit 
der Micro-Force-Ober� ächenanalyse 
feststellen konnten. 

3.3 Hologramme mit Spiropyran als 
Medium
Um die Eigenschaften der Holographie 
kennen zu lernen sowie mögliche Pro-
bleme zu lokalisieren, begannen wir 
unsere Experimente mit ORWO HF-
55 Silberhalogenid� lmen, da deren Ei-
genschaften bekannt sind. Diese Filme 
werden im Gegensatz zu Spiropyranen 
entwickelt und � xiert. Transmissions-
hologramme stellten sich als einfachste 
und e� ektivste Möglichkeit heraus, um 
Daten zu speichern. Wir erreichten Beu-
gungse�  zienzen zwischen 1,5 und 2 %.

Abb. 8: Hologramm auf einem ORWO  HF55 
Holographiefi lm, ausgelesen mit 532 nm 

Abb. 9:  Hologramm auf dem ORWO HF55 Holo-
graphiefi lm, ausgelesen mit 442 nm

Abb. 10: Hologramm in Spiropyran. Im Hinter-
grund ist rote Fluoreszenz zu sehen 

Abb. 11: Altes Datenblatt mit den Wertigkeiten der einzelnen Bits 
Abb. 12: Neues Datenblatt mit defi niertem 
Referenzrahmen als Koordinatensystem 
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Die Fotos in den Abbildungen 8 und 9 
entstanden bei einem Vergleichsexperi-
ment mit zwei unterschiedlichen Lasern 
(442 nm und 532 nm). Hologramme 
lassen sich allgemein mit jeder beliebigen 
Wellenlänge auslesen. Aus der Bragg-Be-
dingung ergibt sich dann der Winkel des 
erscheinenden Hologramms. Wie jedoch 
zu erkennen ist, ist die Beugungse�zienz 
abhängig von  der Absorptionsänderung 
des Mediums bei einer bestimmten Wel-
lenlänge (vergleiche Abschnitt 3.3). 

Außerdem erprobten wir die Methode des 
„Multiplexing“, also das Speichern meh-
rerer Datenblätter in einem Hologramm. 
Dieses erreichten wir durch den Einsatz 
eines weiteren Strahlteilers, sodass zwei 
Objektstrahlen mit dem Referenzstrahl 
interferieren und ein Hologramm bilden. 
Das Aufnehmen von Hologrammen mit 
Spiropyran als Medium gestaltete sich 
schwieriger, da die benötigte Intensi-
tät sich als etwa 1000-mal größer als bei 
dem Silberhalogenid�lm ORWO HF55  
(250 µJ/cm²)  erwies. Somit benötigten 
wir selbst bei maximaler Laserleistung  

(100 mW) etwa 8 s Belichtungszeit. Um 
diese Problematik zu vermeiden, als auch 
um die Speicherdichte stark zu erhöhen, 
gingen wir dazu über, den Objektstrahl 
erst aufzuweiten, dann die Daten einzu-
lesen, um ihn dann wieder auf das Ho-
logramm zu fokussieren. Somit nimmt 
ein Hologramm auf dem Medium ei-
nen Bruchteil des Platzes ein. Außerdem 
konnten wir die Belichtungszeit auf etwa 
eine Sekunde verringern. Die entstan-
denen Hologramme (Abb. 10) sind nun 
auch digital auslesbar. 

Trotzdem war die Beugungse�zienz der 
Spiropyran-Hologramme zu keiner Zeit 
messbar, da wir eine unemp�ndliche So-
larzelle als Intensitätsmesskopf verwen-
deten. Da wir keinen passenden Laser 
(zum Beispiel Ar-Ion 488 nm) zur Verfü-
gung hatten und der blaue Laser, der im 
Absorptionsminimum des Merocyanins 
liegt, keinen Anteil an der Brechungsinde-
xänderung hat, mussten wir mit dem 532 
nm Laser auslesen. Dies birgt den Nach-
teil, dass das Hologramm während des 
Ausleseprozesses gelöscht wird. 

3.4 Löschkinetik
Um das am besten geeignete Spiropyran 
in Verbindung mit dem passenden Laser 
zu �nden, führten wir Messungen der 
Löschkinetik mit dem methoxylierten 
Spiropyran (BIPS-MeO) und dem „nor-
malen“ Spiropyran (BIPS) durch. Wir 

Abb. 13:  Hologramm einer 42 (binär 101010) im alten Datenblatt (gespiegelt)

Abb. 14: Helligkeitsverteilung zweier Zeilen aus dem Hologramm in Abb. 13, sowie der Refernzzei-
le zur Modellierung des Strahlprofils  
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verwendeten Laserlicht bei 532 nm, sowie 
den He-Ne Laser bei 596 nm, der mehr 
Anteile am Absorptionsmaximum hat, je-
doch nur 1/20 der Leistung (5 mW). Wir 
verwendeten dazu eine Solarzelle, mit der 
wir die relativen Intensitäten eines durch 
die Probe geschickten Strahls maßen. So 
beträgt die Zeitkonstante 

während des Ausleseprozesses gelöscht wird.  
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wir Messungen der Löschkinetik mit dem methoxylierten Spiropyran (BIPS-MeO) und dem 
"normalen" Spiropyran (BIPS) durch. Wir verwendeten Laserlicht bei 532 nm, sowie den He-Ne 
Laser bei 596 nm, der mehr Anteile am Absorptionsmaximum hat, jedoch nur 1/20 der Leistung (5 
mW). Wir verwendeten dazu eine Solarzelle, mit der wir die relativen Intensitäten eines durch die 
Probe geschickten Strahls maßen. So beträgt die Zeitkonstante τ aus dem Transmissionabfall 

(Fit: ) beim Löschen mit 532 nm beim BIPS 39,4 s, beim BIPS-MeO 894,0 s. 

Beim Löschen mit 596 nm ist τ = 472,7 s für das BIPS, also etwa das zwölffache im Vergleich zu 
532 nm, jedoch nur etwa das 1,3-fache also 1153 s für das BIPS-MeO. Wir verwendeten also den 
Nd:YAG Laser mit dem BIPS in PMMA eingebettet als Medium, um zu den obigen Ergebnissen 
(Abschnitt 4.3) zu kommen. 

 

5 Datenspeicherung 

Um Daten digital nutzbar zu machen, erstellten wir ein Datenblatt mit einem selbstverfassten 
Programm. Auf diesem Datenblatt kann  eine Binärzahl in Form von Bits (hell/dunkel) dargestellt, 
die in definierter Weise angeordnet sind, sodass wir eine Zahl von 0 bis 255 speichern können. Im 
Laufe des Projektes veränderten wir dieses von Abb. 11 zu Abb. 12, um den Ausleseprozess zu 
verbessern (s. Abschnitt 5.1).  
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 = 472,7 s für 
das BIPS, also etwa das zwöl� ache im Ver-
gleich zu 532 nm, jedoch nur etwa das 
1,3-fache also 1153 s für das BIPS-MeO. 
Wir verwendeten also den Nd:YAG Laser 
mit dem BIPS in PMMA eingebettet als 
Medium, um zu den obigen Ergebnissen 
(Abschnitt 3.3) zu kommen.

4 Datenspeicherung
Um Daten digital nutzbar zu machen, 
erstellten wir ein Datenblatt mit einem 
selbstverfassten Programm. Auf diesem 
Datenblatt kann  eine Binärzahl in Form 
von Bits (hell/dunkel) dargestellt werden, 
die in de� nierter Weise angeordnet sind, 
sodass wir eine Zahl von 0 bis 255 spei-
chern können. Im Laufe des Projektes 
veränderten wir dieses von Abb. 11 zu 
Abb. 12, um den Ausleseprozess zu
verbessern (s. Abschnitt 4.1).

4.1 Der Ausleseprozess
Um ein Hologramm wieder auszulesen, 
verwendeten wir zunächst eine Digital-
kamera zur Digitalisierung, um daraufhin 
unseren Auslesealgorithmus (program-
miert in C++) auf das entstehende Bitmap 
anzuwenden. Dieser Auslesealgorithmus 
unterscheidet zwischen „hell“ und „dun-
kel“ durch Betrachtung der Helligkeits-
unterschiede (Grünwert) innerhalb des 
durch das Datenblatt de� nierten Rah-
mens.

Die emittierte Intensitätsverteilung je-
des Lasers ist unterschiedlich und weist 
ein Strahlpro� l auf, bei dem zur Mitte 
hin die Intensität zunimmt. Daher ist es 
notwendig eine Referenzzeile innerhalb 
des Datenblattes zu de� nieren, welche für 
jede Zeile eine mittlere Intensität vorgibt. 
Liegt in einem bestimmten Bereich die In-
tensität über dieser Referenzintensität, so 
ist ein Bit „hell“, liegt sie darunter, ist ein 

Bit „dunkel“. Die Suche nach dieser Zeile 
stellte sich bei unserem alten Datenblatt als 
äußerst problematisch heraus, da die Bits 
direkt an den Rahmen angrenzen. Durch 
Betrachtung der Helligkeitsverteilung jeder 
Zeile können nun die beiden Bitzeilen he-
rausge� ltert und ausgewertet werden (Abb. 
13, 14).  

Im neuen Datenblatt lösten wir dieses 
Problem durch die De� nition eines „Fa-
denkreuzes“, anhand dessen wir auf die 
Intensitätsverteilung einerseits, sowie 
andererseits auf die genaue Position der 
Bits schließen können. Über das Heraus-
� ltern der hellsten Spalte und Zeile kön-
nen wir auf die Lage des Koordinaten-
systems/Fadenkreuzes schließen. Durch 
Vergleich der Helligkeit des betrachteten 
Bits mit den x- bzw. y-Koordinaten auf 
dem Fadenkreuz, können wir so „hell“ 
und „dunkel“ de� nieren. Außerdem bie-
tet die quadratische Form eine bessere 
Nutzung des kreisförmigen Laserpro� ls. 

Somit konnten wir mit dem neuen Daten-
blatt und dem Fokussieren des Laserstrahls 
eine Datendichte von ungefähr 2 Byte/
mm2 erreichen. � eoretisch ist mit un-
serem Verfahren ein Mehrfaches der Spei-
cherdichte einer DVD zu erreichen.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Wir haben also erreicht, Spiropyrane als 
kurzzeitigen, beschränkt reversiblen ho-
lographischen Speicher mit hoher Daten-
dichte einzusetzen. Durch das neue Da-
tenblatt erreichen wir zusätzlich eine hohe 
Fehlertoleranz. Zur weiteren Erhöhung der 
Speicherdichte ist ein hochau� ösenderes 

informationsgebendes Display, sowie eine 
selektivere Adressierung des Speicher-
platzes durch Verkleinerung der verwen-
deten Fläche pro Datenblatt notwendig. 
Bis unsere Forschungen industrietauglich 
werden können, muss außerdem noch die 
Schwingungsemp� ndlichkeit des gesamten 
Aufbaus verringert werden. Das Spiropyran 
hat sich wegen der Wärmesensitivität des 
chemischen Gleichgewichts als Speicher-
medium problematisch herausgestellt. 

Unsere zukünftigen Forschungen werden 
sich auf die Erhöhung der Datendichte, 
sowie der chemischen Stabilisierung des 
Spiropyrans, bzw. dem Einsatz anderer 
photochromer Sto� e als holographisches 
Medium konzentrieren, um eine bessere 
Reversibilität zu gewährleisten.

If it‘s true that a picture says more than 1000 
words, then a hologram says more than 1000 
pictures.
- Holographen-Weisheit
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