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Mit der Pace-Mission (Plankton, Aerosol, 
Cloud, ocean Ecosystem) plant die NASA, 
die Farbe der Ozeane von einem Satelliten 
aus zu messen, der im Jahr 2022 starten 
soll. Die Mission wird Wissenschaftlern 
dabei helfen, mikroskopisch kleine Orga-
nismen in den Weltmeeren zu untersu-
chen, die eine wichtige Rolle in der mari-
nen Nahrungskette sowie bei der Entste-
hung von Aerosolen und Wolken spielen. 
Dabei soll auch ermittelt werden, welche 
Bedeutung all diese Komponenten für das 
Gesamtsystem der Erde haben.

Das optische Spektrometer

Das zentrale Instrument des Pace-Satelli-
ten ist ein hochmodernes optisches Spek-

Bild 1: (i) Schema des geplanten Ocean Color Instrument (OCI) und seiner Subsyste-
me. (ii) Funktionsprinzip des OCI (CCD: CCD-Sensor; SWIR: kurzwelliges Infrarot; MLA: 
Mikrolinsen-Array, MMF: Multimodefaser)

Wie Mikrolinsen-Arrays helfen, 
die Farbe der Ozeane zu messen

trometer mit dem Namen Ocean Color 
Instrument (OCI), das die Eigenschaften 
des von der Oberfläche der Ozeane emp-
fangenen Lichts über das elektromagneti-
sche Spektrum vom Ultraviolett (UV) bis 
zum kurzwelligen Infrarot (SWIR) misst. 
Der geplante Aufbau und das Funktions-
prinzip des OCI sind in Bild 1 dargestellt.

Der Vorteil gegenüber vorherigen 
NASA-Satellitensensoren liegt in der Fä-
higkeit des OCI, hyperspektral – also im 
Wellenlängenbereich zwischen 350 nm 
und 885 nm – mit einer verbesserten spek-
tralen Auflösung von 5 nm sowie einem 
großen Signal-Rausch-Verhältnis zu mes-
sen. Um die exakten optischen Eigenschaf-
ten des Ozeans zu ermitteln, kann das OCI 
außerdem unerwünschte, aus der Atmo-
sphäre (zum Beispiel von Aerosolen) oder 
von der Meeresoberfläche stammende Re-
flexionen herausfiltern. Diese atmosphäri-
sche Korrektur erfolgt vor allem in der 
Nähe von Küsten oder über trübem Was-
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ser im SWIR-Bereich, in dem die Wasser-
absorption um mehrere Größenordnungen 
höher liegt als im nahen Infrarot. So wird 
der Einfluss der Reflexion auf nahezu null 
reduziert. Das Pace-Team am Goddard 
Space Flight Center entwickelt das System 
zurzeit den Leistungsanforderungen der 
Wissenschaftler entsprechend, die die At-
mosphäre, die Ozeane und die Landober-
fläche untersuchen.

Der geplante Satellit wird die Erde von 
Pol zu Pol in einer Höhe von 675 km um-
kreisen. Sein mit 360 Umdrehungen pro 
Minute rotierendes Teleskop erfasst ein 
Sichtfeld von ± 56,5°. Bei jeder Aufnahme 
nimmt es eine Fläche von 1 x 16 Pixel auf, 
die die NASA als Science-Pixel bezeich-
net. Sie entsprechen einer Fläche von je-
weils 1 x 1 km auf der Erdoberfläche. Um 
ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu 
erzielen, erfasst das Teleskop jedes Science 
Pixel auf der Erdoberfläche bei seiner Ro-
tation 16 Mal und integriert die Signale.

Ein Spektrometer soll aus dem Orbit das von der Meeresoberfläche empfangene 
Licht in mehreren, eng beieinanderliegenden Wellenlängenbereichen mit bisher 
nicht gekannter spektraler Auflösung messen. Eine wichtige Komponente ist ein 
Mikrolinsen-Array, das das Licht im kurzwelligen Infrarot mit hoher Effizienz in 
ein Glasfaserbündel koppelt.
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Dieses auf 16 Raumpixeln basierende, 
breitbandige Signal der Meeresoberfläche 
wird von einem Parabolspiegel reflektiert, 
depolarisiert und auf einen rechteckigen 
Spalt projiziert. Danach wird es gebündelt 
und von dichroitischen Strahlteilern in 
blaue und rote Hyperspektralkanäle aufge-
trennt. Dabei separieren Beugungsgitter 
die einzelnen Wellenlängen voneinander 
und bilden sie auf Time-Delay-Integration-
CCD-Sensoren (TDI-CCD-Sensoren) ab.

Das SWIR wird mit einem Multiband-
filterspektrografen analysiert, der ein ge-
trennt von der Empfangsoptik angeordne-
tes, gekühltes 1-x-16-Detektor-Array ent-
hält. Für das Einkoppeln des Lichts in das 
Array wird ein Multimodefaserbündel 
(MMF) mit 16 Fasern, einem Kerndurch-
messer von jeweils 600 µm und einer nu-
merischen Apertur von 0,22 verwendet. 
Dieser Ansatz ist einem herkömmlichen 
System überlegen, bei dem 16 Einzellinsen 
das vom Teleskop einfallende Licht in das 
Detektor-Array einkoppeln und bei dem 
die exakte mechanische Ausrichtung 
schwer zu gewährleisten und sehr fehler-
anfällig ist. Um das kollimierte Licht effi-
zient in die Fasern einzukoppeln, hatte die 
NASA entschieden, asphärische Mikrolin-
sen-Arrays (MLA) zu verwenden. Sowohl 
die MMFs als auch die MLAs benötigen 
für den Wellenlängenbereich zwischen 0,9 
bis 2,3 µm eine breitbandige Antireflexi-
onsbeschichtung, um polarisationsabhän-
gige Verluste zu minimieren.

Der Auswahlprozess

Für die erste Testphase erwarb die NASA 
marktübliche, lithografisch hergestellte 
MLAs aus Quarzglas mit einem Pitch – 
dem Abstand der einzelnen Linsenmit-

ten – von 1,3 mm. Um deren Leistungsfä-
higkeit zu ermitteln, wurde das Oberflä-
chenprofil der einzelnen Linsen gemessen 
und mit der gewünschten Kontur vergli-
chen. Dabei wurden deutliche Abwei-
chungen der Pfeilhöhe an den Kanten der 
Linsen festgestellt (Bild 2 (i)). Bei opti-
schen Simulationen mithilfe der kommer-

ziellen Software Zemax zeigte sich, dass 
die an den Kanten gemessenen Kontur-
fehler eine höhere sphärische Aberration 
verursachen, was in einer geringeren 
Kopplungseffizienz in die Fasern resul-
tiert.

Darüber hinaus können bei einem Ar-
ray aus asphärischen Mikrolinsen Ab-

Fazit
Bei der Entwicklung eines op-

tischen Spektrometers für ein 

Satellitenprojekt der NASA haben 

sich Mikrolinsen-Arrays von Inge-

neric, die das Unternehmen nach 

dem Blankpressverfahren herstellt, 

geätzten Arrays als deutlich 

überlegen gezeigt. Sie übertrafen 

die ursprünglichen Anforderungen 

des Kunden und tragen so zu einer 

signifikant erhöhten Effizienz der 

Einkopplung des von der Erdober-

fläche empfangenen Lichts in die 

Glasfaser des optischen Systems 

eines Satelliten bei.

Bild 2: (i) Vergleich der 
gemessenen Pfeilhöhen 

von lithografischen 
Linsen mit der gefor-

derten Pfeilhöhe (freie 
Apertur: 1,3 mm). (ii) 

Vergleich der gemes-
senen Pfeilhöhen 

der Ingeneric-Linsen 
mit den geforderten 

Pfeilhöhe (freie Apertur 
1,5 mm). (iii) Qualitati-

ve Beschreibung und 
Vergleich der Totzonen 

zwischen benachbarten 
Mikrolinsen in litho-

grafischen MLAs (blau) 
und MLAs von Ingeneric 

(rot)

Bild 3: (i) Labo-
raufbau für die 

quantitative Ana-
lyse des MLA. (ii) 

Intensitätsvertei-
lung der Abbil-

dung hinter zwei 
benachbarten 

Mikrolinsen in (a) 
einem lithogra-

fischen MLA und 
(b) einem MLA 

von Ingeneric bei 
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