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Kurzfassung

Punktförmig messende optische Sensoren zum Erfassen von Oberflächento-
pografien im Nanometerbereich werden in der Forschung und Industrie be-
nötigt. Dennoch ist die Auswahl unterschiedlicher Technologien und kom-
merziell verfügbarer Sensoren gering. In dieser Dissertationsschrift werden
die wesentlichen Aspekte eines Messsystems untersucht das über das Po-
tenzial verfügt, zu den künftigen Standardmessmethoden zu gehören. Das
Messprinzip beruht auf einem Common-Path-Interferometer. In einer mi-
krooptischen Sonde wird das Laserlicht auf die zu untersuchende Oberflä-
che gerichtet. Das vom Messobjekt reflektierte Licht interferiert sonden-
intern mit einem Referenzreflex. Die kompakte Bauweise bewirkt kurze
optische Wege und eine gewisse Robustheit gegen Störeinflüsse. Die Ab-
standsinformation wird durch eine mechanische Oszillation in eine Pha-
senmodulation überführt. Die Phasenmodulation ermöglicht eine robuste
Auswertung des Interferenzsignals, auch wenn eine zusätzliche Amplitu-
denmodulation vorhanden ist. Dies bietet den Vorteil, unterschiedlich ge-
artete Oberflächen messen zu können, z. B. raue, teilweise transparente und
geneigte Oberflächen. Es können wiederholbar Messungen mit einer Stan-
dardabweichung unter einem Nanometer erzielt werden. Die beschriebe-
ne mechanische Oszillation wird durch ein periodisches elektrisches Signal
an einem piezoelektrischen Aktor hervorgerufen, der in einem Biegebal-
ken integriert ist. Die Bauform des Balkens gestattet eine Hybridisierung
von optischen und mechanischen Komponenten zu einer Einheit, welche
den Weg zur weiteren Miniaturisierung aufzeigt. Im Rahmen dieser Ar-
beit konnte so u. a. eine Sonde mit einer Bauhöhe unter 10 mm gefertigt
werden. Durch eine zweite optische Wellenlänge lässt sich der eingeschränk-
te Eindeutigkeitsbereich des Laserinterferometers nachweislich vergrößern.
Die hierfür eingesetzte Methode, die Stand der Technik ist, konnte erfolg-
reich problemspezifisch angepasst werden. Um das volle Potenzial des Sen-
sors nutzen zu können, wurden zudem zahlreiche Algorithmen entworfen
und erfolgreich getestet. Anhand von hier dokumentierten Messergebnis-
sen können die Möglichkeiten, als auch die Schwächen des Messsystems
abgeschätzt werden.
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1 Einleitung

Im Zuge der Miniaturisierung, die durch neue Technologien wie beispiels-
weise die Mikrosystemtechnik ermöglicht werden, geht der Trend zu immer
kleineren Baugruppen. Voraussetzungen für die Funktion vieler Bautei-
le sind die Einhaltung von geringen Maßtoleranzen und das Schaffen von
Oberflächen mit geringer Rauheit. Zur Überprüfung der gewünschten geo-
metrischen Merkmale wird eine Vielzahl von Messmethoden eingesetzt. In
dieser Arbeit wird ein neuartiger optischer Sensor erforscht, der eine Al-
ternative zu vorhandenen, etablierten Messmethoden wie z. B. der taktilen
Abtastung darstellt. Das Kapitel Stand der Technik diskutiert die Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Messverfahren. Wie ein taktiler Sensor
ist der hier vorgestellte ebenfalls punktförmig messend und als ein opti-
sches Pendant anzusehen. Die berührungslose interferometrische Messung
des hier vorgestellten Sensors kann Strukturen mit nanometergenauer Auf-
lösung erfassen. Durch die Modulation der optischen Weglänge zwischen
Sensor und Messobjekt wird eine Phasenauswertung ermöglicht, die Mess-
werte auch in Echtzeit liefern kann. Echtzeitauswertung wird dann erfor-
derlich, wenn der Sensor für eine Regelung der Position eingesetzt wird.
Die Demodulation des frequenz- als auch gleichzeitig phasenmodulierten
Signals mit einer Hilberttransformationsmethode erzielt eine hohe Mess-
geschwindigkeit. Eine detaillierte Darstellung ist dem Kapitel Signalver-
arbeitung und Messmodi zu entnehmen. In zahlreichen Versuchen konnte
nachgewiesen werden, dass das Messsystem robust und genau ist. Darüber
hinaus ist es einfach zu handhaben. Messungen konnten mehrfach wieder-
holt werden, mit nahezu gleichen Ergebnissen als Resultat. Die Messungen
gelingen ohne zeitaufwendige Justage. Der hier untersuchte Sensor ist zwar
technologisch anspruchsvoll, lässt sich jedoch gut reproduzieren und ist im
Verhältnis von Kosten zu Nutzen effizient. Dies sind Voraussetzungen, die
für einen Transfer in eine künftige Produktentwicklung wichtig sind. In
diesem Kontext sind weitere Gesichtspunkte zu nennen. In vielen Anwen-
dungen sind hohe Qualitätsstandards erforderlich. Daraus resultiert das
Bestreben, möglichst einhundert Prozent der Bauteile zu messen. Hierfür
muss der Messvorgang schnell und unkompliziert sein. Manche Bauteile ha-
ben Oberflächen mit filigranen oder empfindlichen Strukturen, die zerstö-
rende taktile Messverfahren ausschließen. Ökonomisch ist es nicht sinnvoll,
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ein spezielles Messmittel für jede Anwendung bereitzustellen. Daher muss
der Sensor möglichst vielseitig einsetzbar sein. Ein unkompliziertes Umrüs-
ten bei verschiedenen Messszenarien ist wünschenswert. Aus den genannten
Punkten ist das Forschungsziel vielseitig und kann deswegen über diese Dis-
sertation hinaus weiterverfolgt werden. Diese Arbeit stellt die Grundlage
für eine neue Generation von optischen Sensoren dar. Die grundlegenden
technologischen Fragestellungen werden geklärt und die damit verbunde-
ne Signalverarbeitung ausgearbeitet. Diese Arbeit entstand im Rahmen ei-
nes von der Deutschen Forschungsgemeinschaft drei Jahre lang geförderten
Projektes. In diesem Zeitraum wurden viele neue Erkenntnisse gewonnen
und in zahlreichen Veröffentlichungen dokumentiert. Dennoch bleiben Fra-
gen offen, die im Rahmen der Projektlaufzeit und der bewilligten Mittel
nicht geklärt sind. Künftige Forschungsziele knüpfen an diesem Punkt an.
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Im Folgenden wird auf die wichtigsten Messverfahren eingegangen, die zum
Bestimmen von Oberflächentopografien im Nanometerbereich eingesetzt
werden. Der erste Teil dieses Kapitels behandelt eine Auswahl von tak-
tilen und optischen Messverfahren. Der zweite Teil geht auf Vorarbeiten
und Abhängigkeiten ein, die zur Entwicklung dieses Sensors geführt ha-
ben. Hierbei werden nur die wichtigsten Gesichtspunkte genannt. Eine gu-
te Übersicht fasergekoppelter interferometrisch messender Sensoren ist in
einer Veröffentlichung von Rao und Jackson [1] zusammengestellt. Dort
werden unterschiedliche physikalische Größen wie Temperatur, Druck und
Längen mittels FOLCI (Fibre optic low-coherence interferometry) erfasst.
Während dieser Arbeit sind zahlreiche neue Veröffentlichungen erschienen,
die sich mit der Erforschung fasergekoppelter, punktförmig messender Sen-
soren beschäftigen. Dies deutet auf die hohe Tragweite dieses Themas hin.
In einem kurzen Abriss wird am Ende dieses Kapitels darauf eingegangen.

2.1 Taktile Messverfahren

2.1.1 Atomic Force Microscope

Das Atomic Force Microscope (AFM) ist im deutschen Sprachgebrauch
unter der Bezeichnung Rasterkraftmikroskop bekannt. Bei diesem Verfah-
ren wird das Messobjekt mit einer Spitze unter definiertem Antastdruck
abgerastert oder im sogenannten Tapping-Mode berührungslos gemessen.
Die Spitze ist an einem Biegebalken befestigt. Beim Tapping-Mode wird
der Biegebalken (Cantilever) mit einem piezoelektrischen Kristall nahe der
Resonanzfrequenz zum Schwingen angeregt. Durch Wechselwirkung zwi-
schen der Spitze und Messobjektoberfläche kommt es zu einer Änderung
der mechanischen Resonanzfrequenz [2]. Die Gestalt der Spitze bestimmt
die mögliche Auflösung. Spezielle Spitzen mit sehr kleinen Radien von we-
nigen Nanometern [3], können Strukturen auflösen, die aufgrund von Beu-
gungseffekten auf optischem Weg nicht gemessen werden können. Dieses
Messverfahren hat jedoch auch Nachteile. Eine Messung dauert lange und
ist empfindlich gegen Staubpartikel, die an der Spitze haften können. Spit-
zen brechen ab, bzw. verschleißen mit der Zeit. Durch den definierten An-
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tastdruck ist dieses kein zerstörungsfreies Messverfahren. Eine Messung ist
zeitaufwendig und kann für ein Messfeld von wenigen Millimetern, mehrere
Stunden in Anspruch nehmen.
Trotz der genannten Nachteile gehört das AFM zu den Messverfahren mit
der höchsten Auflösung und wird deshalb vorwiegend in Forschung und
Entwicklung eingesetzt. AFMs können genutzt werden, um Kalibriernor-
male für optische Messverfahren zu charakterisieren.

2.1.2 Tastschnittverfahren

Ein dem AFM ähnliches Verfahren ist das Tastschnittverfahren. Der Mess-
vorgang ähnelt der Schallwandlung eines Plattenspielers beim Abtasten der
Spurrille der Schallplatte mit einer Nadel. Ein meist induktiver Wandler
überführt die Information der Auslenkung in eine elektrisch messbare Grö-
ße. Die Spitzen bei diesem Verfahren sind aus Diamant und haben einen
Radius von wenigen Mikrometern. Zur Formmessung werden oft auch Ru-
binkugeln mit einem Durchmesser im Millimeterbereich verwendet. Die
Auswahl der Spitze beeinflusst das Messergebnis. Aus diesem Grund muss
eine zum Messobjekt passende Spitze ausgewählt werden. Durch den deut-
lich größeren und stabileren Tastkopf im Vergleich zum AFM, ist der Ein-
fluss von Verschmutzungen durch Staub auf der Oberfläche zu vernachläs-
sigen. Staubpartikel werden in vielen Fällen von der Nadel beiseitegescho-
ben. Hierdurch ist es möglich, selbst an staubbedeckten Stellen zu messen.
Sämtliche optische Messverfahren sind hierzu nicht in der Lage. Während
der Messung wird der Antastdruck der Spitze möglichst konstant gehalten,
die Stellgröße des Reglers bestimmt die Oberflächentopografie.
Eingesetzt wird das Tastschnittverfahren zur Bestimmung von Rauheit und
zur Formbestimmung von bearbeiteten Werkstücken. Häufig sind nach der
Messung Spuren feststellbar. Dies ist bei optischen Funktionsteilen wie
Linsen besonders unerwünscht. Eine Messung ist dann zerstörungsfrei nur
bei einem Rohling möglich, wo Bearbeitungsschritte wie Polieren und Be-
schichten noch fehlen. Die taktilen Taster werden auch in sogenannten
Koordinatenmessmaschinen eingesetzt. Durch den erforderlichen ständi-
gen Kontakt zwischen Werkstück und Spitze kann das Scannen nicht mit
beliebig hohen Geschwindigkeiten erfolgen [6], ohne das Messergebnis zu
beeinflussen. Der Messbereich wird im Wesentlichen durch die Länge der
Linearachsen bestimmt, dem nur der technologische Aufwand entgegen-
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Abbildung 2.1: Taktile Taster verschiedener Hersteller (Bildquelle: [4, 5])

steht. Aus diesem Grund lassen sich mit taktilen Tastern auch sehr lange
Bauteile messen.

2.2 Optische Messverfahren

2.2.1 Weißlicht-Interferometrie

Bei einem Weißlichtinterferometer wird eine kurzkohärente Lichtquelle be-
nutzt. Der Lichtstrahl wird in Messstrahl und Referenzstrahl aufgeteilt.
Beim Referenzstrahl müssen sowohl alle Glas- als auch alle Luftwege dem
des Messstrahlengangs entsprechen, um Wellenzüge innerhalb ihrer Kohä-
renzlänge überlagern zu können. Dies ist Voraussetzung, um ein Korrelo-
gramm wie es in Abb. 2.2 dargestellt ist, zu erhalten. Oft werden deshalb
zwei möglichst gleiche Mikroskopobjektive verwendet (Linnikaufbau) [7],
je ein Objektiv für Referenz- und Messstrahl. Alternativ kann ein Mirau-
Objektiv (vgl. Abb. 2.2) verwendet werden. In einem Mirau-Objektiv wird
der Strahl an einer halbdurchlässigen Schicht gespiegelt. Eine Messung
wird durchgeführt, indem das Interferometer oder das Messobjekt entlang
der optischen Achse verschoben wird. Auf jedem Kamerapixel entsteht ein
Intensitätsverlauf (Korrelogramm) wie in Abbildung 2.2 links dargestellt.
Das Maximum der Einhüllenden des Korrelogramms fällt in der Regel mit
dem Punkt der Objektoberfläche zusammen, in dem Mess- und Referenz-
strahlengang abgeglichen sind. Diese Position ist eindeutig. Die Einhüllen-
de alleine bietet allerdings nicht die notwendige Präzision, um Auflösungen
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im Subnanometerbereich zu erzielen. Hierfür wird die Phase des Korrelo-
gramms genutzt. Weißlichtinterferometer können dort eingesetzt werden,

Höhenposition 

elektr. Spg. 
am Kamerapixel

Abbildung 2.2: links: Intensitätsverlauf (Korrelogramm) an einem Kame-
rapixel während des Tiefenscans, rechts: Beispiel für ein
Weißlichtinterferometer in Mirau-Konfiguration, Bildquel-
le: [8]

wo das zu untersuchende Messfeld klein und subnanometer-genaue Auflö-
sung entlang der optischen Achse gewünscht ist. Durch die mögliche ein-
deutige Zuordnung zwischen Maximum der Einhüllenden zu einem Hö-
henwert sind Absolutmessungen des Abstandes, sowie das Erfassen von
großen Höhenstufen auf dem Messobjekt möglich. Weißlichtinterferometer
nutzen CCD (Charge Coupled Devices) oder CMOS-Kameras (Comple-
mentary Metal Oxide Semiconductor) zum Erfassen des Korrelogramms.
Hierdurch leiten sich Einschränkungen ab. Zum einen besteht keine Mög-
lichkeit, das Signal zu filtern, um so den vollständigen Dynamikbereich des
Analog-Digital-Umsetzers (ADU) nutzen zu können. Zum anderen kann
die Bildrate der Kamera, technisch bedingt, nur bis zu einer produktspezi-
fischen Grenze erhöht werden. Des Weiteren ist im Allgemeinen das Signal-
Rausch-Verhältnis eines einzelnen Pixels schlechter als das einer einzelnen
Fotodiode mit einer entsprechend großen aktiven Zone. Der Abgleich von
Referenz- und Messarm, sowie die aberrationsarme Abbildung auf den Ka-
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merachip, erfordern eine präzise Justage bzw. das Einhalten geringer Maß-
toleranzen der meisten Komponenten zueinander. Diese Tatsache macht
Weißlichtinterferometer materialaufwendig und in der Regel kostspielig.
Daher ist der Einsatz nicht in allen Bereichen der Technik wirtschaftlich.

2.2.2 Heterodyn-Verfahren

Heterodyn ist im Kontext des Aufbaus von Interferometern als die Vermi-
schung zweier dicht benachbarter Lichtwellenlängen zu verstehen. Fotodi-
oden, die die Lichtintensität in ein elektrisches Signal überführen, können
im Allgemeinen ohne Überlagerung nicht dem mit mehreren Hundert Tera-
hertz oszillierenden elektrischen Feld des Wellenzuges folgen. Die gemittel-
te Intensität der elektrischen Feldstärke kann, z. B. an einer Fotodiode,
gemessen werden. Information über die Phasenlage des Wellenzuges geht
dabei verloren.
Beim Heterodyn-Verfahren wird die Möglichkeit genutzt, zwei Wellenzüge
mit leicht unterschiedlicher Frequenz zu überlagern, um somit eine Lichtin-
tensitätsschwankung zu erzeugen, die hinreichend niederfrequent ist. Es
entsteht eine langwellige Schwebung, deren Frequenz messbar ist, während
der kurzwellige Anteil der Schwebung nach wie vor nicht erfasst werden
kann. Der nur sehr geringe Unterschied der beiden verwendeten Wellen-
längen resultiert aus einer Modulation mit einem AOM (akustooptischen
Modulator). Dieser ist mit einem anisotropen Kristallmaterial aufgebaut
und wird mit einem Piezokristall zu einer Ultraschall-Schwingung angeregt.
Aus der Verformung des Kristallgitters resultiert eine periodische Änderung
der Brechzahl im Kristall [9]. Ein schräg einfallender Lichtstrahl erfährt
nach Beugung eine Doppler-Frequenzverschiebung.

Die praktische Realisierung eines Heterodyne-Interferometers benötigt meh-
rere optische Elemente, wie ein vereinfachter schematischer Aufbau von [10]
in Abbildung 2.3 zeigt. Ändert sich der Abstand im Messarm, führt dies zu
einer Dopplerverschiebung der Schwebungswellenlänge, was sich effektiv im
Signal des Fotodetektors als Frequenzmodulation äußert. Durch Frequenz-
demodulation wird die zeitlichen Abstandsänderung erfasst. Um eine Fre-
quenzmodulation bei diesem Interferometertyp zu erzeugen, ist es entschei-
dend, dass die beiden unterschiedlichen Lichtwellenlängen erst auf demWeg
zum Detektor überlagert werden, andernfalls entsteht eine Amplitudenmo-
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λ/4-Plättchen

in 45° Orientierung

Fotodiode

fester Spiegel

polarisationsabh.

Strahlteilerwürfel

bewegl. Spiegel

λ1 (p-polarisiert)

λ1 + Δλ

(s-polarisiert) λ1 + Δλ

(zirkular)

λ1 (zirkular)

Δλ (zirkular)

Abbildung 2.3: Vereinfachter Aufbau eines Heterodyne-Interferometers
nach [10]

dulation. Da die beiden Lichtfarben in der Regel zu dicht beieinanderliegen,
scheidet chromatische Separation aus. Stattdessen sind die beiden Wellen-
längen vor dem Eintritt in den Strahlteilerwürfel zueinander senkrecht po-
larisiert. Im polarisationsabhängigen Strahlteiler kommt es zur Aufteilung.
Das λ

4 -Plättchen, welches um 45° zur kristalloptischen Achse gedreht ist, be-
wirkt, dass das zuvor linear polarisierte Licht zirkular polarisiert wird. Nach
Reflexion wird das λ

4 -Blättchen erneut durchquert und bewirkt eine lineare
Polarisation. Demnach weist das sich im Strahlteiler überlagernde reflek-
tierte Licht entstammend aus Messarm und Referenzarm eine Drehung der
Polarisation von je 90° auf. Im Strahlteiler bewirkt die neue Polarisation,
dass der zuvor transmittierte Strahl um 90° abgelenkt wird, andererseits
wird der zuvor um 90° umgelenkte Strahl transmittiert. Auf dem Weg zum
Fotodetektor überlagern sich die Teilstrahlen. Damit es zur Interferenz
kommen kann, müssen die Teilstrahlen gleiche Polarisation aufweisen, dies
wird erreicht durch ein weiteres λ

4 -Blättchen in 45°-Orientierung. Oft wird
dieser Interferometertyp zum punktförmigen Messen von Vibrationen [11]
oder zur schnellen Abstandsbestimmung [12] genutzt. In [13, 14] wird ein
Heterodyne-Verfahren genutzt, um einen punktförmigen Sensor in Kombi-
nation mit einem Weißlicht-Verfahren aufzubauen. Der von der Fa. Robert
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Bosch GmbH patentierte Sensor wurde u. a. als Produktvariante zu einem
taktilen Sensor verwendet unter der Bezeichnung WhitePoint. Eine weitere
Anwendung ist die präzise Messung von Abstandsänderungen über große
Distanzen im Weltraum. Beispielsweise kann der um 90° abgelenkte Refe-
renzstrahl parallel zum Messstrahl geführt werden. Störungen im Messarm
können so kompensiert werden. Das Projekt LISA (Laser Interferometer
Space Antenna) soll auf diesem Prinzip basierend den Nachweis für die
Existenz von Gravitationswellen erbringen [10].

2.2.3 Homodyne-Verfahren

Im Gegensatz zum Heterodyne-Verfahren wird beim Homodyn-Prinzip le-
diglich eine Wellenlänge verwendet. Der aus einer Laserquelle stammende
Lichtstrahl wird zunächst zirkular-polarisiert. In einem Strahlteiler wird
das zirkular-polarisierte Licht in Mess- und Referenzstrahlengang aufge-
teilt. Der rückläufige Strahl überlagert sich im Strahlteiler und wird ei-
nem zweiten polarisationsabhängigen Strahlteiler zugeführt (vgl. Abbil-
dung 2.4).

Fotodiode 2

Mess- und 

Referenzspiegel

Strahlteilerwürfel

λ1 (zirkular)

polarisationsabhängiger

Strahlteilerwürfel

Fotodiode 1

su

pu

Abbildung 2.4: Vereinfachter Aufbau eines Homodyne-Interferometers [15]

Die beiden orthogonalen Polarisationsarten erzeugen idealisiert ein um 90°-
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phasenverschobenes Signal der Form:

us = û sin(φ) (2.1)

und

up = û cos(φ) (2.2)

hieraus lässt sich die Phase berechnen und damit auf die Abstandsänderung
schließen:

φ = atan
 sin(φ)

cos(φ)

 (2.3)

Ein Beispiel für einen kommerziell verfügbaren Abstandssensor ist das Pro-
dukt RLE10 der britischen Fa. Renishaw plc [16]. Laut Herstellerangabe
wird eine Auflösung von bis zu 0,39 nm bei einem Fehler von ± 1 nm
erreicht [17].

2.2.4 Phasenschiebende Interferometrie

Genauso wie bei einem Weißlichtinterferometer wird das Messobjekt ent-
lang der optischen Achse verschoben. Das Messprinzip unterscheidet sich je-
doch grundlegend. Verwendung findet eine lang-kohärente Lichtquelle. Die-
ses Verfahren ist flächenhaft messend, denkbar ist ein Michelson-Aufbau,
der als Detektor eine CCD-Kamera nutzt, vgl. Abb. 2.5.
Im Referenzarm werden nacheinander definierte Phasenverschiebungen mit-
tels eines verschiebbaren, planen Spiegels hervorgerufen. Dies führt dazu,
dass sich im Interferenzbild der sequenziell aufgenommenen Bilder der Kon-
trast der hellen und dunklen Zonen ändern. Diese Vorgehensweise ist Stand
der Technik, unterschieden wird zwischen der diskreten phasenschieben-
den und der sinusförmigen phasenschiebenden Interferometrie wie sie z.
B. in [18] beschrieben ist. Erst genannter Ansatz fand viele Jahre Anwen-
dung und ist u. a. von de Groot [19] erklärt. Deswegen wurde eine Vielzahl
von Algorithmen entwickelt, um ein Maximum an Präzision bei so wenig
diskreten Schritten wie möglich zu erzielen. In [20] ist eine generalisierte
Vorgehensweise beschrieben, um einen Algorithmus mit beliebiger Anzahl
von Stützstellen zu entwickeln. Gemein haben die beschriebenen Algorith-
men, dass sie eine Vereinfachung des Hilbertfilters nutzen. Eine Betrach-
tung der Robustheit gegenüber statistischen Messfehlern der unterschied-
lichen Ansätze ist in [21] zu finden. Bei der diskreten phasenschiebenden
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CCD-Kamera Chip

Messobjekt

aktuierter Spiegel

Laserlicht 

(ebene Wellefront)

Abbildung 2.5: Phase-Shifting-Interferometer (PSI)

Interferometrie sind zwei wesentliche Aspekte zu nennen. Die stufenwei-
se Ansteuerung erfordert eine genaue Regelung des aktuierenden Bauteils.
Die Regelung fordert eine gewisse Zeitverzögerung zwischen Stellsignal und
Bildaufnahme. Diese Tatsache limitiert die Geschwindigkeit, mit der die
Messung vollzogen wird. Um die Effizienz des Verfahrens zu erhöhen, ging
das Bestreben dahin wenige Bilder zu verarbeiten, um so auch das Maß der
Bildverarbeitungszeit möglichst klein zu halten. Hardware heutiger Zeit
bietet genügend Reserve, um eine schnelle Bildverarbeitung zu realisieren.
Die PSI wurde zur kontinuierlichen sinusförmigen Modulation erweitert.
Voraussetzung ist jedoch, dass die eingesetzten Kameras der Oszillation
folgen können. Um sich von dieser Geschwindigkeitsbremse lösen zu kön-
nen, gibt es den Entwicklungszweig der punktförmig messenden Sensoren,
die anstelle der Kamera eine einzelne Fotodiode nutzen. In diesem Zu-
sammenhang wurde teilweise versucht, bewährte Algorithmen der PSI auf
die neue Modulationsart anzuwenden [18] ohne das volle Potenzial an Re-
chenkapazität auszunutzen. In der zitierten Quelle ist der dort vorgestellte
Sensor punktförmig messend. Der in dieser Arbeit vorgestellte Sensor nutzt
eine sinusförmige Modulation der optischen Weglänge zwischen Sonde und
Messobjekt. Zur Auswertung, des so entstehenden Signals, wird eine Dis-
krete Fourier Transformation verwendet. Details hierzu sind dem Kapitel
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6 zu entnehmen. Das in Abschnitt 6.1 vorgestellte Verfahren ähnelt dem
in [22] verwendeten, dort als Lock-In Detektion bezeichneten. Im Gegensatz
zu diesem Sensor jedoch, wird es auf Signale eines Weißlichtinterferometers
angewandt.

2.2.5 Konfokal-chromatische Verfahren

Das Konfokal-chromatische Verfahren ist nicht interferometrisch messend,
sondern nutzt die Dispersion von Licht beim Fokussieren eines Lichtstrahls.
Die verwendete Lichtquelle ist möglichst breitbandig. Als Empfänger wird
ein Spektrometer verwendet. Der reflektierte Strahl passiert eine Lochblen-
de, die verhindern soll, dass defokussiertes Licht das Spektrometer erreicht.
Je nach Abstand zwischen fokussierender Linse und Messobjekt kommt
es zu einer anderen dominierenden Wellenlänge im Spektralbereich [23].
Dieser Effekt wird aufgrund der chromatischen Aufspaltung entlang der
optischen Achse beobachtet. Diese chromatische Aberration ist im her-
kömmlichen Optikdesign unerwünscht. Daher müssen für diese Anwendung
spezielle optische Systeme hergestellt werden. Hierbei soll sich das Licht
möglichst weit entlang der optischen Achse spektral zerlegen. Das verwen-
dete Spektrometer ist beispielsweise als Zeilenkamera mit Beugung an ei-
nem Gitter aufgebaut. Zeilenkameras werden mit geringem Pixelabstand
und hoher Zeilenauslesefrequenz angeboten. Dennoch bietet dieses Verfah-
ren lediglich mikrometer-genaue Auflösung. An seine Grenzen kann dieses
Verfahren stoßen, sobald die Oberfläche zu rau ist, sodass das reflektierte
Spektrum für eine spektrale Auswertung unzulänglich ist. Dieser Sensortyp
wird kommerziell hergestellt u. a. bieten die Firmen Polytec GmbH [24],
STIL SA [25], NanoFocus AG [26] und Mirco-Epsilon [27] Sensoren dieses
Typs an. In Kombination mit diffraktiven Mikrolinsen ist eine Miniaturi-
sierung dieses Sensors möglich, wie es bereits nachgewiesen ist [28].

2.2.6 Optische Kohärenztomografie (OCT)

Bei der OCT (Optical Coherence Tomography) werden teilkohärente Licht-
quellen eingesetzt. SLEDs (Superluminescent Light Emitting Diodes) ha-
ben eine Breite des Farbspektrums, das zwischen dem einer Laser- und
dem einer Weißlichtquelle einzuordnen ist. Prinzipiell sind die zu erwar-
tenden Signale ähnlich dem des Weißlichtverfahrens (vgl. Abschnitt 2.2.1).
Allerdings wird bei der OCT nicht die Phasenlage eines Interferenzsignals
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genutzt, sondern lediglich die Modulationstiefe der Einhüllenden, die durch
das teilkohärente Licht entsteht. Das von Huang et al. [29] erstmals dar-
gestellte Messverfahren ist punktförmig messend und verfolgt den Ansatz
der Heterodyn-Detektion des Korrelogramms. Das Interferometer ist fa-
sergekoppelt (vgl. Abb. 2.6). Im Messarm befindet sich ein piezoelektri-

OCT-Sonde

Messobjekt

Fotodiode 

x-Koppler

PZT

SLED 

Referenzspiegel

Abbildung 2.6: Schematischer OCT-Scanner Abbildung angelehnt an [29]

scher Aktor aus Blei-Zirkonat-Titanat(PZT). Durch Aktuation wird die
Glasfaser in ihren optischen Eigenschaften wie Brechungsindex und Län-
ge der Faser verändert, sodass sich die optische Weglänge zyklisch mit
der Aktorfrequenz (z.B. 21 KHz [29]) ändert. Bei der Überlagerung am
y-Koppler führt dies zu einem phasenmodulierten Signal. Die Phase ist
abhängig von dem Abstand zwischen OCT-Sonde und Messobjekt. Durch
Verschieben des Referenzspiegels mittels eines Linear-Motors werden die
beiden Interferometer-Arme aufeinander abgeglichen. Die Zuordnung des
Höhenwertes, gelingt durch Bestimmung der zeitlichen Lage des Korrelo-
gramms während der Aktorperiode. Die Geschwindigkeit, mit der die Mes-
sung ausgeführt wird, hängt von der Frequenz des Modulators ab. Das am
Messobjekt reflektierte Licht gelangt über die OCT-Sonde in die Glasfaser.
Erst im y-Koppler kommt es zur Überlagerung der Wellenzüge von Mess-
und Referenzarm, dies birgt Nachteile, wie im Folgenden dargestellt. Stö-
rungen, die auf die Glasfaser vom Referenz- bzw. Messarm vor der Über-
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lagerung einwirken, äußern sich als Messfehler. Aus diesem Grund muss
der Glasfaserweg vor mechanischer Beanspruchung geschützt werden. Der
Arbeitsabstand hängt von der verwendeten OCT-Sonde ab. Oft werden
OCT-Sonden mit GRIN-Linsen (Gradienten-Index) [30] aufgebaut. Insbe-
sondere die in dieser Arbeit vorgestellte Hybridsonde benutzt GRIN-Linsen
mit geringem Durchmesser, ein Linsentyp, der u. a. auch in der Veröffent-
lichung von Fercher et al. [31] Anwendung findet.
Dieses Messverfahren wird hauptsächlich in der Medizintechnik bzw. in ab-
gewandelter Form für die Augenheilkunde verwandt, um die Netzhaut des
Auges zu überprüfen.

2.2.7 Alternative interferometrische Verfahren

Ein an das OCT-Verfahren angelehntes Messprinzip wird von Depiereux
[32] et al. vorgestellt und macht sich zur Aufgabe, technische Oberflächen
in engen Kavitäten zu messen. Die in [32] verwendete faseroptische Sonde
ist als ein alternatives Design zu der in dieser Dissertationsschrift aufge-
bauten Sonde zu betrachten. In der Sonde selbst entsteht der Referenzre-
flex. Das Messprinzip ist jedoch unterschiedlich. Im Sensor [32] laufen die
beiden kurzkohärenten Wellenzüge zeitlich versetzt hintereinander in ein
Michelson-Interferometer mit einem schräg gestellten Spiegel, wo sie zur
Überlagerung gebracht werden. Als Abbildungsfläche wird in diesem Fall
eine CCD-Zeilenkamera genutzt.

2.2.8 Interferometrische Verfahren mit periodischer Modulation
einer optischen Weglänge

Die Möglichkeiten der sinusförmigen Modulation der optischen Weglänge
zur Abstandsbestimmung wurde bereits 1986 angewendet [33]. Entschei-
dend ist es, aus dem phasenmodulierten Signal das Abstandsprofil zu rekon-
struieren. In der zitierten Quelle ist ein Freistrahl-Michelson-Interferometer
aufgebaut und nutzt eine CCD-Kamera als Empfänger. Die Modulation ge-
schieht im Referenzarm mittels eines Aktors der mit einer Schwingungsam-
plitude von etwa der halben Lichtwellenlänge betrieben wird. Diese geringe
Auslenkung ermöglicht keine Phasenauswertung wie sie in Abschnitt 6.1
beschrieben ist. Die Fouriertransformation wird dort als mathematisches
Werkzeug eingesetzt, um einen analytischen Ausdruck zur Phasenberech-
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nung zu erhalten. Die in Abschnitt 6.1 beschriebenen DFT-Methode ist
ein numerisches Verfahren um die Phase zu bestimmen. Ähnlich zu dem
gerade zitierten, ist das von Minoni et al. [34] veröffentlichte Verfahren.
Anders als bei [33] wird ein elektrooptischer Modulator zur Erzeugung der
Phasenmodulation eingesetzt. Trotz der in diesen Veröffentlichungen guten
erzielten Ergebnisse wurde diesem Verfahren wenig Bedeutung beigemes-
sen. Ein Grund hierfür könnte die zeitgleich sich hervorhebende FOLCI-
Technik sein.
Ein Weiteres ähnliches zu dem in dieser Dissertationsschrift behandelten
Messverfahren ist einer Patentschrift der Fa. Luphos GmbH zu entneh-
men [35]. Der dort beschriebene Sensor ist punktförmig messend und ge-
eignet um raue als auch polierte Flächen zu messen. Im Sensor werden
mindestens zwei Wellenlängen aus dem Bereich zwischen 1520 und 1630
nm miteinander in einemWellenlängenmultiplexer (WDM) kombiniert und
zu einer mit GRIN-Linsen aufgebauten faseroptischen Sonde geführt. Die
hohe Genauigkeit wird laut Patent durch die räumliche periodische Modu-
lation des optischen Sensorkopfes erzielt. Das beschriebene Messverfahren
ist so ähnlich, dass davon ausgegangen werden muss, dass es in Teilen mit
dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren übereinstimmt. Außer der Pa-
tentschrift existieren weitere Veröffentlichungen [36–38], die zwar Details
zum Messprinzip aber keine Hinweise zur Signalverarbeitung offenlegen.



3 Modellbildung und Theorie

3.1 Der Gauß-Strahl

Ein Gauß-Strahl ist ein Lichtstrahl, dessen Intensität sich radial nach ei-
ner Normalverteilung ändert. Direkt auf der optischen Achse nimmt dieser
maximale Intensität an. Der Radius, an dem sich die Intensität um den
Faktor 1

e2 (e: Eulersche Zahl) verringert hat, wird Strahltaille genannt [39].
Intensitätsverteilungen die gaußverteilt sind, werden beobachtet, wenn bei-
spielsweise Licht eines Laserstrahles oder einer Singlemodefaser auf einer
planen Ebene senkrecht zur optischen Achse betrachtet wird. Im Folgenden
wird der Zusammenhang zwischen Strahltaille, Rayleighlänge und Diver-
genzwinkel eines fokussierten Gauß-Strahls erläutert. Die Rayleighlänge
und Strahltaille eines fokussierten Gauß-Strahls spielen für das Sondende-
sign, bzw. die Möglichkeit ein Messobjekt formrichtig erfassen zu können,
eine entscheidende Rolle. Das Modell des Gauß-Strahls ist nützlich, um
Sondenparameter wie NA und Arbeitsabstand einer Sonde zu charakteri-
sieren (siehe Kapitel 5). Hierfür kann beispielsweise an verschiedenen Ent-
fernungspunkten zwischen Sondenendfläche und Detektor der Strahldurch-
messer gemessen werden. Anhand des hier beschriebenen Modells kann auf
die gesuchten Parameter geschlossen werden.

Aus den Maxwellgleichungen lässt sich die Wellengleichung herleiten (siehe
[40]). Ohne Spezifizierung des Feldes gilt verallgemeinert [41] S. 23-24:

∇2Ψ− 1
v2
∂2

∂t2 Ψ = 0 (3.1)

Hierbei sind Ψ die Wellenfunktion, ∇2 die zweifache partielle Ableitung
in kartesischen Koordinaten, v die Geschwindigkeit im Ausbreitungsme-
dium und t die Zeit. Diese lineare partielle Differenzialgleichung zweiter
Ordnung besitzt eine Näherungslösung für Zylindergeometrien, d. h. für
Wellenfronten deren Phasenlage sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung
(z-Achse) nur sehr langsam ändern. Die vereinfachte problemspezifische
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Differenzialgleichung in kartesischen Koordinaten ergibt sich somit zu:
 ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2

Ψ− j2k ∂Ψ
∂z = 0 (3.2)

Eine komplexe Lösung der Form:

Ψ(x , y, z) = Ψ̂
kq(z) · exp(−j[k r2

2q(z) − η(z)]) (3.3)

wird in Meschede [39] angegeben. Die komplexe Funktion q(z) wird kom-
plexer Strahlparameter, k = 2π

λ als Kreiswellenzahl und η(z) Gouy-Phase
bezeichnet. Der komplexe Strahlparameter setzt sich aus dem Krümmungs-
radius R(z) der Wellenfront im Realteil zusammen. Der Imaginärteil ent-
hält die Strahltaille w(z) des Profils [42].

1
q(z) = z − jz0

z2 + z2
0

= 1
R(z) − j 2

kw2(z) (3.4)

Im Fokus geht der Krümmungsradius R(z) gegen unendlich, die Welle ist
eben. Bei z = 0 hat der Strahl deswegen die kleinste Taille und q(z) wird
rein imaginär und damit 3.3 rein reell. Aus 3.4 folgt der Zusammenhang
zwischen kleinster Strahltaille w0 = w(0) und Rayleighlänge z0:

z0 = k
2w

2
0 = w2

0π

λ
mit k = 2π

λ
(3.5)

Wird der Konfokalbereich verlassen, so nimmt in einem großen Abstand
die Welle die Form einer Kugelwelle an, wie in Abb. 3.1 erkennbar ist.
Der Bereich −z0 < z < z0 wird Konfokalbereich genannt [43] S. 92. Aus
Gleichung 3.4 lässt sich die Strahltaille in Abhängigkeit des Abstandes vom
Ursprung berechnen, indem nur die Imaginärteile verglichen werden und
Gleichung 3.5 eingesetzt wird:

w(z)2 = w2
0

z2

z2
0

+ 1


für z � z0 w(z) ' w0

z0
z (3.6)
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Abbildung 3.1: Gauß-Strahl im Konfokalbereich

Die Strahltaille wächst außerhalb des konfokalen Bereiches linear mit dem
Abstand z , dies zeigt Gleichung 3.6. Die Steigung ist ein Maß der Divergenz
des Strahls. In der Literatur [39] wird der Divergenzwinkel Θ wie folgt
genähert:

Θ ' w0

z0
(3.7)

Für Winkel größer als π
8 [rad] ist diese Näherung ungenau, besser ist dann

die exaktere Form:

Θ ' tan
(w0

z0

)
(3.8)

zu verwenden. Soll bspw. vom Öffnungswinkel des fokussierten Strahls auf
den kleinsten Spotdurchmesser im Fokus geschlossen werden, so lässt sich
Gleichung 3.5 in 3.7 einsetzen. Daraus folgt:

Θ = λ

w0π
(3.9)

Weiter ist die numerische Apertur NA definiert als:

NA = n sin(Θ) (3.10)

Gleichung 3.9 umgestellt nach w0 und für Luft (Brechungsindex n = 1) als
Ausbreitungsmedium, kann für kleine Winkel weiter genähert werden:

w0 = λ

πNA (3.11)
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Weiter folgt direkt aus 3.5:

z0 = λ

πNA2 (3.12)

Dieser Zusammenhang ist beim Auslegen von optischen Sonden entschei-
dend. Soll beispielsweise ein möglichst kleiner Fokusfleck auf dem Mess-
objekt erreicht werden, um feine Strukturen auflösen zu können, so muss
die NA möglichst groß gewählt werden. Damit verbunden sind ein geringer
Arbeitsabstand zwischen Sondenendfläche und Messobjekt und eine kleine
Schärfentiefe. Diese Bedingungen sind voneinander abhängig. Somit lassen
sich Sonden entweder für einen großen Messbereich oder eine gute laterale
Auflösung optimieren.
Auf ein Detail in Gleichung 3.3 wurde bisher nicht eingegangen, und zwar
den Phasenterm η(z), dieser wird als Gouy-Phase bezeichnet und berechnet
sich wie folgt [39,44]:

η = arctan
( z
z0

)
(3.13)

Der Phasenterm bewirkt, dass die Phase der Wellenfront von −z0 bis +z0
um π verschoben wird. Aufgrund der Konvergenz zu π

2 der Arcustangens-
funktion in 3.13 ist der Einfluss des Phasenterms für |z | > z0 gering.

3.2 Interferenz von monochromatischem Licht

An einem Beobachtungspunkt im Raum überlagern sich die elektrischen
Feldstärken zweier Wellenzüge additiv. Die sich ergebende Gesamtfeldstär-
ke setzt sich aus der Summe der Amplituden bzw. der Phasenlage der Ein-
zelfeldstärken zusammen [45] S. 307. Die Intensität entspricht dem Betrags-
quadrat der Gesamtfeldstärke. Die Möglichkeit eine Interferenzerscheinung
von Licht zu beobachten, hängt von mehreren Faktoren ab. Interferenz ist
erst dann zu beobachten, wenn die Wellenzüge hinreichend ähnliche Form,
Polarisationsrichtung und zusätzlich einen Wegunterschied kleiner als die
Kohärenzlänge aufweisen. Zusätzlich wird die Interferenzerscheinung erst
dann messbar, wenn die Empfindlichkeit des verwendeten Detektors hin-
reichend gut sind. Die Teilwellen sollten Intensitäten aufweisen, die mög-
lichst gleich groß sind, damit sich eine große Modulationstiefe ergibt. Die
Kohärenzlänge ist mit der spektralen Breite einer Lichtquelle verknüpft.
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Je schmalbandiger diese ist, umso länger ist die Kohärenzlänge. Dieser
Zusammenhang kann mit dem Modell der Quantenphysik erklärt werden.
Beim Wechsel eines Energiezustandes von Atomen oder Molekülen kann
elektromagnetische Strahlung in Form von Licht ausgesandt werden. Der
Energieübergang ist zeitlich begrenzt und entspricht dem Verhalten einer
gedämpften Schwingung. Die Kohärenzzeit ∆tc ist die Abklingzeit, in der
die Anfangsamplitude des elektrischen Feldes Ê auf den Wert 1/e abge-
klungen ist [45] S. 308. Entsprechend ist die Kohärenzlänge ∆lc die von
der Welle in dieser Zeit zurückgelegte Wegstrecke [41] S. 511.

∆lc = c
n∆tc (3.14)

Hierbei sind c die Lichtgeschwindigkeit und n der Brechungsindex. Nor-
malerweise geschehen die Übergänge mehrerer Teilchen unkontrolliert und
spontan. Durch äußere Gegebenheiten kann dieses Verhalten sich ändern.
In Laserlichtquellen kommt es zu einer stimulierten Emission. Das bedeu-
tet, dass sich mehrere Energieübergänge gegenseitig beeinflussen und somit
Licht in gleicher Phase und Richtung ausgesendet wird. Solche Lichtquel-
len werden genutzt, um Interferometer aufzubauen, deren Referenz und
Messarm nicht in der Länge aufeinander abgeglichen werden müssen. Im
Gegensatz zur Weißlichtinterferometrie, bei der die Lichtquelle möglichst
kurzkohärent sein soll, hat Laserlicht idealisiert eine unendlich lange Ko-
härenzlänge.
In einem räumlichen Modell spielt zudem u. a. die geometrische Ausdeh-
nung der Lichtquelle eine Rolle. Ist die Lichtquelle punktförmig, so kann
vereinfacht von Kugelwellen ausgegangen werden, die räumlich kohärent
sind [45]. Die Sonden in dieser Arbeit werden von mit Singlemodefasern
gekoppelten Laserquellen gespeist. Durch die Abstrahlcharakteristik der
Singlemodefaser, die wie eine Punktquelle wirkt, kann räumliche Kohärenz
vorausgesetzt werden. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass Teilwellen gleiche
Polarisation aufweisen. Werden keine polarisationsändernden Bauteile ein-
gesetzt, lässt sich vereinfacht folgende Interferenzbeziehung angeben [43]
S. 130:

I (ϕ) = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos(ϕ) (3.15)

Hierbei sind I1 und I2 die Intensitäten des jeweiligen Wellenzuges und ϕ
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ist der Unterschied der Phasenlage beider Wellen. Die Intensität lässt sich
mit einem Fotodetektor nachweisen.

3.3 Sinusförmige phasenschiebende Interferometrie

Durch die kurze Wellenlänge des Lichtes ist es nicht möglich den zeitli-
chen Verlauf eines Wellenzuges direkt zu erfassen. Am Detektor entsteht
ein Signal, das der zeitlichen Mittelung des Betragsquadrates der elektri-
schen Feldstärke proportional ist. Dieser Zusammenhang ist fundamental
und macht in der Heterodyn-Interferometrie die Erzeugung eines zeitab-
hängigen Interferenzsignals notwendig. Soll dem Interferenzsignal ein zeit-
liches Verhalten aufgeprägt werden, so gelingt dies alternativ auch durch
Modulation der optischen Weglänge in einem der beiden Strahlengänge
des Interferometers. Zur Veranschaulichung ist der schematische Aufbau
eines Fizeau-Interferometers (Common-Path-Interferometer) in Abbildung
3.2 mit beweglichem Spiegel dargestellt.

Laser-

Lichtquelle

Kollimatorlinse

Detektor

Strahlteiler

halbdurchlässiger

Spiegel (Referenzebene)

Messobjekt

Spiegel

z(t)

I
1
(t)I

2

I(t)

Abbildung 3.2: Fizeau-Interferometer,
mit Abstandsänderung: z(t) = zm(t) + ∆z(t)

Beispielsweise lässt sich der optische Weg sinusförmig mit der Schwingungs-
amplitude ẑ und der Frequenz f0 modulieren:

zm(t) = ẑ sin(2πf0t) (3.16)
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Der Modulation überlagert ist die zu messende Abstandsänderung ∆z(t)
zwischen Messobjekt und halbdurchlässigem Spiegel. Durch den harmo-
nischen monochromatischen Wellencharakter des Lasers ist die Phase 2π
periodisch und abhängig von der Wellenlänge λ. Das Licht, das von der
Sonde zum Objekt und zurück in die Sonde gelangt, durchläuft effektiv
den doppelten Weg. Deshalb gilt:

∆z(t) = λ/2
2π ·∆ϕ(t) (3.17)

andererseits

ϕm(t) = 4πẑ
λ

sin(2πf0t) (3.18)

Die Phase ϕ in Gleichung 3.15 setzt sich aus einer beliebigen zeitunab-
hängigen Anfangsphase ϕ0 und den gerade beschriebenen zeitabhängigen
Teilen zusammen.

ϕ(t) = ϕm(t) + ∆ϕ(t) + ϕ0 (3.19)

Nach Abzug von I1 und I2 folgt durch Einsetzen ein phasen- als auch fre-
quenzoduliertes Signal der Form:

∆I (t) = I0 cos
 2π
λ/2(ẑ sin [2πf0t] + ∆z(t)) + ϕ0

 (3.20)

mit I0 = 2
√
I1I2

Hierbei wurde der Gleichanteil I1, I2 vernachlässigt, da dieser unmoduliert,
d. h. konstant ist und keine Nutzinformation liefern kann. Diese Annahme
ist für einen kollimierten Strahl gültig.

3.4 Konfokales Verhalten

Um zu dem interferometrischen ein konfokales Verhalten zu erzielen, lässt
sich ein Aufbau verwenden, wie er schematisch in Abbildung 3.3 dargestellt
ist. In die Lochblende sei ein halbdurchlässiger Spiegel integriert, der den
Referenzreflex erzeugt, vergleichbar zu der Referenzebene in Abbildung
3.2. Werden die Strahlengänge so abgeglichen, dass der Fokusfleck in das
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Abbildung 3.3: Fizeau-Interferometer mit konfokaler Lochblende

Zentrum der Lochblende abgebildet wird, so kann maximale Intensität den
Detektor erreichen. Objektseitig ist dies der Fall, wenn sich das Messobjekt
in Fokusposition befindet.
Befindet sich das Messobjekt außerhalb des Fokus, wird in der Ebene der
Lochblende der Teil des Lichtes geblockt, der zu weit radial entfernt von der
optischen Achse verläuft. Der Verlust der Intensität führt dazu, dass das
Signal am Detektor schwächer wird. Das Verhalten kann mit einer Punkt-
Verwaschungsfunktion (engl. PSF Point Spread Function) [46] beschrieben
werden, vereinfacht wird angenommen, dass die Punktblende ideal ist und
keine geometrische Ausdehnung hat:

I (z) = Î sinc2
πNA2(z − d0)

λ


Beziehungsweise am Ausgang des Verstärkers:

ucv(z) = û sinc2
πNA2(z − d0)

λ

 (3.21)

In Gleichung 3.21 ist z der Absolutabstand zu einem Koodinatensystem
dessen Ursprung sich im Fokus bei d0 befindet (vgl. Abbildung 3.3). Der
Absolutabstand setzt sich aus dem absoluten Höhenwert auf der Topogra-
fieoberfläche und der zeitlichen Modulation zusammen.

z = h(x , y) + zm(t) (3.22)
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Im Abstand von d0 ist der Strahl fokussiert, wenn als Koordinatenursprung
das in Abbildung 3.3 dargestellte fokussierende Element gewählt wird.
Bei der phasenschiebenden sinusförmigen Modulation äußert sich das be-
schriebene Verhalten als zusätzlich höhen- bzw. zeitabhängiger Gleichan-
teil:

u(z) = uref + ucv(z) + 2 ·
√
urefucv(z) · cos (ϕ(t)) (3.23)

Die Konvergenz der sinc-Funktion in Gleichung 3.23 bzw. 3.21 hat als Kon-
sequenz, dass der zeitabhängige Anteil zu Null konvergiert. Des Weiteren
ergibt sich eine maximale Modulationstiefe im Fokus. Der in dieser Ar-
beit verwendete fasergekoppelte Sensor koppelt den rückläufigen Strahl
in die Singlemodefaser. Somit wirkt die Eintrittsfläche der Glasfaser als
Lochblende. Das konfokale Verhalten wird am meisten relevant bei der
initialen Messbereichsfindung und zur Messbereichserweiterung im Reso-
nanzbetrieb, wie in Abschnitt 6.2.2 erklärt wird.

3.5 Mehrstrahlinterferenz

Davon ausgehend, dass der in die Sonde wieder eintretende reflektierte
Lichtstrahl teilweise erneut reflektiert wird und wieder zum Messobjekt
gelangt, entsteht ein sich an der Referenzfläche überlagernder Wellenzug,
dessen Teilwellen unterschiedliche Phasenlage und Intensität aufweisen. Die
Phasenlage bzw. die Intensität der Teilwellen ergibt sich aus dem zusätzli-
chen zurückgelegten Weg und der Beschaffenheit der Oberfläche. Generell
kann es nur zu einer Überlagerung kommen, wenn der Eintrittswinkel des
(mehrfach) reflektierten Strahls geringer ist als der Akzeptanzwinkel der
Sonde. Zusätzlich muss der Strahl die Sonde zentrisch treffen. Die genann-
ten Bedingungen hängen von der Strahlform der Sonde und vom Abstand
zwischen Messobjekt und Sondenendfläche ab. Daher kann nur schwer vor-
ausgesagt werden bis zu welcher Ordnungszahl N Mehrfachinterferenz an
der Entstehung des Interferenzsignals noch beteiligt ist. Um diesen Punkt
etwas ausführlicher zu untersuchen, wurden Simulationsergebnisse mit ge-
messenen Daten verglichen (siehe Abschnitt 7.1). In der Simulation wurde
ergründet, in wie weit die Form des zeitabhängigen Signals nach Gleichung
3.20 beeinflusst wird.
Im Rahmen einer Diplomarbeit konnte das Verhalten bei Mehrfachinter-
ferenz untersucht werden [47]. Vereinfacht wird im Folgenden von einem
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Abbildung 3.4: Mehrstrahlinterferenz zwischen Sonde und Objekt

senkrechten Einfall einer linear transversal elektrisch polarisierten Welle
ausgegangen. Bei jeder Reflexion ergibt sich eine Phasenverschiebung um
π. Diese Aussage gilt für dielektrische Oberflächen. In [41] S. 201 heißt es im
Abschnitt zur Interpretation der Fresnelschen Formeln bezüglich der Pha-
senlage:“Die Komponente des elektrischen Feldes, die senkrecht zur Ein-
fallsebene steht, wird bei der Reflexion um π rad phasenverschoben, wenn
der Brechungsindex des Eintrittsmediums kleiner als der Brechungsindex
des brechenden Mediums ist. “ Andererseits ist bei einer idealen elektrisch
leitenden Oberfläche der Reflexionskoeffizient unabhängig von der Polarisa-
tion R = −1, was ebenfalls eine Phasenverschiebung von π bedeutet, dies
trifft auf metallische Oberflächen zu. Hieraus ergibt sich folgende Phase
für den p-fach-reflektierten Strahl gemäß Abb. 3.4 der in die Sonde wieder
Eintritt,

ϕ0 = 0 (3.24)
und für p = 1, ...,N gilt:

ϕp(t) = (2n − 1)π + p4π
λ
zm(t) (3.25)

Das Messobjekt (Ebene s) kann ein dielektrisches Material wie Glas oder
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eine metallische Oberfläche sein. Für den Betrag der Einzelintensitäten gilt:

I0 = IinR
Ip = IinT 2Rp−1Rp

s für p = 1, ...,N (3.26)

In dieser Gleichung ist T der Transmissionskoeffizient und R der Reflexi-
onskoeffizient, welcher sich aus den fresnelschen Formeln berechnen lässt.
Für senkrechten Einfall auf ein dielektrisches Medium gilt folgende Bezie-
hung [43] S.37:

R =
(n1 − n2

n1 + n2

)2
(3.27)

T = 1− R = 4n1n2

(n1 + n2)2 (3.28)

Nach Gleichung 3.15 setzt sich die Intensität des Interferenzsignals aus
einem mittelwertfreien Anteil und einer additiven Intensität zusammen,
welche von der Modulation der optischen Weglänge unabhängig ist. Unter
Berücksichtigung der Mehrfachinterferenz erweitert sich das Modell des
phasenmodulierten Signals aus Gleichung 3.20:

Iges(t) =
N∑

p=0
Ip + 2

N−1∑
p=0

N∑
i=p+1

√
IpIi cos (ϕi(t)− ϕp(t)) (3.29)

Da sich der Term für p = 0 in der Struktur von den anderen unterscheidet,
wird er abgespalten und getrennt behandelt. Die Summe wird aufgeteilt,
wobei nur der zeitlich modulierte Teil Ĩges betrachtet wird:

Ĩges = 2
N−1∑
p=0

N∑
i=p+1

√
IpIi cos (ϕi(t)− ϕp(t))

= 2
N∑

i=1

√
I0Ii cos(ϕi − ϕ0) + 2

N−1∑
p=1

N∑
i=p+1

√
IpIi cos(ϕi − ϕp) (3.30)

Die Gleichungen 3.25 bzw. 3.26 werden in Gleichung 3.30 eingesetzt. Ohne
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Gleichanteil ergibt sich::

Ĩges(t) = 2
N∑

i=1

√
I 2
inRT 4Ri−1Ri

s cos
[
(i − 1)π + i 4π

λ
z(t)

]

+ 2
N−1∑
p=1

N∑
i=p+1

√
I 2
inT 4Rp−1Rp

sRi−1Ri
s cos

2π(i − p)
1 + z(t)

λ/2


= 2IinT 2 ·

N∑
i=1

(RRs)
i
2 cos

[
(2i − 1)π + i 4π

λ
z(t)

]

+ 2IinT 2

R
N−1∑
p=1

N∑
i=p+1

(RRs)
p+i

2 cos
2π(i − p)

1 + z(t)
λ/2

 (3.31)

Basierend auf Gleichung 3.31 wurden Simulationen durchgeführt (vgl. Ab-
schnitt 7.1) und mit realen aufgezeichneten Messsignalen verglichen. Die
Ergebnisse geben Aufschluss über Abweichungen vom idealen sinusförmi-
gen Signal gemäß Gleichung 3.20 in Abschnitt 3.3.

3.6 Ausbreitung von Licht in Glasfasern

Die Ausbreitung von Licht in Glasfasern beruht auf dem Prinzip der To-
talreflexion von einem optisch dichteren Glas (Faserkern) zu einem optisch
dünneren Glas (Fasermantel). Das Licht wird nahezu vollständig an der
Grenzfläche reflektiert und verlässt die Wellenleiterstruktur dabei nicht.
Aufgrund der Tatsache, dass es zu einer Totalreflexion an der Grenzfläche
zwischen Kern und Mantel kommen muss, gibt es einen Eintrittswinkel
oder auch Akzeptanzwinkel genannt [48]:

Θmax = arcsin(
√
n2

k − n2
m) = arcsin(NA) (3.32)

Hierbei sind nk der Brechungsindex des Kerns und nm der Brechungsindex
des Mantels. Das Argument des Arcussinus wird in diesem Zusammenhang
NA (Numerische Apertur) der Faser genannt und wird vom Hersteller an-
gegeben.
Werden bestimmte Bedingungen eingehalten,wie beispielsweise große Bie-
geradien, so ist es möglich, mittels Glasfasern Licht über große Entfernun-
gen zu führen. Der Durchmesser des Faserkerns, als auch das Brechungs-
indexprofil radial zur Ausbreitungsrichtung bestimmen die transversale
Mode (Art der Intensitätsverteilung entlang des Faserquerschnitts). Die
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genaue mathematischen Herleitung des Zusammenhangs zwischen Faser-
querschnitt und ausbreitungsfähiger Mode ist umfangreich, weswegen hier
auf die Herleitung verzichtet wird, und das resultierende Ergebnis in Glei-
chung 3.33 angegeben wird [9]. In ihrem Verhalten bei der Lichtleitung
sind Multimode- und Singlemodefasern unterschiedlich. Des Weiteren wer-
den eine Vielzahl von Sonderformen wie beispielsweise die polarisationser-
haltende Faser, eingesetzt. In dieser Arbeit wurden ausschließlich Single-
modefasern für unterschiedliche Wellenlängen zur Herstellung der Sonden
verwandt. Aufgrund der Modendispersion sind Multimodefasern ungeeig-
net. Modendispersion bewirkt ein verzögertes Eintreffen von Wellenfron-
ten gleichen Ursprungs am Detektor. Durch diese Überlagerung ist keine
eindeutige Zuordnung zwischen Phaseninformation und Höhenwert mehr
möglich. Deswegen müssen alle Fasern und faseroptischen Komponenten
des Sensors singlemodig sein. Im Folgenden werden der Aufbau und die
Wirkungsweise einer Singlemodefaser erklärt.

3.7 Singlemodefaser

Eine Singlemodefaser lässt nur eine einzige gaußförmige Mode zu, die sich
geradlinig durch den Wellenleiter bewegt. Damit eine Singlemodefaser für
eine bestimmte Wellenlänge λcut tatsächlich einmodig ist, muss die Glei-
chung

dmax = 2, 405 · λcut

πNA (3.33)

erfüllt sein [49]. Einfach wäre es, den Faserdurchmesser dmax so gering wie
möglich zu halten, sodass Gleichung 3.33 stets erfüllt bleibt. Dem stehen
allerdings hohe Intensitätsverluste selbst beim Einhalten großer Biegera-
dien entgegen. Aus diesem Grund nähern sich Faserhersteller der Grenze
zur Mehrmodigkeit, so gut es die Fertigungstoleranz im Herstellungspro-
zess zulässt. Je nach Designwellenlänge variiert der Kerndurchmesser für
den Telekommunikations- und sichtbaren Bereich zwischen 9 und 4 µm.

3.8 Strahlverlauf in GRIN-Optiken

Eine GRIN-Linse (Gradient Index) besteht aus einem zylindrischen Glas-
stäbchen. Die Endflächen der Linse sind planpoliert. Die strahlformende
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Wirkung erhält die Linse nicht durch geometrische Wölbung der Linseno-
berfläche, sondern durch einen Brechzahlgradienten in radialer Richtung.
Der Brechzahlverlauf gemäß Gleichung 3.34 wird in [50] idealisiert ange-
nommen als:

n(r) = nk
1

cosh(g · r) (3.34)

Hierbei sind nk der Brechungsindex im Kernzentrum, und g die Gradien-
tenkonstante

g = 2π
ΛGRIN

. (3.35)

Diese ist entweder vom Linsenhersteller gegeben, oder lässt sich bestim-
men, indem die Pitchlänge P und die geometrische Länge s der Linse in
Gleichung

ΛGRIN = s
P (3.36)

eingesetzt werden. Die Pitchlänge P ist ein Bruchteil der Wellenlänge ΛGRIN
des geometrischen Stahls (vgl. Abbildung 3.5). Diese charakterisiert das ge-
wünschte optische Verhalten der Linse und wird ebenfalls vom Hersteller
angegeben. Hergestellt werden solche Linsen durch Ionendiffusion in den
Glaskörper, wie in [51] beschrieben. Linsen mit einer großen NA von ca. 0,5
werden hergestellt, indem Silberionen in das Glas eindiffundieren. Daneben
gibt es Linsen mit einer kleinen NA, typischerweise 0,2. Hier werden Li-
thiumionen verwandt. Ein gebräuchlicher Durchmesser für diese Linsen ist
d=1,8 mm. Der Hersteller Grintech GmbH stellt auch Linsen mit kleineren
Durchmessern von 1 und 0,5 mm her. Hierdurch ist es möglich, das Hybrid-
sondenkonzept (siehe Abschnitt 5.4) umzusetzen. Ist die Verwendung noch
kleinerer Linsen als 0,5 mm Designziel, so besteht die Möglichkeit an die
Singlemodefaser eine GRIN-Faser anzusplicen. Dieses alternative Konzept
wird in [52] genutzt. Beim Splicen werden die glatt gebrochenen Enden
beider Fasern in einem Lichtbogen verschmolzen.
Bedingt durch die relativ kleine NA der GRIN-Faser ist es nicht möglich,
Sonden mit großer NA durch dieses Verfahren herzustellen. Generell han-
delt es sich bei einer GRIN-Faser um eine Multimodefaser mit einem Kern-
durchmesser von bspw. 50 µm (GIF50C Fa. Thorlabs GmbH). Der Einsatz
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Abbildung 3.5: Strahlverlauf in einer GRIN-Optik

von GRIN-Fasern steht nicht im Widerspruch zur Problematik der Moden-
dispersion, beschrieben in Abschnitt 3.6. Dieser Fasertyp ist nämlich für
geringe Modendispersion optimiert. In den Datenblättern für GRIN-Fasern
gibt es meist keine Angaben über die Periodenlänge Λ des Strahlverlau-
fes. Das Modell für den Strahlenverlauf lässt sich theoretisch beschreiben
und durch Abb. 3.5 veranschaulichen. Die hierfür abgeleiteten Gleichungen
sind allgemein auch für GRIN-Linsen anwendbar. Im Folgenden wird daher
verallgemeinert der Begriff GRIN-Optik verwendet.
Der äußerste Lichtstrahl in der GRIN-Optik lässt sich durch

r(x) = d
2 · sin

( 2π
ΛGRIN

x
)

(3.37)

beschreiben. Hierbei ist d der Durchmesser der GRIN-Optik (vgl. Abb.
3.5).
Der Akzeptanzwinkel Θmax lässt sich aus Gleichung 3.32 bei gegebener NA
der GRIN-Optik errechnen.

Θmax = arcsin
(NA
nk

)
(3.38)

Sinngemäß gilt diese Gleichung nämlich auch für GRIN-Optiken, wobei
anstelle des konstanten Brechungsindexes des Kerns der radiale Funkti-
onsverlauf des Brechungsindex eingesetzt werden muss. Im Fall, dass der
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Lichtstrahl schräg in das Zentrum der Linse trifft, kann der gegebene Bre-
chungsindex nk Verwendung finden. Um die Steigung des Sinus im Ur-
sprung zu erhalten lässt sich Gleichung 3.37 nach dem Ort ableiten.

r ′(x) = πd
ΛGRIN

cos( 2π
ΛGRIN

x) (3.39)

Andererseits ist die Steigung im Ursprung:

m = ∆y
∆x = tan θ

r ′(x = 0) = πd
ΛGRIN

= tan(arcsin
(NA
nk

)
)

⇒ ΛGRIN = 2πd
tan(arcsin NA

nk
)

(3.40)

Als Zahlenbeispiel sei die GRIN-Faser GIF50C der Fa. Thorlabs [53] mit
den gegebenen Daten: nk = 1, 48, d = 50 µm, NA = 0,20 genannt. Einsetzen
in Gleichung 3.40 führt zu einer Periodizität von Λ = 2, 3 mm.
Damit eine optische Sonde mit einer GRIN-Faser produziert werden kann,
muss die zuvor angespleißte GRIN-Faser auf das richtige Maß gekürzt wer-
den. Als Beispiel sei [54] genannt, wo eine Sonde mit 90◦ Strahlumlenkung
hergestellt wird.

Eine weitere Methode den Strahlverlauf zu charakterisieren wird in [55] vor-
gestellt und nutzt die Transfermatrixmethode zum Auslegen einer OCT-
Sonde. Das vorgestellte Prinzip ist auf die in dieser Arbeit beschriebe-
ne Sonde anwendbar und ermöglicht ein theoretisches Sondendesign. Die
GRIN-Linse wird durch ihre Transfermatrix:

G =
 cos(gs) 1

g sin(gs)
−g sin(gs) cos(gs)

 (3.41)

beschrieben. Hierbei ist g durch Gleichung 3.35 definiert und s die Länge
der GRIN-Optik. Bei gegebenem Eintrittswinkel θin und Eintrittsradius rin
kann mit Gleichung 3.42 der Austrittswinkel und Austrittsradius berechnet
werden.  rout

θout

 = G
 rin
θin

 (3.42)
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Dieses Modell berücksichtigt nicht, ob der eintreffende Strahl die GRIN-
Linse nicht verlässt. Aus diesem Grund muss verifiziert werden, dass es zu
θin und rin ein Gleichungssystem bestehend aus 3.37 und 3.39 gibt, dass
erfüllbar ist, ohne dass der Linsendurchmesser d überschritten wird. r ′

r

 =
 tan(θin)

rin

 =
 πdmin

Λ cos(2πx/ΛGRIN)
dmin

2 sin(2πx/ΛGRIN)

 (3.43)

Aus 3.43 folgt unmittelbar:

dmin = 2rin

sin(2π
Λ x) (3.44)

mit x = Λ
2π arctan

 2πrin

Λ tan(θin)


Hierbei ist dmin der Mindestdurchmesser der Linse. Ist die Bedingung
dmin < d nicht erfüllt, verlässt der Strahl die GRIN-Linse seitlich, oder wird
an der Grenzfläche GRIN-Optik zu Luft vollständig reflektiert.

3.9 Theoretische Untersuchung der Balkenbewegung

3.9.1 Flächenträgheitsmoment

Der in Abbildung 3.6 dargestellte Balken wird als Aktor zur Modulation
der optischen Weglänge verwendet. Zur Untersuchung des Frequenzverhal-
tens werden die mechanischen Schwingungseigenschaften des Biegebalkens
betrachtet. Ferner spielen auch die elektrischen Eigenschaften des Piezo-
kristalls eine Rolle, müssen jedoch aufgrund der komplizierteren Modell-
bildung für diese Arbeit unberücksichtigt bleiben. Verwendung fand der
Aktor A10E der Fa. Elliptec Resonant Actuator AG, dessen Geometrie
auf das Hybridsondenkonzept vgl. Abschnitt 5.4 angepasst werden muss-
te. Der in Abbildung 3.6 dargestellte Piezokristall ist über der mittleren
Biegelinie des Balkens in eine Passung geklemmt. Durch das Anlegen einer
elektrischen Spannung an den Elektrodenanschlüssen des Kristalls dehnt
sich dieser in Richtung der Biegelinie aus. Durch die versetzte Anordnung
entsteht eine Druckverspannung im Material.
Aus Symmetriegründen verteilt sich die Druckspannung σ linear entlang
der z-Achse über den Querschnitt. Sie kann mithilfe eines Proportionali-
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Abbildung 3.6: Aktor vom Typ A10E der Fa. Elliptec Resonant Actuator
AG [56]

tätsfaktors c mit folgender Gleichung beschrieben werden [57]:

σ(z) = cz (3.45)

Wird über den Balkenquerschnitt integriert, so resultiert die Kraft in z-
Richtung:

Fz =
∫
A
σ(z)dA (3.46)

bzw. ein Biegemoment:

My =
∫
A
zσ(z)dA (3.47)

Das Integral:

Jy =
∫
A
z2dA (3.48)

ist als Flächenträgheitsmoment J bekannt [57]. Dieses Moment ist nur vom
Querschnitt entlang der z-Achse abhängig. Der Index y gibt die Richtung
an, in die das Biegemoment zeigt. Der Definition nach ist das Moment eine
vektorielle Größe, die senkrecht zur Ebene steht, die aus Abstands- und
Kraftvektor aufgespannt wird. Anschaulich wird gegen den Uhrzeigersinn
um den Momentenvektor herumgedreht.
Im Anwendungsbeispiel des unbearbeiteten Elliptec Biegebalkens ist die
Querschnittsfläche quadratisch und es ergibt sich:

Jy =
∫ a/2

−a/2
z2adz = a4

12 (3.49)
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Abbildung 3.7: Balkenquerschnitt mit der Seitenlänge a

3.9.2 Eigenfrequenzen des Flächenkontinuumschwingers

Das erzeugte Biegemoment bewirkt eine elastische Verformung des Bal-
kens, was eine potenzielle Energie darstellt, welche frei wird, wenn sich
der Balken aus der Auslenkung wieder in seine Ruhelage begibt. Dies ist
nur möglich, wenn vom Piezokristall die angelegte elektrische Spannung
entfernt wird. Die potenzielle wird in kinetische Energie gewandelt. Beim
Abbau der kinetischen Energie wird erneut elastisch verformt und entspre-
chend potenzielle Energie aufgebaut. Werden Verluste wie z. B. Reibung
vernachlässigt, so würde der Balken mit einer bestimmten Frequenz auf-
und abschwingen. Der Frequenzwert wird von der Balkengeometrie bzw.
dem verwendeten Material bestimmt, wie im Folgenden dargestellt wird.
Mathematisch kann die gegebene Anordnung mit der Differenzialgleichung
einer schwingenden Saite genähert werden, wobei das Randwertproblem
auf den Fall des lediglich auf einer Seite eingespannten Biegebalkens ange-
passt wird. In [58] ist die Lösung für die Eigenkreisfrequenz ωi zu finden:

ωi = λ2
i

√√√√ EJ
ρA(x)L4 , i = 1, 2, ... (3.50)

Die angegebenen Gleichungen gelten für einen Kontinuumsschwinger, wo-
bei das Eigengewicht des Balkens als Massenbelegung ρA(x) berücksichtigt
wird. Demnach ist ρ die spezifische Masse. Weiter sind in Gleichung 3.50
das materialspezifische Elastizitätsmodul E und die Balkenlänge L enthal-
ten. Für den in dieser Arbeit verwendeten Biegebalken aus Aluguss gilt
beispielsweise E ≈ 70 kN

mm2 [59]. Die Eigenwerte λi sind Konstanten, deren
Werte aus Tabelle 3.1 zu entnehmen sind.
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λ1 1,8751
λ2 4,6941
λ3 7,8548
λi

(2i−1)π
2

Tabelle 3.1: Eigenwerte eines einseitig eingespannten Biegebalkens [58]

Anzumerken ist, dass die Differenzen der Eigenwerte näherungsweise äqui-
distant sind und für große Eigenwerte π betragen. Durch die Quadratur
der Eigenwerte λi in Gleichung 3.50 sind die Abstände der Resonanzkreis-
frequenzen in jedem Fall nichtäquidistant.

3.9.3 Biegebalken mit Sondenmasse

Das Balkenmodell berücksichtigt lediglich die Masse des Balkens ohne an-
hängende Sonde. Um die zusätzliche Masse der Sonde im Modell zu be-
rücksichtigen, wird an der Balkenspitze eine punktförmige Masse mit dem
Gewicht m hinzugefügt. Durch diese Maßnahme verändert sich das Re-
sonanzverhalten des Balkens. Mit dem Verfahren von Dunkerley kann ei-
ne Abschätzung für die niedrigste zu erwartende Eigenfrequenz eines Sys-
tems bestehend aus mehreren schwingungsfähigen Feder-Masse-Systemen
gemacht werden [60]. Jedes System wird unabhängig berechnet. Die un-
terste Schranke für die Resonanzkreisfrequenz berechnet sich aus der geo-
metrischen Addition der einzelnen Frequenzen zu:

ωres = 1√
1
ω2

1
+ 1

ω2
2

+ ...+ 1
ω2

N

(3.51)

Zu erkennen ist, dass die resultierende untere Resonanzkreisfrequenz stets
kleiner ist als die kleinste im System vorkommende Einzelfrequenz. Weiter
ist ersichtlich, dass, falls eine niedrige Resonanzfrequenz dominiert, höhere
Frequenzen wenig Einfluss auf die resultierende Frequenz ausüben können.
Dies trifft zu, wenn zwischen den beiden Frequenzen ein Unterschied von
einer Zehnerpotenz liegt.
Im gegebenen Fall, setzt sich das System aus einem Biegebalken ohne Zu-
satzmasse, dessen Resonanzfrequenz sich nach Gleichung 3.50 berechnet,
und dem Gewicht der Sonde mit Halterung zusammen. Ist die Masse des
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Balkens berücksichtigt, darf dieser dann als ideal masselos betrachtet wer-
den. Vereinfacht wird der ideale Balken mit anhängender Masse als Feder-
Masse-System behandelt, dessen Federkonstante kF sich nach [58]

kF = 3EJ
L3 (3.52)

berechnet. Für die Resonanzfrequenz des Feder-Masse-Systems ergibt sich:

ωm =
√√√√kF

m (3.53)

Somit ist auch für die Resonanzkreisfrequenz der anhängenden Zusatz-
masse m eine Berechnungsgleichung gegeben. Einsetzen dieser Gleichung
und Gleichung 3.50 in 3.51 ermöglichen eine grobe Abschätzung der Re-
sonanzfrequenz des aus Biegebalken mit anhängender Sonde bestehenden
Systems.

3.10 Mathematische Methoden der
Signalverarbeitung

3.10.1 Diskrete Fourier Transformation

Die Abtastung im Zeitbereich führt zu einer Multiplikation mit einer Parti-
alsumme aus Diracimpulsen�n, deren Glieder in äquidistanten Abständen
∆t von Null verschieden sind.

s(n) = s(t) ·
N∑

n=1
δ(t − n∆t) = s(t) ·�n (3.54)

Aus dem zeitkontinuierlichen Signal s(t) wird durch diese Operation ei-
ne Folge, deren Index von n = 1 bis N nummeriert ist. In der digitalen
Signalanalyse wird analog zur Fouriertransformation eine diskrete Fourier-
transformation definiert [61]:

DFT{s(n)}(k) =
N∑

n=1
s(n)e−j2π (n−1)·(k−1)

N für k = 1, ...,N (3.55)

Die Koeffizienten sind in der Regel komplexe Zahlen, ausgenommen der
Gleichanteil für k = 1, der rein reell ist. Die Zuordnung des Gleichanteils
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zum Koeffizienten k = 1 ist willkürlich gewählt, und der Entwicklungsum-
gebung von Matlab angepasst, die Indizes kleiner als eins verbietet. Übli-
cher ist es den Gleichanteil dem Index k = 0 zuzuordnen, der Laufindex
endet dann bei N − 1. Zur Berechnung des vollständigen Spektrums nach
Gleichung 3.55 sind insgesamt N 2 komplexe Multiplikationen erforderlich.
Was einer gesamten Anzahl von 2N 2 einfachen Multiplikationen entspricht.
Die Berechnung der komplexen Wurzeln e−j2π (n−1)·(k−1)

N (auch Drehfaktoren
genannt) erfordert zusätzlichen Rechenaufwand. In der Regel wird zur Be-
rechnung der Cosinus- bzw. Sinusfunktion eine Routine aufgerufen, die in
mehreren Iterationsschritten den Funktionswert errechnet. Um Rechenzeit
zu reduzieren, können die Werte vorausberechnet und in einer sogenannten
Lookup-Tabelle gespeichert werden. Ohne Optimierung des Algorithmus
sind, für ein festes N zur Berechnung der DFT , N 2-Werte zu hinterlegen.
Ein auf Rechenzeit optimiertes Verfahren zur Berechnung der DFT, ist die
Fast Fourier Transformation (FFT) . Dieses Verfahren wurde zuerst von
Cooley und Tukey [62] vorgestellt. Das Verfahren beruht auf einer Auftei-
lung der Summe nach Gleichung 3.55 in Untersummen. Eine Möglichkeit
ist der radix-2 Algorithmus, der die Partialsumme solange in ungerade und
gerade Glieder unterteilt, bis keine weitere Unterteilung möglich ist. Diese
Art der Aufteilung setzt voraus, dass die Länge des Eingangsdatensatzes
ein ganzzahliges Vielfaches der Potenz von zwei ist. Der Datensatz wird
in i-Stufen aufgeteilt, wobei in jeder Stufe N komplexe Multiplikationen
notwendig werden. Es ergeben sich

Nmul = N
2 ·

log(N )
log(2) mit N = 2i (3.56)

komplexe Multiplikationen. Durch das Ausnutzen weiterer redundanter In-
formation lässt sich der Algorithmus verbessern, was zu weiterer Einspa-
rung von Multiplikationen führt. Details hierzu sind beispielsweise in [63]
zu finden. Werden die Multiplikationen mit einem digitalen Signalprozessor
(DSP) ausgeführt, so kann eine Multiplikation binnen einer Taktperiode
erfolgen. Nachteilig bei der FFT ist der größere benötigte Programmspei-
cher. Werden beispielsweise nur ausgewählte Frequenzanteile benötigt, ist
das Berechnen der DFT in Kombination mit vorausberechneten Drehfak-
toren effizienter. Im Folgenden wird auf einige Zusammenhänge zwischen
Abtastung und der DFT eingegangen, die relevant für die korrekte Aus-
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wertung eines sinusförmigen Signals sind.
Die Diskretisierung in der Zeit führt im Frequenzbereich zu einer Faltung
der Fouriertransformierten von s(t) mit der reziproken Dirac-Impulsreihe
�k = ∑K

k=1 δ(f − k 1
∆t ). Das Frequenzspektrum wird hierdurch jeweils um

1
∆t periodisch verschoben fortgesetzt. Deswegen muss sichergestellt werden,
dass das Abtasttheorem erfüllt ist:

fmax ≤
1

2∆t bzw.

fs ≥ 2fmax (3.57)

Das Theorem besagt, dass mindestens mit einer Frequenz fs = 1
∆t abgetas-

tet werden muss, die der doppelten im Signal vorkommenden maximalen
Signalfrequenz fmax entspricht [64]. Kann nicht sicherstellt werden, dass ent-
sprechende Frequenzanteile herausgefiltert sind, vgl. Abschnitt 4.2.4, kann
es zu Aliasing-Effekten kommen. Das Frequenzspektrum ist nicht mehr ein-
deutig und lässt gegebenenfalls eine Fehlinterpretation zu.
Das Spektrum der DFT ist selbst auch diskret und besitzt eine Frequenz-
auflösung

∆f = 1
N∆t . (3.58)

Insbesondere ist die Phasenauswertung gemäß Abschnitt 6.1 an einem ein-
zigen Frequenzpunkt von Interesse. Dieser soll so genau wie möglich auf-
gelöst und bestimmt werden. Drei Ansätze sind denkbar: Die Auflösung
kann durch eine geringere Abtastrate bei gleichbleibenden N vergrößert
werden. Die Anzahl der Abtastwerte selbst kann auch künstlich vergrö-
ßert werden, indem vor der Transformation an die aufgezeichneten Daten
Nullen angehängt werden, in der Praxis wird diese Methode Zeropadding
genannt. Drittens besteht die Möglichkeit, fehlende Punkte im Spektrum
zu interpolieren, z. B. mit der Methode der kleinsten Quadrate (Abschnitt
3.10.5).
Eine weitere Fehlerquelle ist der sogenannte Leckeffekt. Durch die Diskreti-
sierung im Frequenzbereich entsteht eine periodische Fortsetzung im Zeit-
bereich. Mathematisch bedeutet dies eine Faltung mit der Dirac-Impuls-
reihe, deren Pulse einen Abstand von N∆t haben. Werden Signale aus
dem Spektrum lediglich rekonstruiert, so fällt dieser Effekt nicht ins Ge-
wicht. Bei der Rücktransformation wird nur auf Werte von n = 1, ...,N
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abgebildet. Anders sieht es aus, wenn das Signal im Frequenzbereich ana-
lysiert wird. Ausgehend von einem harmonisch sinusförmigen Zeitsignal
mit einer Frequenz von f0, soll ein Ausschnitt aufgezeichnet und ein Spek-
trum erhalten werden, das dem des unendlich fortgesetzten Signals ent-
spricht. Dies gelingt nur dann, wenn die Abtastdauer N∆t ein ganzzah-
liges Vielfaches der Periodendauer T0 der Signalfrequenz des Sinus ist.
Diese Einschränkung lässt sich wie folgt erklären: Das Ausschneiden des
Sinus entspricht einer Fensterung (Multiplikation) mit der Rechteckfunkti-
on. Im Frequenzbereich bedeutet dies eine Faltung (vgl. Abschnitt 3.10.2)
eines Dirac-Impulses (Spektrum des Sinus) mit einer Sinc-Funktion (Spek-
trum des Rechtecks). Dieser Zusammenhang erzeugt im Allgemeinen im
Frequenzspektrum zusätzliche Nebenmaxima um das Hauptmaximum bei
f = f0 herum. Diese Eigenschaft kann aus der Natur der Sinc-Funktion
ableitet werden. Wird die Bedingung erfüllt, dass die Abtastdauer N ein
ganzzahliges Vielfaches der Periodendauer T0 ist, so fallen Abtastpunk-
te im Frequenzbereich mit den Nulldurchgängen der achsensymmetrischen
Sinc-Funktion zusammen [65], ausgenommen ist ein einziger Wert im Fre-
quenzspektrum bei ±f0. Wie erwünscht, entspricht dies dem Spektrum des
rein harmonischen Zeitsignals.
Sollen beliebige Signalfrequenzen für eine feste Abtastfrequenz zugelassen
werden und dennoch ein Spektrum möglichst ähnlich dem des harmoni-
schen Sinus erhalten werden, so ist der Einsatz von sogenannten Fenster-
funktionen essenziell. Diese bewirken, dass das aufgezeichnete Zeitsignal an
den Rändern auf Null abklingt. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sich
die Ausprägung um die Signalfrequenz im Spektrum verbreitert. Um die
exakte Frequenz bzw. Phasenlage des harmonischen Signals zu bestimmen,
ist es deswegen gegebenenfalls erforderlich, eine Interpolation im Frequenz-
bereich zu vollziehen.

3.10.2 Faltung und Korrelation

Die Fouriertransformation des Faltungsintegrals

y(t) =
∞∫
−∞

x(τ)h(t − τ)dτ = x(t) ∗ h(t) (3.59)
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lässt sich als eine einfache Multiplikation der Spektren der Signale h(t) und
x(t) beschreiben. Mit der Fouriertransformation F{} [64] gilt:

F{x(t) ∗ h(t)} = F{x(t)} · F{h(t)} (3.60)

Entsprechend liefert die diskrete Faltung zweier Folgen x(n1) mit dem In-
dex n1 = 0, ...,N1 und einer Folge h(n2) mit dem Index n2 = 0, ...,N2 das
n−te Folgenglied der Faltung:

y(n) =
n∑

m=0
x(m)h(n −m) (3.61)

Zum Aufstellen der vollständigen Folge sind alle Punkte n = 0...(N1 +N2−
2) zu berechnen [66] S. 121ff. Die diskrete Faltung hat praktische Relevanz,
denn mit ihrer Hilfe können beliebige digitale Filter realisiert werden. Bei-
spielsweise lässt sich die Hilberttransformation (vgl. nächster Abschnitt)
als digitales Filter implementieren. Die gleitende Mittelwertbildung, wie
sie oft zur Tiefpassfilterung verrauschter Signale angewandt wird, ist als
eine Faltung mit einem Rechteck im Zeitbereich aufzufassen. Die Multi-
plikation im Frequenzbereich mit der um die Frequenz Null zentrierten
Sinc-Funktion macht das wirksame Tiefpassverhalten deutlich.

3.10.3 Hilbert-Transformation und analytisches Signal

Die Hilbert-Transformation (HT) ist nach dem Göttinger Mathematiker
David Hilbert benannt. Das Faltungsintegral

H(s(t)) = 1
π

∞∫
−∞

1
t − τ s(τ)dτ = s(t) ∗ 1

πt , t 6= 0 (3.62)

berechnet den Imaginärteil des analytischen Signals

s(t) = s(t) + js(t) ∗ 1
πt (3.63)

aus einem reellen Zeitsignal s(t). Die Rechenvorschrift H() wird Hilbert-
Transformation genannt [66] S. 239. Eine Möglichkeit, das analytische Si-
gnal aus dem abgetasteten Zeitsignal zu erhalten, besteht darin, einen di-
gitalen Filter [67]
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h(n) =
 0, für n = 0

1−ejπn

πn , sonst (3.64)

zu nutzen.
h
(n
)

n
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Abbildung 3.8: Diskreter Hilbertfilter mit einer Länge von N = 49

Das Filter ist exemplarisch für eine Filterlänge von 49 (n = −24, ..., 24) in
Abbildung 3.8 dargestellt.
Durch den hyperbelförmigen Abfall des Faltungsfilters an den Rändern
liefert ein Filter mit vielen Koeffizienten ab einer gewissen Filterlänge kei-
ne nennenswerte Verbesserung der Qualität des analytischen Signals. Eine
Auslegung mit wenigen Filterkoeffizienten ist somit möglich, was letzten
Endes auf eine schnelle Approximation eines hilberttransformierten Signals
führt. Eine Variante, die HT vollständig zu berechnen, ist es, das Zeitsignal
einer Fouriertransformation zu unterziehen und mit F{ 1

πt} zu multiplizie-
ren. Es gilt die Korrespondenz [64]:

F

{ 1
πt

}
= j sign(f ) (3.65)

Signalkomponenten bei negativen Frequenzen f < 0 werden mit Null, und
positive f > 0 mit der imaginären Einheit j multipliziert. Nach Rücktrans-
formation entsteht ein sogenanntes analytisches Zeitsignal, welches eine
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komplexe Funktion ist. Weiter ist anzumerken, dass der Imaginärteil um
90° phasenverschoben dem Realteil entspricht, sofern es sich um ein rein
harmonisch sinusförmiges Signal handelt. Eine beliebige Signalform liefert
lediglich ein um 90° verschobenes Signal. Die Signalamplitude des verscho-
benen Signals stimmt im Allgemeinen nicht mit der des reellen Zeitsignals
überein. Zur Illustration ist als Beispiel in Abbildung 3.9 der Real- und
Imaginärteil der HT einer Dreieckschwingung dargestellt.

Abbildung 3.9: blau: Realteil der Hilberttransformierten, rot: Imaginärteil
einer Dreiecksschwingung

Während der Realteil mit dem Originalsignal übereinstimmt, setzt sich
der Imaginärteil aus parabelförmigen Bögen zusammen. Diese Diskrepanz
schränkt die Anwendbarkeit der HT zur Demodulation ein, sofern das Si-
gnal gleichzeitig phasen- als auch amplitudenmoduliert ist. Bei rein sinus-
förmigen Signalen, bei denen nur eine Modulationsart auftritt, ist die HT
ein gutes Mittel das Signal zu demodulieren, wie im Folgenden dargestellt
ist. Soll ein beliebiges Zeitsignal x(t) nach einer Phasenmodulation der Art
y(t) = ŷ sin(x(t)) rekonstruiert werden, lässt sich das aus der HT gewon-
nene analytische Signal verwenden, um die Phase zu berechnen::

x̃(t) = arg
(
y(t)

)
(3.66)

Die Arg-Funktion liefert die Phase einer komplexen Zahl im Intervall (−π, π]
die ursprüngliche Funktion x(t) kann im Allgemeinen einem größeren In-
tervall entstammen. Um aus der rekonstruierten Phase x̃(t) den ursprüngli-
chen Funktionsverlauf zu erhalten, wird eine sogenannte „unwrap“-Funktion
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eingesetzt. Anschaulich werden Teile des Funktionsverlaufes aus dem In-
tervall (−π, π] entpackt und zusammengesetzt, sodass die ursprüngliche
Funktion x(t) entsteht. Auf die Implementierung wird im nächsten Ab-
schnitt eingegangen.

3.10.4 Unwrapping Algorithmus

Im Allgemeinen wird durch den Abtastvorgang (vgl. Abschnitt 3.10.1)
ein stetiger Funktionsverlauf zu einer Folge. Angenommen der Funktions-
verlauf x(t) verlässt die obere Grenze π, so liegt der nächste Punkt bei
x(n + 1) = π+ ∆ϕ. Durch den Definitionsbereich der Arg-Funktion (3.66)
wird dieser Funktionswert auf x̃(n + 1) = −π + ∆ϕ abgebildet. Diese feh-
lerhafte Abbildung kann korrigiert werden. Im Folgenverlauf entsteht eine
Sprungstelle, deren Differenz größer als π ist. Diese Tatsache kann als Kri-
terium zur Erkennung einer fehlerhaften Abbildung genutzt werden. Diese
Möglichkeit der Fehlererkennung setzt jedoch voraus, dass zwei aufeinan-
derfolgend abgetastete Werte eine Solldifferenz der Phase von maximal
±π aufweisen darf. Andernfalls wird fehlerhaft korrigiert. An den Funkti-
onsverlauf x(t) bzw. die räumliche Abtastung bei einer Abstandsmessung
wird diese Forderung gestellt. Mit dieser Einschränkung lässt sich der ur-
sprüngliche Funktionsverlauf rekonstruieren, indem an den Sprungstellen
ganzzahlige Vielfache von 2π addiert (subtrahiert) werden.

1
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Hierzu wird überprüft, wie viel Mal 2π (fullcycles) in den alten Funkti-
onswert x(n) hineinpasst. Realisiert wird dies durch eine Modulorechnung
mod() in Abbildung 3.10. Der neue Funktionswert x(n + 1) wird entspre-
chend angepasst. Als Nächstes muss im aktuellen Intervall (u. U. ein Viel-
faches von 2π) die Phasenkorrektur greifen.

Aufgrund der Messunsicherheit muss das Eindeutigkeitsintervall ±π (Dif-
ferenz zwei aufeinander folgender gemessener Punkte) gegebenenfalls um
das Maß der Standardabweichung verkleinert werden.

3.10.5 Methode der kleinsten Quadrate

Die Methode der kleinsten Quadrate kann angewendet werden, wenn bei-
spielsweise einem physikalischen Vorgang eine bekannte mathematische
Funktion zugrunde liegt. Einer Messung sind im allgemeinen statistische
Abweichungen der Sollfunktion überlagert. Diese Methode bestimmt die
Koeffizienten ak der Sollfunktion, sodass das Betragsquadrat zwischen Funk-
tionswerten und Messwerten minimal wird [68]. Der Koeffizientenindex
läuft von k = 0...K und modelliert damit eine Funktion mit K Freiheits-
graden. Ausgangspunkt in der Praxis sind die Messwertpaare (xi , yi) und
die anzupassende Funktion y(x). Angepasst werden die Koeffizienten, in-
dem der Gradient ∂∆

∂ak
gebildet wird und die Nullstellen gefunden werden.

Es gilt:

∆ =
N∑

i=1
(y(xi , ak)− yi)2 (3.67)

Ein Gleichungssystem mit K−Gleichungen lässt sich nach den gesuchten
Koeffizienten auflösen. Durch Einsetzen der Messwertepaare werden die
zur Messung und zur mathematischen Funktion am besten passenden Ko-
effizienten ermittelt. Es sollten mehr Messpunkte vorhanden sein, als die
Funktion Freiheitsgrade hat. Ist eine sehr große Anzahl an Punkten vor-
handen, so stört dies nicht, sondern verbessert i. A. die Approximation,
sofern Modell und Messung zusammenpassen.



4 Aufbau des Sensors

Nachdem im letzten Kapitel die wesentlichen Grundlagen und die theore-
tischen Aspekte des Sensors erklärt sind, soll es in diesem Kapitel um die
Konzeption des Sensors gehen. Im Allgemeinen soll der Verbund aus Sonde,
faseroptischen und optoelektronischen Komponenten, als Sensor verstan-
den werden. Zunächst wird ein Gesamtüberblick verschafft, um im An-
schluss die einzelnen Komponenten zu detaillieren. Die Grundkonfiguration
wird in Abschnitt 4.5 zu einem Zweiwellenlängen-Sensor und in Abschnitt
4.6 mit einem Messsensor zur Messbereichsnachführung erweitert.

4.1 Grundkonfiguration

Das in die Glasfaser eingekoppelte Licht des Lasers gelangt über einen
y-Koppler zur Sonde. Ein Teil des Lichtes wird sondenintern reflektiert,
über den selbigen y-Koppler zur Fotodiode geleitet und bildet somit den
Referenzstrahl des Sensors. Der schematische Aufbau ist Abbildung 4.1 zu
entnehmen.

4 mm

Biegebalken

Messobjekt

x

z

Piezokristall

faseroptische Sonde

LaserdiodeFotodiode

y-Koppler

Kunststoffhalterung

Abbildung 4.1: Schemazeichnung des Sensors in seiner Grundkonfigurati-
on. Einzelne Komponenten sind zur besseren Visualisierung
nicht maßstabsgetreu dargestellt.
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Der Teil des Lichtes, der nicht reflektiert wird, gelangt über ein fokus-
sierendes Element in der Sonde zum Messobjekt und erzeugt dort einen
Fokusfleck mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern. Das reflek-
tierte Lichtbündel aus diesem Fokusfleck gelangt über die fokussierende
Optik in die Glasfaser zurück. An der sondeninternen Referenzfläche über-
lagern sich Referenzstrahl und Messstrahl und gelangen in die Glasfaser
zurück. Je nach Phasenlage und optischem Wegunterschied zwischen den
beiden Strahlen kommt es zu einer Lichtintensität gemäß Gleichung 3.15 an
der Fotodiode. Die optische Sonde ist an dem in Abbildung 3.6 dargestell-
ten Biegebalken mittels einer Kunststoff-Klemmhalterung (siehe Abschnitt
5.3) befestigt. Beim Anlegen einer sinusförmigen elektrischen Spannung an
den Kontakten des Piezokristalls bewegt sich die Spitze des Balkens und
somit die anhängende Sonde mit der Anregungsfrequenz. Hierdurch kommt
es zu einer zeitlichen Modulation des Interferenzsignals, wie in Abschnitt
3.3 beschrieben. Jede Abstandsänderung wird hierdurch in eine Phasen-
änderung überführt und kann, wie in Kapitel 6 beschrieben, ausgewertet
werden, um bspw. den Höhenwert einer Mikrostruktur zu ermitteln bzw.
Abstandsänderungen im Nanometerbereich zu messen. Aufgrund der Mess-
methode wurde für den Sensor arbeitsgruppenintern die Bezeichnung FIS-
MOPH verwendet die Abkürzung steht für „Fiber Interferometric Sensor
with Mechanical Oscillating Probe Head“.

4.1.1 Verschiebung senkrecht zur Messrichtung

Durch die Übersetzung der Linearbewegung des Piezokristalls in eine Dreh-
bewegung führt die anhängende Sonde eine Bewegung aus, die sowohl eine
Komponente in z- als auch in x-Richtung besitzt. Während die Bewegung in
z-Richtung erwünscht ist, führt die Bewegung senkrecht zur Messrichtung
zu einer Verschiebung des Fokusflecks auf dem Objekt (vgl. Abb. 4.2).
Die Bewegung in x-Richtung kann wie folgt abschätzt werden:

x(t) = s · arctan
zm(t)

L

 (4.1)

Hierbei sind zm(t) die Bewegung der Balkenspitze ohne zusätzliche Ab-
standsänderung gemäß Gleichung 3.16, L die Balkenlänge vom Knickpunkt
bis zur Sondenmitte und s die Länge zwischen Balkenspitze und Messobjekt
(vgl. Abb. 4.2). In Gleichung 4.1 geht der Abstand s linear in die Bewe-
gung in x-Richtung ein, deshalb sollte dieser Abstand lediglich so groß wie
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x(t)

zm(t)

α

L

s

SondeKnickpunkt

Abbildung 4.2: Winkelbeziehung und Maße des ausgelenkten Balkens wie
in Gleichung 4.1 verwendet.

notwendig gehalten werden. Durch Verschiebung in x-Richtung wird Licht
aus verschiedenen Positionen entlang der x-Richtung gemittelt. Für klei-
ne Winkel kann die Arcustangensfunktion durch ihr Argument genähert
werden. Hierdurch wird deutlich, dass die Verschiebung in x-Richtung di-
rekt proportional zur Bewegung in z-Richtung ist. Der Positionsfehler in
x-Richtung ist mit

∆xmax = s
L ẑ (4.2)

abzuschätzen.
Lässt man beispielsweise die Sonde soweit herausstehen, dass ein Abstand
zwischen mittlerer Biegelinie (vgl. Abbildung 3.6) und Messobjektoberflä-
che von s = 2 mm entsteht, setzt man weiter einen Balkenhub von ca. 1
µm voraus, so resultiert ein maximaler Fehler von ∆xmax = 100 nm. Diese
sehr pessimistische Abschätzung des Fehlers berücksichtigt nicht, dass die
Umkehrpunkte des Balkens nicht zur Signalauswertung genutzt werden.
Die Umkehrpunkte sind die Bereiche mit größter Auslenkung des Balkens.
Des Weiteren wird bei der Auswertung der lineare Bereich der Bewegung
mit einer Fensterfunktion multipliziert. Diese Maßnahmen reduzieren den
Fehler. Der Fehler wird geringer, weil sich die zur Auswertung genutzte
Auslenkung ẑ in Gleichung 4.2 reduziert.
Eine weitere Betrachtung ist, welches Verhältnis sich ergibt, zwischen Strahl-
durchmesser und gemittelter lateraler Position auf der Oberfläche. Bei einer
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Sonde mit den Kenndaten: NA = 0,43; λ =1310 nm, resultiert eine Strahl-
taille von w0 = 1 µm (vgl. Gleichung 3.11). D. h. es wird höchstens über
1/10 der lateralen Auflösung gemittelt.

4.2 Konditionierung des Fotodiodensignals

In der Signalverarbeitungskette steht an erster Stelle als physikalische Grö-
ße die Lichtintensität. Zur weiteren Verarbeitung muss das Signal so kon-
ditioniert werden, dass es von einem ADU (Analog-Digital-Umsetzer) zu-
verlässig erfasst werden kann. Hierbei soll der Dynamikbereich des ADUs
möglichst vollständig genutzt werden. Andererseits soll die Signalamplitu-
de nicht den umsetzbaren Wertebereich überschreiten. Beides setzt voraus,
dass zum einen das Signal von einem DC-Offset befreit und zum anderen
das Signal einen definierten Offset erhalten muss. Weiter sollen die Verstär-
kerschaltung und die Fotodiode möglichst robust gegen den Einfluss von
elektromagnetischer Einkopplung sein. Dies setzt ein sorgfältiges Design
des Platinenlayouts voraus. Insbesondere sind Flächen mit dem elektri-
schen Potenzial „Masse“ flächenhaft auf der Oberseite der Platine vorhan-
den und werden sternförmig auf die Unterseite geführt. Außerdem wird
ein phasen- und amplitudenunabhängiges Übertragungsverhalten über ei-
nem größeren Bandbereich gewünscht. Daher muss ein Operationsverstär-
ker ausgewählt werden, der ein großes Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
bei geringem Eigenrauschen aufweist. Um zu vermeiden, dass das Signal
durch elektronische Verstärkung in seiner Ursprungsform am Detektor
geändert wird, sollte die Grenzfrequenz eines Hochpassfilters so niedrig
wie möglich dimensioniert werden. Das frequenzmodulierte Signal gemäß
Gleichung 3.20 nähert sich bei den Nulldurchgängen des Sinus der Fre-
quenz Null. Dies geschieht an den Umkehrpunkten des Balkens. Ist die
Grenzfrequenz des Filters zu hoch, entsteht eine analoge Fensterung um
den Nulldurchgang der mechanischen Oszillation. Für eine einfache Pha-
senauswertung (vgl. Abschnitt 6.1) ist dieser Effekt unproblematisch, für
Algorithmen, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, ist eine Fensterung uner-
wünscht. Um gleichzeitig das konfokale Signal als Indikator für den Mess-
bereich, eine Kompensation des DC-Offsets und eine gezielte Anhebung
des Ausgangsruhepotenzials vor der AD-Umsetzung zu ermöglichen, ist ei-
ne kompliziertere Verstärkerschaltung mit mehreren Stufen notwendig. Die
Realisierung eines Verstärkers mit den genannten Anforderungen wird in
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Abschnitt 4.2.4 genauer erklärt. Zunächst wird die erste Verstärkerstufe
behandelt.

4.2.1 Wandlung der Lichtintensität

Zum Erfassen der Lichtintensität sind Fotodioden mit einen hohen Dy-
namikbereich geeignet, die eine unverfälschte Wandlung der Intensität in
einen elektrischen Strom ermöglichen. Fotodioden haben ein nichtlinea-
res Verhalten zwischen elektrischer Spannung und Lichtintensität, jedoch
einen linearen Zusammenhang zwischen Intensität und Stromstärke. Ent-
weder kann die Diode im Kurzschluss oder in einem Arbeitspunkt in der
Nähe des Kurzschlusses betrieben werden, um ein möglichst lineares Ver-
halten zu erzielen.
Wird ein anderer Arbeitspunkt als Kurzschluss gewählt, so ist Lineari-
tät in einem kleinen Aussteuerbereich in der Nähe des Arbeitspunktes
gegeben. Oft ist in der Literatur ein Betrieb mit negativer Vorspannung
zu finden, um eine Vergrößerung der Bandbreite des Bauteils zu erziele.
Hiervon wurde in dieser Arbeit abgesehen, da im Betrieb mit geringem
Balkenhub ohnehin nur Frequenzen bis maximal 100 kHz auftreten. Im
Allgemeinen bedeutet eine Vergrößerung der Bandbreite jedoch auch eine
größere Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen. Eine
Zusammenstellung verschiedener Verstärkerschaltungsvarianten und deren
Frequenz bzw. Signal-Rausch-Verhältnis ist beispielsweise in [69] zu finden.
Befindet sich die Sonde im Messbereich, so ist das resultierende Messsignal
im Allgemeinen groß gegenüber in die Schaltung einkoppelnder elektro-
magnetischer Energie aus Fremdquellen, z. B. den Vorschaltgeräten der
Raumbeleuchtung. Allerdings sind im vorliegenden Aufbau benachbarte
Elektronikbaugruppen vorhanden, die bspw. das Aktorsignal bereitstellen
oder den Datentransfer ermöglichen müssen. Daher ist es für einen zuver-
lässigen Betrieb entscheidend, dass sich die Fotodiode als auch die Ver-
stärkerschaltung gekapselt in einem geschirmten und mit Massepotenzial
verbundenen Metallgehäuse befindet.

4.2.2 Transimpedanzverstärker als Fotodiodenverstärker

Die Verschaltung des Operationsverstärkers (Abbildung 4.3) als Transim-
pedanzverstärker weist einen niedrigen Eingangswiderstand Re ≈ 0 auf,
aufgrund des virtuellen Massepotenzials am invertierenden Eingang. Die
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Schaltung eignet sich daher, um die Fotodiode im Kurzschlussarbeitspunkt
zu betreiben. In diesem Arbeitspunkt ist nur der Innenwiderstand der Foto-
diode selbst und der Eingangswiderstand des Operationsverstärkers wirk-
sam.

Ua

Rg

Ik

Abbildung 4.3: Transimpedanzverstärker mit Stromgegenkopplung

Der Kurzschlussstrom der Fotodiode fließt über den Rückkoppelwiderstand
Rg und verursacht den Spannungsabfall Ua. Es handelt sich um einen in-
vertierenden Verstärker mit der Stromverstärkung

VI = −Rg

[V
A

]
. (4.3)

4.2.3 Spannungsverstärker als Fotodiodenverstärker

Insbesondere dann, wenn das Interferenzsignal sehr klein ist, muss gemäß
Gleichung 4.3 ein großer Rückkopplungswiderstand Rg benutzt werden, um
einen entsprechend hohen Verstärkungsfaktor zu erzielen. Dies begünstigt
den Einfluss von thermischen Rauschen. Die Rauschspannung im Leerlauf
thermischem Ursprungs berechnet sich durch

U 2
r = 4kBT∆f R. (4.4)

Demnach ist die Rauschleistung dem elektrischen Widerstand R proportio-
nal [70]. Die Störgröße in Form einer zumWiderstand in Reihe geschalteten
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Spannungsquelle ist mittelwertfrei und gaußverteilt. In Gleichung 4.4 sind
kB die Boltzmann-Konstante, T die Absoluttemperatur, und ∆f die Fre-
quenzbandbreite des Verstärkers.
Um das Rauschen zu reduzieren, kann die Schaltung gemäß Abbildung
4.4 verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit, den Widerstand RL so
auszuwählen, dass sich eine möglichst große Empfindlichkeit bei einem aus-
reichend linearen Verhalten einstellt. Der verstärkungsbestimmende Span-
nungsteiler kann mit kleineren Widerständen dimensioniert werden. Der
Fehler, der durch die nichtlineare Strom-Spannungs-Kennlinie in dieser
Betriebsart der Diode entsteht, ist zu vernachlässigen, sofern der Innen-
widerstand der Fotodiode groß im Verhältnis zu RL ist. Die Spannungsver-
stärkung berechnet sich zu:

VU =
(

1 + R2

R1

)
. (4.5)

Anzumerken ist, dass sich aus Gleichung 4.4 weitere Schaltungsoptimie-
rungsoptionen ableiten lassen. Beispielsweise kann die Bandbreite ∆f mit-
tels Tiefpassfilterung auf den notwendigen Bereich von ca. 100 kHz be-
grenzt werden.

R2

R1

RL Ue Ua

Abbildung 4.4: Spannungsverstärker mit Lastwiderstand an Fotodiode

Der nichtinvertierende Verstärker bietet einen weiteren Vorteil, nämlich
Schwingungsimmunität, Details hierzu sind in [71] zu finden. Das heißt,
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die Verstärkerschaltung tendiert nicht von sich aus dazu, eine Daueroszil-
lation zu vollführen. Beim invertierenden Verstärker ist eine genauere Be-
trachtung der Kapazität der Fotodiode und des Verstärkungs-Bandbreite-
Produktes des Operationsverstärkers erforderlich [71].

4.2.4 Nachbereitung des analogen Signals

Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt, ist dem Interferenzterm ein zeit- bzw. hö-
henunabhängiger Gleichanteil überlagert, der von mehreren Faktoren ab-
hängt.
Eine Rolle spielen das Reflexionsvermögen der Oberfläche, die Position der
Sonde im Messbereich, sowie sensor- und sondeninterne Reflexe an opti-
schen Grenzflächen. Der Gleichanteil kann daher in der Größenordnung
einer Dekade und mehr schwanken. Die Möglichkeit, verschiedene Signal-
anteile vor der AD-Umsetzung voneinander zu trennen wird genutzt. Die
Spannung U off resultierend aus dem optischen Grenzflächenreflex beinhal-
tet keine nutzbare Information und sollte vollständig kompensiert werden.
Der konfokale Anteil U con ist zur Messbereichsfindung relevant, stört je-
doch, sobald er bei der AD-Umsetzung noch vorhanden ist. Die Modulation
des Interferenzsignals Ũint soll möglichst soweit verstärkt werden können,
dass der volle Dynamikbereich des ADUs genutzt werden kann. Ist der
ADU unipolar so sollte das Ruhepotenzial U ref , das heißt die Ausgangs-
spannung der letzten Verstärkerstufe in der Mitte des Dynamikbereiches
liegen.
Das Signal UPD hinter dem Fotodiodenverstärker z. B. nach Abbildung 4.4
lässt sich mathematisch durch

UPD = Ũint + U off + U con (4.6)

beschreiben.

Kompensation des sensor- und sondeninternen Reflexes

Der sensor- und sondeninterne Reflex ist auch dann vorhanden, wenn die
Sonde keinen Reflex von der Oberfläche erhält. Er ist abhängig von den
Koppelstellen der Glasfasersteckverbinder und den optischen Grenzflächen
der Sonde. Für jeden Sensor ist die Größe dieses Reflexes in einem gewissen
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Rahmen variabel. Der Differenzverstärker in Abbildung 4.5 kann mit einem
einstellbaren Spannungsteiler am Ausgang auf das Potenzial Null getrimmt
werden. Am Ausgang des Verstärkers nach Abbildung 4.5 entsteht das
Signal

Udiff = UPD − U off = Ũint + U con. (4.7)

Die Spannung wird auf U off eingestellt, indem die Sonde ins Leere gerichtet
wird. Diese Spannung muss nach Sondenwechsel und nach Änderung der
Laserleistung neu angepasst werden.

offU

PDU diffU

R

R

R

R

Abbildung 4.5: Kompensationsschaltung für sensor- und sondeninternen
Reflex

Abgriff für konfokales Signal

Das konfokale Signal wird mit einem Tiefpass zweiter Ordnung vom Inter-
ferenzsignal getrennt vgl. Abbildung 4.6.
Am Ausgang des Verstärkers entsteht das Signal

U con = Udiff − Ũint. (4.8)
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diffU conU

R R

C C

Abbildung 4.6: Tiefpassfilterung des konvokalen Signals

Summierverstärker mit definierten Ausgangsruhepotenzial

Die Signale U off , U con und U ref lassen sich in einem invertierenden Sum-
mierverstärker Abbildung 4.7 OPV1 überlagern. Es gilt

Ua1 = −(U off + U con + 1
V U ref).

In einem zweiten Summierverstärker OPV2 entsteht das gewünschte um
den Faktor V verstärkte Signal

Ua2 = −V (UPD + Ua1) = VŨint + U ref . (4.9)
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Abbildung 4.7: Summierverstärker, letzte Stufe vor der AD-Umsetzung

4.3 Analog-Digital-Umsetzung (ADU)

Bei der Auswahl eines ADUs kommt es auf die maximal nutzbare Abtastra-
te und die mögliche Auflösung an. Um einen Phasenwert zu erhalten, der
eine möglichst kleine Standardabweichung hat, ist es notwendig mit einer
Frequenz, die mindestens um den Faktor zehn größer ist als die höchste im
Signal vorkommende Frequenz, abzutasten. Im Folgenden werden die Vor-
und Nachteile der unterschiedlichen in dieser Arbeit verwendeten Aufzeich-
nungsstrategien diskutiert.

4.3.1 Aufzeichnung mittels Soundkarte

Diese kostengünstige Variante nutzt den Aufzeichnungseingang der im PC
integrierten Soundkarte. Auf diese Weise lassen sich unterbrechungsfrei
sehr lange Zeiträume aufzeichnen. Lediglich der Arbeitsspeicherbedarf beim
Verarbeiten von zu großen Dateien steht dem entgegen. Sowohl Aktor- als
auch Interferenzsignal werden synchron erfasst und gespeichert. Die Aus-
wertung kann erst nach der Messung erfolgen. Um jedoch das Messobjekt
im Messbereich der Sonde halten zu können, wird der fortlaufend aktua-
lisierte Messwert benötigt. Diese Notwendigkeit soll für das System als
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Echtzeitanforderung gelten. Ohne Echtzeitfähigkeit ist die Aufzeichnung
und die anschließende Nachverarbeitung, nur dann möglich, wenn gewähr-
leistet werden kann, dass der Messbereich nicht verlassen wird. In der Regel
ist dies bei senkrecht zur Sonde ausgerichteten, plan strukturierten Geo-
metrien der Fall. Die Abtastrate bei einer Soundkarte ist begrenzt auf
maximal 192000 Samples pro Sekunde, bei einer Auflösung von 16 Bit, was
die maximal mögliche nutzbare Signalfrequenz gemäß Gleichung 3.57 auf
96 kHz einschränkt. Soll um den Faktor Zehn überabgetastet werden, er-
gibt sich eine maximale Signalfrequenz von ca. 10 kHz. Insbesondere dann,
wenn Signalverarbeitungsalgorithmen Anwendung finden, die eine Überab-
tastung um den Faktor hundert erfordern (vgl. 6.3), ist die Verarbeitung
mittels Soundkarte nicht mehr möglich.

4.3.2 Aufzeichnung mittels ADU-Karte

Als Alternative zur Aufzeichnung mittels Soundkarte stand eine ADU-
Karte (PCI-6115) der Firma National Instruments zur Verfügung. Mit die-
ser sind höhere Abtastraten, bis Maximal 10 Millionen Samples/s möglich.
Die hohe Abtastrate kann nicht kontinuierlich genutzt werden, d. h. es
kommt zu Aufzeichnungslücken. Der interne Speicher der ADU-Karte ist
so groß, dass 224 Samples zwischengespeichert werden können. Sobald der
Speicher beschrieben ist, müssen die Daten in den Hauptspeicher bzw. in
den Massenspeicher transferiert werden. Währenddessen ist keine weite-
re Aufzeichnung möglich. Mit der maximalen Abtastrate lassen sich zwei
Kanäle gleichzeitig lediglich 0,8 Sekunden lang aufzeichnen. Wird die Ab-
tastrate herunter gesetzt, so lassen sich auch längere Zeiträume aufzeich-
nen. Das Produkt von maximal möglicher zusammenhängender Aufzeich-
nungsdauer, gewählter Abtastrate und Anzahl der Kanäle ist konstant.
Die Messkarte kann, anders als die Soundkarte, die Aufzeichnung syn-
chron mit dem Erreichen eines bestimmten Spannungswertes beginnen.
Durch diese Hardware-Triggerung ist eine quasi Echtzeitverarbeitung mög-
lich. Die Verarbeitung auf diese Weise hat Einschränkungen, die im Fol-
genden dargestellt werden. Zwischen zwei aufeinander folgend tatsächlich
aufgezeichneten Abschnitten kann eine variable Anzahl unerfasster Trig-
gerpunkte liegen. Begründet sind diese Erfassungslücken in der Organi-
sation des Betriebssystems. Windows weist in zyklischen Abständen al-
len Prozessen je nach Bedarf, Rechenzeit zu. Zu Verzögerungen kommt
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es, wenn andere Arbeitsprozesse wie beispielsweise Virenscanner, E-Mail
Programm oder Betriebssystem interne Prozesse Rechenzeit benötigen. In
Folge dessen vergeht ein undefiniert langer Zeitraum bis der Prozess zur
Abholung bzw. Verarbeitung der anstehenden Messdaten Rechenzeit zuge-
wiesen bekommt. Zwischenzeitliche Triggerereignisse werden ignoriert. Ein
weiterer Aspekt ist die Verzögerung aufgrund der Rechenzeit, welche ab-
hängig vom eingesetzten Rechner und dessen Speicherauslastung ist. Der
begrenzende Faktor bezüglich der Messgeschwindigkeit sind demnach bei
Hardware-Triggerung mittels dieser ADU-Karte nicht etwa die mechani-
schen Eigenschaften des Sensors und die Verarbeitungsstrategie (vgl. Ab-
schnitt 6.1 und 6.3), sondern die Reaktionszeit des Betriebssystems. Aus
diesem Grund wird im Folgenden eine Hardwarelösung vorgestellt, die oh-
ne Betriebssystem Programmcode ausführen kann, und das Triggerereignis
als priorisiert behandelt.

4.3.3 Umsetzung mittels DSP

Ein DSP ist ein für Signalverarbeitungsaufgaben optimierter Mikrocon-
troller. Die Übergänge zwischen DSP und Mikrocontroller sind fließend.
Beispielsweise würden DSPs älterer Generation heutzutage, was die Leis-
tungsfähigkeit betrifft, in die Klasse der Mikrocontroller eingeordnet. DSPs
neuerer Generation können Weitergehend unterteilt werden in für bild-
verarbeitende und generalisierte Anwendungen optimierte Typen. Erste-
re zeichnen sich durch höchste Geschwindigkeit und große Rechenleistung
aus, verzichten allerdings auf Peripherie-Geräte wie beispielsweise ADU
und DAU. Letztere bieten die Ein-Chip-Lösung für komplexe Steuerungs-
und Regelaufgaben, indem sie eine Vielzahl von Peripheriegeräten inte-
griert haben. Die flexible Infrastruktur dieser Kategorie von DSPs geht
auf Kosten der Performance. Um den Entwicklungsaufwand klein zu hal-
ten und Synchronisationsprobleme zu vermeiden, die mit dem Einsatz ex-
terner Baugruppen verbunden sind, wurde die Ein-Chip-Lösung gewählt.
Im Rahmen einer während dieser Dissertationsarbeit betreuten Diplomar-
beit [72] fand der Piccolo-Control-Stick der Fa. Texas Instruments (siehe
Abb. 4.8) Verwendung. Die Programmierung erfolgte in der Programmier-
sprache C. Als Schnittstelle verwendet dieses Gerät zur Programmierung
einen USB-Port. Dieser allerdings kann ausschließlich für Debug-Zwecke
zum Datenaustausch genutzt werden. Auf dem Stick ist ein DSP-Chip vom
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Abbildung 4.8: Piccolo-Control-Stick der Fa. Texas Instruments

Typ TMS320F28069 verbaut, in dem ein ADU integriert ist. Der ADU be-
sitzt zwei Sample/Hold-Glieder und 16 analoge Eingänge, die zyklisch mit
diesen beiden verbunden werden können. Der ADU hat eine Auflösung von
12-bit und kann lt. Herstellerangabe mit einer Abtastrate von bis zu 3,46
MHz betrieben werden. In [72] konnte eine maximale Abtastrate von ca.
1,4 MHz erfolgreich getestet werden. Hierbei wurde ein Fenster (linearer
Bereich der Balkenbewegung) von 350 Abtastpunkten genutzt, um das In-
terferenzsignal zu digitalisieren. Das ausgewählte Fenster entspricht den
Grenzen 20 bis 80 % der halben Aktorperiode. Der Abschnitt Echtzeitsi-
gnalverarbeitung 6.4 erläutert den implementierten Algorithmus.
Zu betrachten ist, wie groß die Datenübertragungsgeschwindigkeit sein
muss, damit die abgetasteten Werte als Rohdaten zu einem PC übertragen
werden können. Pro Sample müssen 16-bit (nicht komprimiert) gesendet
werden. Werden mit der oben genutzten Fensterbreite beide Flanken aus-
gewertet, so fallen 2 ·350 ·16 bit = 11200 bit pro Aktorperiode an. Bei einer
Aktor-Frequenz von 700 Hz entspricht dies ca. 8 Mbit pro Sekunde. Sol-
len die Rohdaten simultan zur Echtzeitverarbeitung lückenlos übertragen
werden, so fällt eine Datenrate von 22,4 Mbit/s an, ausgehend von einer
Abtastrate von 1,4 MHz. Dies entspricht einer Datenrate, die mindestens
eine USB 2.0 Schnittstelle oder eine vergleichbar schnelle Verbindung erfor-
dert. Im Folgenden wurde darauf verzichtet, die Rohdaten zu speichern,
der Höhenwert wurde, wie im Abschnitt 6.4 beschrieben verarbeitet und
als einzige erhaltene Information im PC gespeichert. Zur Datenübertragung
wurde eine serielle RS-232 Schnittstelle benutzt. Trotz des Informations-
verlustes ist dieses Prinzip in der Lage Höhenwerte im Millisekundentakt
zu liefern. Ebenso ist aus Sicht eines potenziellen Anwenders die Höhenin-
formation für sich ausreichend.
Auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse kann ist ein einfacher Entwurf
eines industrietauglichen Funktionsmusters möglich.
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4.4 Faseroptische und optoelektronische
Komponenten

4.4.1 Fotodioden

Eine Fotodiode ist ein Halbleiterbauelement, das aus einem n- und einem
p-dotierten Gebiet besteht. Durch Lichteinfall kommt es zu einer Genera-
tion von Elektronen-Loch-Paaren. Die zusätzlichen Ladungsträger driften:
Die Elektronen in das n-Gebiet und die Löcher in das p-Gebiet. Hierdurch
sammeln sich negative Ladungsträger an der Kathode und positive an der
Anode. Es entsteht ein von außen abgreifbarer Photostrom zwischen den
beiden Anschlüssen [73]. Bei der Ladungsträgergeneration ist es entschei-
dend, dass die Energie des Photons die Bandlücke des Materials überwin-
den kann. Aus diesem Grund besitzt eine Fotodiode eine für eine jeweilige
Wellenlänge spezifische Empfindlichkeit [43]. Verschiedene Halbleiterma-
terialien haben unterschiedliche Bandlücken und sind daher für verschie-
dene Wellenlängen geeignet. Für den sichtbaren bis nahen Infrarotbereich
sind Silizium-Dioden geeignet, die ihre größte Empfindlichkeit bei ca. 850
nm aufweisen. Für den Infrarotbereich wie auch die Telekommunikations-
Wellenlängen (1310 nm und 1550 nm) haben Dioden aus dem Halbleiter-
material Indium-Gallium-Arsenid eine größere Empfindlichkeit (vgl. Abb.
4.9). Durch den Diffusionsvorgang am p-n-Übergang bildet sich an der
Grenzschicht eine Raumladungszone (RLZ) aus, die kapazitive Eigenschaf-
ten verursacht. Soll eine große Bandbreite erzielt werden, so kann die RLZ
durch eine in Sperrichtung gepolte Hilfsspannungsquelle vergrößert, und die
Kapazität somit verkleinert werden [74]. Mit einer Sperrschichtkapazität
von wenigen Picofarad lassen sich Frequenzen bis in den Megahertzbereich
messen. Das elektrische Verhalten wurde bereits im Abschnitt 4.2 bespro-
chen.

Fotodioden gibt es in zahlreichen Bauformen. Für die Glasfasertechnik wer-
den fasergekoppelte Fotodioden und solche mit FC-Verbindungskupplung
verwendet. Abbildung 4.9 zeigt eine solche Fotodiode. Der FC-Faserstecker
wird mit seiner Ferrule in die Passung der Kupplung gesteckt, an deren
Ende sich ein schmales Loch von ca. 1 mm Durchmesser befindet. Hinter
diesem Loch ist die Fotodiode angeordnet. Die Verschraubung des Steckers
bildet dann eine feste mechanische Verbindung. Die Diode verfügt über
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Abbildung 4.9: links: InGaAs-Fotodiode mit FC/PC-Anschluss, rechts:
Spektrale Empfindlichkeit [75]

drei elektrische Anschlüsse: die Kathode, die Anode und den Gehäuse-
Anschluss. Der Gehäuse-Anschluss bietet die Möglichkeit, die metallisch
leitenden Flächen mit Masse-Potenzial zu verbinden. Hierdurch kann ge-
währleistet werden, dass die aktive Zone der Diode vor elektromagnetischer
Störung geschirmt ist.

4.4.2 Halbleiterlaser

Um die faseroptische Sonde mit Licht zu versorgen, muss Licht eines La-
sers in die Glasfaser eingekoppelt werden. Verschiedene Möglichkeiten sind
anwendbar, um das aus der Laserdiode austretende divergente Licht in den
Kern der Faser zu bündeln. Kommerziell sind fasergekoppelte Laserdioden
für viele Wellenlängen des Sichtbaren- und Infrarotbereiches verfügbar. Ex-
perimentell hat sich gezeigt, dass nicht jede Laserdiode zum Aufbau eines
Interferometers geeignet ist. Laserdioden, die in großen Stückzahlen zum
Auslesen von Massenspeichermedien hergestellt werden, sind auf optische
Leistung optimiert, jedoch nicht auf optische Stabilität, was die Nutzung in
einem Interferometer erschwert. Wegen der hohen Leistung dieser Dioden
lässt sich eine einfache Faser-Licht-Kopplung realisieren. Generell kann auf-
grund der Kopplungsverluste nur ein Bruchteil des emittierten Lichtes in
die Faser eingekoppelt werden. Bei hohen Laserleistungen ist daher die ab-
solut eingekoppelte optische Leistung größer. Ein Beispiel ist der AlGaAs-
Diodenlaser, der bei 785 nm Licht aussendet.
Dieser Laserdiodentyp wird für CD-Laufwerke in großen Stückzahlen pro-
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Abbildung 4.10: Modenkarte eines AlGaAs-Diodenlasers Quelle: [76]

duziert. Soll dieser Laser zum Aufbau eines Interferometers eingesetzt wer-
den, so sind zusätzliche Maßnahmen zur Laser-Modenstabilisierung not-
wendig. Das Verhalten des Lasers ist stark von der Temperatur und dem
gewählten Arbeitspunkt abhängig. Im Betrieb kommt es zu Modensprün-
gen. Das bedeutet, dass der Laser im Bereich zwischen 783 nm und 788
nm sprunghaft seine Emissionswellenlänge verändert. Die Folge sind nicht
periodische Schwankungen der Laserleistung und Phasensprünge im Si-
gnal. Beides macht eine Signalverarbeitung unmöglich, da beispielsweise
ein Sprung nicht wie ein bekannter systematischer Fehler vorausgesehen
werden kann. In Abbildung 4.10 ist eine sogenannte Modenkarte darge-
stellt [76]. Diese zeigt, dass, es für einen stabilen Arbeitspunkt notwendig
ist, die Temperatur und den Strom der Diode konstant zu halten. Wird
nur einer der Parameter bei der Reglung vernachlässigt, springt der Ar-
beitspunkt zwischen den Stufen hin und her. Die in dieser Arbeit benutzen
Lasertreiber stabilisieren lediglich die optische Ausgangsleistung der Laser-
diode, das heißt nicht einmal einer der beiden Parameter wird auf einen
konstanten Wert geregelt. Soll dennoch eine Laserdiode dieses Typs einge-
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setzt werden, ist die Diode qualitativ so zu regeln, dass sie sich auf einen
wie in Abbildung 4.10 gekennzeichneten Arbeitsplateau befindet. [76]. Auf
eine kompliziertere elektronische Regelung kann verzichtet werden, wenn
alternativ ein Teil des aus der Laserdiode ausgekoppelten Lichtes optisch
zurückgeführt wird, durch einen sondeninternen Reflex. Zu beachten ist,
dass dieser externe optische Resonator empfindlich gegenüber Störungen
ist. Mechanisch macht es eine Isolation gegen Vibration erforderlich. Des
Weiteren soll der Rückführungsweg möglichst klein sein. Experimentell hat
sich gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, den externen Resonator in die
Sonde zu integrieren. So zeigen Sonden ohne AR-Beschichtung und ohne
8°-Ferrulen-Schliff prinzipiell eine bessere Phasenstabilität des Lasers. Um
zu überprüfen, welche Rolle der sondeninterne Reflex spielt, wurde ver-
suchsweise ein optischer Isolator in Reihe hinter die Laserdiode vor dem
y-Koppler geschaltet. Das Ergebnis dieses Experimentes ist eine schlech-
te Phasenstabilität des Lasers. Durch Entfernen des optischen Isolators
konnte diese Situation behoben werden. Als Schluss war daraus zu ziehen,
dass ein Teil der Laserleistung rückgekoppelt werden muss. Der größte
Reflex entsteht in der sondeninternen Referenzfläche, deswegen wäre es
besonders effektiv, eine Reflexschicht, deren Reflektivität auf das richti-
ge Maß abgestimmt ist, in die Sonde zu integrieren. Technologisch ist die
Herstellung unproblematisch, für Forschungszwecke jedoch unwirtschaft-
lich teuer. Praktisch war es möglich, Messungen ohne weitergehende pha-
senstabilisierende Maßnahmen durchzuführen, sofern die Laserdiode nur
knapp über der Laserschwelle betrieben wurde. Der ungeregelte stabile
Arbeitspunkt ist vermutlich in der geringen Eigenerwärmung des Bauteils
begründet. Die Problemlösung ist ungünstig, da das Messobjekt ledig-
lich mit der kleinst möglichen optischen Leistung ausgeleuchtet wird. Bei
gering reflektiven Oberflächen reicht eine geringe Lichtstärke unter Um-
ständen nicht aus. Weitaus unproblematischer ist es, eine andere Wel-
lenlänge als 785 nm, zum Beispiel 850 nm oder die Telekommunikations-
Wellenlängen (1310 nm - 1550 nm) zu verwenden. Diese Laserdioden wer-
den zur Hochgeschwindigkeits-Lichtwellenleiter-Datenübertragung einge-
setzt und müssen deswegen eine gute Phasenstabilität aufweisen. Es gibt
Laserdioden, die bereits mit einem internen verbesserten Resonator aus-
gestattet sind. Solche Laser (z. B. DFB-Laser) weisen deutlich bessere
Stabilität auf. Idealer wäre ein Laserverhalten, das unabhängig von der
angeschlossenen Sonde ist. Die Lösung ist eine stabilisierte Laserdiode in
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Kombination mit einem optischen Isolator. Wie bereits oben erwähnt, wur-
de mittels eines Treibermoduls auf konstante optische Leistung geregelt,
hierfür wurde die in die Laserdiode integrierte Photodiode eingesetzt. Am-
plitudenschwankungen, die von Intensitätsschwankungen der Lichtquelle
herrühren, können somit verringert werden. Zur Regelung ist im Laserdi-
odengehäuse eine Fotodiode, auch Monitordiode genannt, integriert. Das
elektrische Signal der Monitordiode gibt Aufschluss über die momentan
abgegebene optische Laserleistung und wird als Rückführgröße des Reglers
genutzt. Die Fa. IC-Haus bietet zum Zweck der Regelung integrierte Bau-
steine an [77]. Potenziell stand dieser IC in Verdacht, die Modensprünge
des Lasers zu verursachen. Diese Vermutung ist berechtigt, da das auf die
Monitordiode gelangende Interferenzsignal als Stellgröße des Reglers ge-
nutzt wird. Um diese Rückwirkung der Regelung zu überprüfen, wurde ein
Experiment gestaltet. Der Laser wurde geregelt und ungeregelt in einem
bestimmten nicht phasenstabilen Arbeitspunkt betrachtet. Das Ergebnis
war, dass der Arbeitspunkt in beiden Fällen, nicht stabil blieb. Somit kann
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, dass der Regel-
IC das Laserverhalten nicht negativ beeinflusst. Ein stabiler Arbeitspunkt
der Laserdiode wurde knapp oberhalb der Laserschwelle gefunden. Das be-
deutet, dass der Sensor lediglich mit einer geringen möglichen optischen
Leistung betrieben werden kann.

4.4.3 Faserkoppler

Faserkoppler sind von der Funktion her als das Pendant zu den in der Frei-
strahloptik gebräuchlichen Strahlteilerwürfeln. Bei der Herstellung werden
die Kerne zweier Glasfasern dicht zueinander gebracht und unter einen
Lichtbogen verschmolzen und gleichzeitig gezogen. Dieses Verfahren wird
als FBT (fused biconical taper) bezeichnet [78].
Je nach Ziehvorgang können Koppelverhältnisse zwischen 1..50 % erzielt
werden, die zudem auch wellenlängenabhängig sein können [79]. Anzumer-
ken ist, dass jeder y-Koppler ein x-Koppler ist. Dadurch, dass ein Ende
reflexionsarm passiviert und nicht nach außen geführt wird, entsteht ein
y-Koppler. Durch diesen Zusammenhang gelangt lediglich 50 % des in Ab-
bildung 4.1 aus der fasergekoppelten Laserdiode austretenden Lichtstahls
zur Sonde. Die anderen 50 % werden am passivierten Ende absorbiert.
Weiterhin wird das rückläufige Interferenzsignal am Koppler abermals ge-
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teilt, 50 % gelangen zur Fotodiode und 50 % gelangen in das Faserende des
Lasers. Hierdurch lässt sich der Laser stabilisieren (vgl. letzter Abschnitt).

4.4.4 Wavelength Division Multiplexer (WDM)

Bei einem WDM handelt es sich hier ebenfalls um einen Koppler, der beim
Ziehen der geschmolzenen Verbindung ein wellenlängenabhängiges Verhal-
ten erhält. Bei einem gewöhnlichen Koppler ist der Ziehprozess gezielt so
gewählt, dass zwei Fenster bspw. 1310 nm und 1550 nm entstehen,bei dem
für beide Wellenlängen ein Teilerverhältnis von 50:50 resultiert. Ebenso
lässt sich eine Ziehlänge finden, bei der sich ein Koppelverhältnis von 0:100
für 1310 nm und 100:0 für 1550 nm ergibt [79]. Das so hergestellte Bauteil
hat, wie ein y-Koppler, drei faseroptische Anschlüsse. Vergleichbar ist die-
ses Bauteil mit einem wellenlängenabhängigen Strahlteilerwürfel, welcher
in der Freistrahloptik Verwendung findet. Der Koppler separiert und kom-
biniert das Licht zweier Wellenlängen, wie in Abbildung 4.11 schematisch
dargestellt ist.

WDM

λ1 λ2

λ1+λ2

Abbildung 4.11: Wellenlängenabhängiger Koppler (WDM)

4.4.5 Aufbau einer Glasfaser

Die Faserstruktur soll anhand eines sehr häufig verwendeten Fasertyps smf-
28e erläutert werden [80], der zum Aufbau der Sonden für den Wellen-
längenbereich von 1310 nm - 1550 nm Anwendung findet. Der Mantel-
durchmesser der Faser beträgt 125 µm. Zentrisch im Inneren des Mantels
befindet sich der Faserkern. Dieser Kern bewirkt einen Durchmesser des
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Gauß-Strahls von 9-10 µm in Abhängigkeit der Wellenlänge. Über den Fa-
sermantel ist das sogenannte Cladding aufgebracht mit einem Durchmesser
von ca. 0,25 mm. Der geringe Durchmesser erfordert zusätzlichen mecha-
nischen Schutz in Form eines kevlar-gepolsterten Gummimantels, Buffer
genannt, mit einem Durchmesser von 0,9 mm.

Buffer 

aus Gummi Cladding 

aus Kunststoff
Mantel und Kern

aus Glas

Abbildung 4.12: Aufbau eines Glasfaserkabels

4.4.6 Glasfaser-Verbindungstechnik

Um zwei Glasfasern miteinander zu verbinden, besteht eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Aspekte bezüglich Fehlausrichtung unterschiedlicher Reali-
sierungen werden z. B. in [81] behandelt. Ziel ist es, zwei Fasern möglichst
verlustarm miteinander zu verbinden. Zudem soll der Rückreflex an der
Koppelstelle so gering wie möglich gehalten werden. Eine gute Möglichkeit
zwei Fasern verlustarm miteinander zu verbinden, ist das Splicen. Hierbei
wird die Glasfaser bis auf den Mantel vom Cladding befreit. Die Fase-
renden werden mit einem speziellen Diamant-Schneide-Werkzeug gerade
gebrochen, sodass eine saubere Bruchkante senkrecht zur Fasergeometrie
entsteht. In einem Splicegerät werden die beiden so präparierten Fasern
in einem Lichtbogen geschmolzen und vereinigt. Bei einer guten Splicever-
bindung betragen die Koppelverluste ca. 0,01 dB. Die Splicestelle wird mit
einem mechanischen Schutz versehen, um einen robusten Umgang mit der
Verbindung zu ermöglichen.
Um lösbare Glasfaserverbindungen zu erstellen, gibt es eine große Anzahl
unterschiedlicher Steckernormen. Zwei wichtige sind der FC-Stecker (Fiber
Connector) und der LC-Stecker (Lucent Connector). Die Ferrule beim LC-
Stecker hat einen Durchmesser von 1,25 mm und beim FC-Stecker einen
von 2,5 mm. Gemein haben diese Steckverbinder, dass sie eine Keramik-
ferrule mit einer zentrischen Bohrung aufweisen. Diese hat einen Durch-
messer, der etwas größer ist als der des Mantels. Bei der Konfektion wird
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Verschraubung mit
Innengewinde

Ferrule

KupplungAußengewinde

Führungsnut8°-Schliff Stecker

Abbildung 4.13: Aufbau einer lösbaren Glasfasersteckverbindung mit
FC/APC-Stecker Bildquelle: [75]

der Mantel in die Bohrung geführt und mit einem Kunstharz geklebt. An-
schließend werden die Steckerenden, an denen die Faser etwas hervorsteht,
poliert, so das eine Oberfläche optischer Güte entsteht. Eine Alternative
dazu sind bereits konfektionierte Stecker, die sich an das Faserende anspli-
cen lassen. Um eine möglichst große Rückflussdämpfung zu erzielen, gibt
es die Steckervariante FC/APC (Angled Physical Contact). Der 8°-Schliff
der Steckernorm bewirkt, dass der an der Grenzfläche Luft-Glas reflektier-
te Strahl in den Mantel der Glasfaser reflektiert und nicht weiter in dieser
geführt wird. Dieser Steckertyp wurde zum Aufbau von Verbindungen in
dieser Arbeit neben dem Splicen verwendet.

Faser-Sonden-Kopplung

Um möglichst viel Licht in das Linsensystem der Sonde zu bekommen, ist
eine gute Justage zwischen optischer Achse des Linsensystems und dem
Kernzentrum der Faser erforderlich. Der geringe Faserdurchmesser macht
ein direktes Ankleben der Glasfaser an die Eintrittsfläche der Sondenop-
tik problematisch. Die geringe Oberfläche der Verklebung ist empfindlich
gegenüber mechanischer Beanspruchung. Aus diesem Grund muss die Glas-
faser vor dem Festkleben an die Glasoptik gefasst werden. Die Glasfaser
kann in einer Ferrule, einer Spritzenkanüle oder ähnlichem fixiert werden.
Kommerziell sind hierfür fertig konfektionierte Glasferrulen (Durchmesser
1,8 mm) erhältlich. Zusammen mit einem passenden Röhrchen aus Glas
(Sleeve) lassen sich diese mit Standard-GRIN-Linsen auf eine gemeinsame
optischen Achse bringen. Zu Beginn dieser Arbeit gab es nur wenige un-
terschiedliche Produkte für lediglich zwei Wellenlängen. Das Sortiment ist
mittlerweile umfassender geworden und deckt zahlreiche unterschiedliche
Wellenlängen ab. Des Weiteren werden auch Ferrulen mit 8°-Schliff ange-
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boten. Diese Auswahl an unterschiedlichen verfügbaren Ferrulen lässt sich
zum Aufbau von Sonden in Durchsteckmontage benutzen.

4.5 Zweiwellenlängen-Sensor

Laserinterferometer mit nur einer Wellenlänge können keine eindeutige Zu-
ordnung gewährleisten, wenn zwei aufeinander folgende Messpunkte einen
Abstandsunterschied von mehr als ±λ

4 aufweisen. Bedingt durch das pe-
riodisch wiederkehrende Muster der Interferenz werden Abstandsänderun-
gen, die betragsmäßig größer als λ

4 sind, dennoch auf einen Wert, der kleiner
gleich λ

4 ist, abgebildet. Um den Eindeutigkeitsbereich zu vergrößern, be-
steht die Möglichkeit, eine zweite Laserwellenlänge zu benutzen, um so eine
sogenannte synthetische Schwebungswellenlänge zu erzeugen. Wie durch
Gleichung 3.20 bzw. das Signal, welches vor der AD-Umsetzung anliegt,
beschrieben, gilt für eine erste Wellenlänge λ1

U1 = U0 cos
(4π
λ1

ẑ sin(2πf0t) + ϕ1

)
. (4.10)

Wird der Sinus in dieser Gleichung nahe dem Ursprung betrachtet, ist eine
Taylorreihenentwicklung mit Abbruch nach dem linearen Glied möglich:

U1 = U0 cos
(4π
λ1

ẑ2πf0t + ϕ1

)
. (4.11)

Der phasenunabhängige Anteil a(t) = 8π2ẑ f0t wird in Gleichung 4.11 sub-
stituiert. Es gilt

U1 = U0 cos
a(t)
λ1

+ ϕ1

 . (4.12)

Ebenso verhält es sich mit einer zweiten vorhandenen Wellenlänge

U2 = U0 cos
a(t)
λ2

+ ϕ2

 .
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Beide Signalanteile werden addiert und lassen sich mittels eines Additions-
theorems vereinfachen:
U (t) = U1(t) + U2(t)

= U0 cos
(1

2

[
a
( 1
λ1

+ 1
λ2

)
+ ϕ1 + ϕ2

])
· cos

(1
2

[
a
( 1
λ1
− 1
λ2

)
+ ϕ1 − ϕ2

])

und es ergibt sich sowohl die synthetische Wellenlänge

Λ = 1
1
λ1
− 1

λ2

= λ1λ2

λ2 − λ1
(4.13)

als auch die Phase
Φ = ϕ1 − ϕ2 (4.14)

der synthetischen Wellenlänge. Diese kann zum Schätzen des passenden
Eindeutigkeitsintervalls, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben ist, benutzt
werden. Diese explizite Herleitung deckt sich teilweise mit den in [82] an-
gegebenen Gleichungen.
Werden auch negative synthetische Wellenlängen zugelassen, so ist 4.14
allgemeingültig. Ohne negative synthetische Wellenlänge müssen u. U. Mi-
nuend und Subtrahend in Gleichung 4.14 vertauscht werden.
Zur praktischen Umsetzung wurden in dieser Arbeit experimentell zwei An-
sätze erprobt, wobei sich eine Konfiguration als besonders robust erwiesen
hat.
Eine Methode ist es, mit dem Aufbau, wie er in Abbildung 4.14 links dar-
gestellt ist, beide Wellenlängen am Detektor zur Interferenz zu bringen.
Damit eine Schwebung feststellbar wird, ist es notwendig, dass die Balken-
auslenkung möglichst groß ist. Des Weiteren müssen beide Wellenlängen
möglichst gleiche Intensität aufweisen. Bedingt durch die konfokal chroma-
tische Aufspaltung entlang der optischen Achse der Sonde, gestaltet sich
dieses Designziel als besonders schwierig. Die zweite Möglichkeit besteht
darin, einen in Abschnitt 4.4.4 beschriebenen WDM zu nutzen, um das
Licht der beiden eingesetzten Wellenlängen zu kombinieren und nach In-
teraktion mit der Sonde bzw. dem Messobjekt zu separieren (4.14 rechts).
Hierdurch entstehen zwei voneinander abhängige aber für sich alleine aus-
wertbare Interferenzsignale. Bei dieser Konfiguration ist weder ein großer
Balkenhub noch ein Intensitätsabgleich beider Wellenlängen erforderlich.
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Abbildung 4.14: links: Zweiwellenlängen-Sensor mit direkter Überlagerung
am Detektor, rechts: Zweiwellenlängen-Sensor mit zwei se-
paraten Kanälen

4.6 Sensor mit Messsonde zur
Messbereichsnachführung

Der Konfokalbereich einer Sonde mit einer Designwellenlänge von 1310 nm
und einer NA von 0,4 erstreckt sich nach Gleichung 3.12 über z0 = ±2, 6µm.
Außerhalb dieses Bereiches wächst der Strahldurchmesser linear mit dem
Abstand z zum Fokuspunkt. Der Proportionalitätsfaktor ist die NA (vgl.
Abschnitt 3.1). Je größer die NA, desto schneller weitet sich der Strahl auf.
Soll die Oberfläche eines Messobjektes analysiert werden, so wird aufgrund
des großen Strahldurchmessers über einen größeren Bereich gemittelt. Die-
se Mittelung bewirkt, dass das Messobjekt räumlich tiefpassgefiltert wird.
Informationen der Feinstruktur der Oberfläche gehen dabei verloren. Aus
diesem Grund besteht das Bestreben, die Oberfläche des Messobjektes im
Bereich der Schärfentiefe der Sonde zu halten. Hierfür wird es erforderlich,
dass entweder das Messobjekt, oder die Sonde nachgeführt werden. Letzte-
res hat den Vorteil, dass die Masse, die es zu bewegen gilt, konstant ist, was
die Auslegung eines Reglers vereinfacht. Um die Messbereichsnachführung
zu realisieren, wurde ein Schrittmotor mit mehreren Millimetern Stellweg
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Abbildung 4.15: (a): Nachführachse positioniert über den Messobjekt, (b):
Positionssonde auf teilverspiegelten Bereich des Balkens
gerichtet Quelle: [83]

der Fa. Nanotec Electronic GmbH & Co. KG vom Typ L4118S1404 mit
einem passenden Controller vom Typ SMCI35 [84] verwendet. Die Positi-
onsgenauigkeit und vor allem die Wiederholgenauigkeit sollen so gut wie
möglich sein. Linearachsen, die dies gewährleisten, sind in einer gehobenen
Preisklasse angesiedelt. Daher wurde eine eigens konstruierte Führung mit
dem Schrittmotor kombiniert und diese mit einem interferometrisch mes-
senden Sensor zur Positionsbestimmung ausgestattet. Hierbei sollte das
Konzept so sein, dass das bereits bekannte Messprinzip, erneut genutzt
werden konnte.
Um die Position nanometergenau zu erfassen, ist am feststehenden Teil der
Nachführung eine Positionssonde mit kollimierender Strahlform befestigt.
Diese Sonde ist auf den beweglichen Teil der Nachführung und einen teil-
verspiegelten Bereich des Biegebalkens (siehe Abbildung 4.15) gerichtet.
Hierdurch ist es möglich, die während der Messung bestehende Oszillati-
on des Balkens ebenso zur Modulation der optischen Weglänge der Posi-
tionssonde zu verwenden. Zudem kann eine gemeinsame Laserquelle zur
Versorgung der Mess- als auch der Positionssonde genutzt werden. Dies
bietet einen Vorteil: Solange sich die Sonde im Messbereich befindet, kann
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die zusätzliche Information herangezogen werden, um einen eventuellen
mechanischen Drift der Sonde, Oszillationsschwankungen des Balkens, so-
wie Temperaturdrift der Laserdiode zu kompensieren. Der experimentelle
Nachweis für diesen neuen Aspekt steht allerdings noch aus und kann als
weiteres Forschungsziel definiert werden.
Erste Untersuchungen, bei denen es primär um die Überprüfung der Positi-
onsabweichung des Schrittmotors mit Linearantrieb ging, konnten im Rah-
men einer Diplomarbeit durchgeführt und veröffentlicht werden [83]. Dieser
Arbeit entstammt auch die dargestellte Abbildung 4.15. Nachweislich kann
das Messsystem die Position der Messsonde nanometergenau bestimmen.
Die Nachführachse verursacht einen Positionsfehler von lediglich wenigen
Nanometern. Dies ist die Diskrepanz zwischen der gemessen Schrittmotor-
Position und dem Abstandswert des Positionsmesssystems. In einer künf-
tigen Entwicklung kann darauf aufbauend ein schnelles Messbereichsnach-
fahren erfolgen, indem die Schrittmotorposition des internen Inkremental-
wertgebers genutzt wird, um sie nanometergenau mit den Messwerten der
Positionssonde zu verrechnen. Hierzu ist aus Messprofil und Abstandsprofil
eine resultierende Höhentopografie zu berechnen, die frei von Profilsprün-
gen entstammend aus den Korrekturzügen des Messbereichs ist.



5 Sondenbau und Charakterisierung der
Eigenschaften

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Sonde lediglich als eine Kompo-
nente des Sensors behandelt, in diesem Kapitel sollen mithilfe von Simula-
tionswerkzeugen und der Theorie der Lichtausbreitung in GRIN-Optiken
(Abschnitt 3.8) die unterschiedlichen verfolgten Ansätze erläutert werden.
Durch selbst entwickelte Messmethoden besteht die Möglichkeit der Cha-
rakterisierung von Parametern wie Arbeitsabstand, Strahlsymmetrie und
numerischer Apertur. Algorithmen hierfür werden am Ende dieses Kapitels
erklärt.

5.1 Strahlformung

Die Glasfaser, die das Licht zur Sondenoptik leitet, muss eine Singlemode-
faser sein (siehe Abschnitt 3.6). Diese Bedingung hat eine kleine NA an
der Faserendfläche zur Folge und setzt einen großen Abstand voraus, um
den Strahl, dessen Intensitätsverlauf als gaußförmig (vgl. Abschnitt 3.1)
anzunehmen ist, aufzuweiten. Zur Realisierung des Abstandes kann entwe-
der ein Glas-spacer oder Luftspalt dienen. Die Nutzung eines Glas-spacers
hat den Vorteil, dass aufgrund des größeren Brechungsindexes gegenüber
Luft ein kompakteres Design möglich ist. Rückreflexion beim Übergang
zwischen Glas und Luft kann durch Klebstoff mit gleichem Brechungs-
index bzw. mit Index-Matching-Gel vermindert werden. Rückreflexionen
können lediglich vermindert werden, weil sich der Brechungsindex einer
GRIN-Linse radial ändert und der Klebstoff einen konstanten Brechungs-
index hat. Details zum radialen Brechungsindexverlauf sind in Abschnitt
3.8 nachzulesen. Nachteilig ist das durch den Glasspacer verursachte grö-
ßere Gewicht der Sonde. Die Zusatzmasse reduziert die Resonanzfrequenz.
Dieser Zusammenhang geht aus Abschnitt 3.9.3 hervor. Der Rückreflex
beim Lichtaustritt aus der Faser in den Luftspalt kann als Referenzreflex
genutzt werden. Die Länge des Luftspaltes sollte so gewählt werden, dass
beim Lichteintritt in die fokussierende Linse diese voll ausgeleuchtet wird.
Die Notwendigkeit hierfür besteht, wenn eine möglichst große NA erzielt
werden soll. Die Nenn-NA der fokussierenden Linse kann nur dann er-



Strahlensimulation mittels geometrischer Optik 73

reicht werden, wenn die Linse voll ausgeleuchtet wird und zusätzlich der
eintreffende Strahl parallel ist. Durch den divergent eintreffenden Strahl
ist die effektiv erzielte NA stets kleiner als die Nenn-NA der Linse. Prak-
tisch gehen ca. 15 % der Nenn-NA verloren, wie folgende Simulation bzw.
Matlab-Berechnung auf Grundlage der Transfermatrixmethode zeigt und
wie Studien an aufgebauten Sonden ergeben haben.

5.2 Strahlensimulation mittels geometrischer Optik

Zur Simulation des Strahlengangs der Sonde wurden zwei Ansätze verfolgt.
Zum einen wurde die frei erhältliche Programmversion von WinLens der
Fa. Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG verwendet. Zum anderen wurde die
in Abschnitt 3.8 beschriebene Transfermatrixmethode angewandt. Hierfür
müssen die einzelnen Matrizen aufgestellt und miteinander multipliziert
werden, wie Abbildung 5.1 zeigt.
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Abbildung 5.1: Veranschaulichung der Transfermatrixmethode
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Bei der Berechnung muss beachtet werden, dass sich der Brechzahlverlauf
radial ändert. Die Matrix beim Übergang von der GRIN-Linse zu Luft
ist daher in einem zweiten Iterationsschritt zu bestimmen. Zuerst muss
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der Lichtaustrittsort in radialer Richtung bekannt sein. Hierzu werden die
ersten Teilmatrizen in Gleichung 5.1 multipliziert. Mithilfe von Gleichung
3.34 kann der Brechungsindex passend zum gerade bestimmten Radius
ermittelt werden. Der letzte Faktor der Matrixmultiplikation in Abbildung
5.1 ist bekannt und das Produkt kann vollständig berechnet werden. Beim
Ergebnis muss überprüft werden, ob der Strahl nicht außerhalb der GRIN-
Linse verläuft, hierfür wird der Eintrittswinkel θin und der Eintrittsradius
rin in Gleichung 3.44 eingesetzt.
Eine Berechnung für das in Abbildung 5.3 dargestellte, auch praktisch um-
gesetzte Sondenmodell, ergab eine objektseitige NA von 0,41. Zum Ver-
gleich wurde vom Programm WinLens eine NA von 0,43 ermittelt, welche
sich weitestgehend mit dem Ergebnis der Transfermatrixmethode deckt.
Wird der Abstand des Luftspaltes beispielsweise auf 3 mm geändert, so
ergibt sich eine NA von 0,22 durch Berechnung und eine NA von 0,21 aus
einer Simulation mit WinLens.

6,0 mm 4,67 mm 

Maßstab  20:1 

0,49 mm 

Luft 

Luft 

GRIN-Linse, P=0,25 

Abbildung 5.2: Sondendesign-Simulation mit WinLens

5.3 Umsetzung des Sondendesigns

Da das Sondendesign für das angestrebte optische Verhalten eine entschei-
dende Rolle spielt, wurden unterschiedliche Sondentypen aufgebaut. Ver-
schiedene Varianten sind in Abbildung 5.3 dargestellt. In der Abbildung
wurde bei (a) - (c) Wert auf eine definierte Referenzfläche gelegt, auf die
der Strahl möglichst senkrecht zeigt. Der Nachteil dieser Sonden ist die
geringe NA, die durch das geringe Ausleuchten der fokussierenden Optik
entsteht.
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Als am besten geeignet für eine große NA bei wenigen optischen Bau-
elementen hat sich das Design (d) erwiesen. Dieser Sondentyp wurde im
letzten Abschnitt berechnet und simuliert. Experimentell hat sich gezeigt,
dass der Reflex an der Faserendfläche als Referenzreflex ausreichend ist,
hierdurch kann auf eine kollimierende Strahlform sondenintern verzichtet
werden. Weiter positiv ist, wie bereits erwähnt, die geringere Masse im Ver-
gleich zu den anderen gezeigten Sondentypen und die damit einhergehende
etwas größere mögliche Resonanzfrequenz.

(a) (b) (c) (d)

Singlemodefaser

Ferrule

Glasröhrchen

GRIN-Linse

GRIN-Linse

Luftspalt

Abbildung 5.3: (a) Sonde mit kollimierender Strahlformung, (b) fokussie-
rende Sonde mit zwei GRIN-Linsen, (c) fokussierende Son-
de mit Plankonvexlinse, (d) Sonde mit Luftspalt, Details
siehe Abbildung 5.2

Die in Abbildung (c) dargestellte Plankonvexlinse, lässt sich als fokussie-
rendes Element, ebenso in das Design nach Abbildung (d) einsetzen. Dies
hat den Vorteil, dass Kollisionen mit dem Messobjekt vermieden werden.
Weist eine Oberfläche starke Höhenänderungen auf, so ist u. U. ein Messfeld
von Erhöhungen umgeben. Die eckige Form des Zylinders der fokussieren-
den GRIN-Linse in Abbildung 5.3 (d) kann unter diesen Umständen das
Messobjekt berühren.
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Abbildung 5.4: Zeichnung des Klemmhalters für Sonden in Durchsteck-
montage

Die in Abbildung 5.3 dargestellten Sonden haben eines gemeinsam, sie
werden mit einer Kunststoffklemmhalterung am Biegebalken befestigt. Ei-
nerseits ist das Glasröhrchen, das die Optik umschließt, empfindlich gegen
punktuelle Belastung, andererseits muss die Sonde möglichst fest sitzen
und zudem austauschbar sein. Durch die flächenhafte Klemmhalterung ge-
mäß Abbildung 5.4 wird das Röhrchen bei geringem Druck befestigt, die
Wandung der Sonde wird flächenhaft belastet und zerbricht dadurch nicht
so leicht. Dennoch sollte beim Festdrehen der Klemmschraube nur so viel
Kraft ausgeübt werden, dass die Sonde ohne Kraftanwendung festsitzt.

5.4 Hybrides Sondenkonzept

Das im letzten Abschnitt aufgezeigte Sondendesign in Durchsteckmonta-
ge ist besonders robust und flexibel. Verschiedene Sondentypen sind an
einem Biegebalken austauschbar. Nachteilig ist die am Biegebalken an-
gehängte große Masse, die zu einer kleinen Resonanzfrequenz führt. Die
theoretischen Zusammenhänge sind in Abschnitt 3.9 erörtert worden. Um
die Masse zu reduzieren und insgesamt den Aufbau kompakter zu gestal-
ten, wurde die Optik in den Balken integriert. Ein weiteres Designziel war
die Strahlumlenkung um 90◦. Diese ermöglicht das Messen an schlecht zu-
gänglichen Stellen, wie beispielsweise den Wandungen von Bohrlöchern.
Die Optimierung des Designs erforderte zwei Prototypen, die im folgenden
Abschnitt vorgestellt werden.
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5.4.1 Erster Prototyp

Der erste Prototyp nutzt eine in den Balken gefräste v-förmige Nut, um
die Glasfaser mit der Faserendfläche einzubetten. Die Strahlaufweitung,
wie sie auch in Abbildung 5.3 (d) verwendet wird, verläuft teilweise in ei-
nem Prisma, das den Strahl um 90◦ umlenkt. Die dahinter angeordnete
GRIN-Linse fokussiert auf das Messobjekt. Der realisierte Aufbau, darge-
stellt in Abbildung 5.5, konnte nur temporär getestet werden. Die mecha-
nische Beanspruchung, verursacht durch die Oszillation bzw. die Montage
und Demontage der Sonde, führte dazu, dass sich die in einer Spritzenkanü-
le gefasste Glasfaser löste. Als Schwachpunkt konnten die relativ kleine
Klebefläche und der notwendige Biegeradius der Faser ausgemacht werden.

Spritzenkanüle

Biegebalken
Mikroprisma

Singlemodefaser
Luftspalt

Fokussierende GRIN-Linse

Piezokristall

Abbildung 5.5: Hybridsonde: Erster Prototyp

In Abbildung 3.6 ist der Biegebalken mit seinem Piezokristall dargestellt,
der sich über der mittleren Biegelinie des Balkens befindet, und somit über
die obere Balkenfläche hinaussteht. Wird der Balken, wie in Abbildung 5.5
dargestellt, ausgerichtet, so ist gewährleistet, dass diese Fläche das Mess-
objekt nicht berühren kann. Soll diese Einschränkung vermieden werden,
so muss der Balken so gedreht werden, dass der Piezokristall nach oben
heraussteht. Dies hat den Nachteil, dass die eingebettete Faser leicht ge-
bogen werden muss. Idealerweise sollte die Faser vor dem Lichtaustritt
in die Sondenoptik gerade verlaufen. Biegeradien verursachen Signalver-
luste, da ein bestimmter Anteil des Lichtes nicht mehr auf der optischen
Achse verläuft. Ein Vorteil dieser Anordnung ist die hohe mögliche Aktor-
frequenz von ca. 34 kHz [83], wie in einem Experiment ermittelt werden
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konnte. Durch Fehljustage der fokussierenden Linse sowie der eingebette-
ten Faser ist die Signalqualität bei diesem Prototypen jedoch schlecht. Im
Wesentlichen wird die Genauigkeit durch das Einhalten der vorgegebenen
geringen Fertigungstoleranz bestimmt. In der Praxis lässt sich der Rohling
aus Metall nicht mit der notwendigen Präzision bearbeiten. Aus diesem
Grund wurde beim zweiten Prototypen auf bearbeitete Funktionsflächen
weitestgehend verzichtet.

5.4.2 Überarbeiteter Prototyp

Der überarbeitete Prototyp nutzt eine Keramikferrule, die einem LC-Steck-
verbinder (Ferrulendurchmesser: 1,25 mm) entnommen ist, zur Aufnahme
der Faser. Die Keramikferrule hat eine polierte Endfläche und wird, wie in
Abbildung 5.6 dargestellt, in einen gewinkelten Biegebalken eingeklebt.

Abbildung 5.6: Hybridsonde, Zweiter Prototyp

Die Geometrie erlaubt ein senkrechtes Heranführen der Faser sowie einen
festen Halt der Ferrule. Das Prisma der Hybridsonde ist über einer Freiflä-
che festgeklebt. Der Balken ist hierfür gabelförmig eingeschnitten. Die fo-
kussierende GRIN-Linse lässt sich frei justieren und verkleben. Dies macht
eine aktive Justage möglich. Dabei wird das Kamerabild im Arbeitsab-
stand betrachtet. Die Position der Linse wird solange verändert, bis der
Fokusfleck möglichst symmetrisch und klein ist. Dieser Arbeitsschritt ist
zeitaufwendig und setzt feine Justage voraus. Die eingesetzte Kamera wird
als Beamprofiler genutzt, wie in Abschnitt 5.5.1 erklärt wird.
Nachteilig gegenüber dem ersten Prototypen ist die etwas größere Bauhö-
he des Balkens. Die Signalqualität jedoch ist deutlich besser. Die Sonde
ist insgesamt robuster gegen mechanische Beanspruchung. Die maximal
mögliche Aktorfrequenz betrug hier ca. 1,5 kHz.
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5.5 Charakterisierung von Sonden

Die charakteristischen Parameter einer Sonde sind die numerische Aper-
tur, die kleinste Strahltaille und der Arbeitsabstand. Diese Größen sind
nicht direkt zugänglich und müssen über die Messung des Strahlprofils
oder die Ermittlung des Akzeptanzwinkels der Sonde erfolgen. Aus der
Möglichkeit, ein Messobjekt mit geneigter Oberfläche messen zu können,
lassen sich die Sondenparameter indirekt bestimmen. Die hier vorgestellten
Messmethoden sollen die aus dem simulierten Optikdesign hervorgehenden
Eigenschaften experimentell nachweisen. Bei der Messung des Strahlprofils
wird das Modell des Gauß-Strahls angewandt. Bei der Bestimmung des
Akzeptanzwinkels hingegen wird ein Spiegel im Arbeitsabstand solange
verkippt, bis kein Interferenzsignal mehr an der Fotodiode messbar wird.
Beide Verfahren werden im Folgenden auf ihre Möglichkeiten und Grenzen
hin untersucht.

5.5.1 Messung des Strahlprofils

Zur Messung des Strahlprofils standen zwei unterschiedliche Messmethoden
zur Verfügung: Zum einen eine CMOS-Kamera des Typs UI-1480LE-M-
GL der Fa. IDS Imaging Development Systems GmbH [85]. Zum anderen
ein kommerzieller Strahlprofiler der Fa. Thorlabs Inc vom Typ BP-104
VIS [86]. Beide Messmethoden liefern tendenziell eine zu kleine NA, aus
unterschiedlichen Gründen, die im Folgenden erläutert werden.
Zur computergestützten Berechnung der Strahltaille des als Gauß-Strahl
angenommenen Lichtquerschnitts wird dieser auf einen Kamerachip ab-
gebildet. Hierfür wurde die oben genannte CMOS-Kamera mit einem Pi-
xelabstand von 2,2 µm verwendet. Die Kamera muss für diese Messung
aus dem Gehäuse demontiert werden, sodass der Kamerachip, vormals mit
Deckglas bedeckt, zugänglich wird. Nach der Demontage des Gehäuses ist
die Kamera empfindlich gegenüber Staub und Umgebungslicht. Daher soll-
te bei der Messung der Raum abgedunkelt werden. Zusätzlich kann eine
Abdeckung verhindern, dass bspw. das Licht des Monitors zum Betrach-
ten des Live-Bildes die Messung stört. Wurden entsprechende Maßnahmen
ergriffen, kann im Fokus der Sonde ein schmaler Punkt lokalisiert werden,
der nur wenige Pixel breit ist. Zur Verdeutlichung der Strahlform ist ex-
emplarisch eine Intensitätsverteilung aufgetragen über der Pixelmatrix in
Abbildung 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7: Strahlintensität aufgetragen über einem Ausschnitt des
CMOS-Chips

Im nächsten Absatz wird beschrieben, wie aus den in Form eines Bilder-
stapels aufgenommenen Rohdaten auf die Sondenparameter geschlossen
werden kann. Der Bilderstapel entsteht, indem die Sonde äquidistant z. B.
im Bereich des mutmaßlichen Fokuspunktes in 1 µm Schritten durchlaufen
wird. Hierfür wird bei jeder Position ein Bild aufgenommen, anschließend
wird der Abstand verändert.

5.5.2 Algorithmus zur Taillenbestimmung mittels Gauß-Fit

Im zugrunde liegenden Algorithmus wird zuerst das globale Intensitätsma-
ximum bestimmt. Dieses liegt beispielsweise in Abbildung 5.7 im dunkelrot
gekennzeichneten Bereich. Ergebnis ist das entsprechende Pixel mit seinen
x- und y-Koordinaten. Entlang einer Dimension z. B. in x-Richtung wird
ein Bereich definiert, der zum Einpassen der Gauß-Funktion

g(x) = A exp
−(x − µ)2

2σ2

 (5.2)

verwendet wird. Als Kriterium kann ein Schwellwert verwendet werden, un-
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ter dem die Intensität eines Datenpunktes nicht fallen darf. Der Schwellwert
liegt über dem DC-Offset der Grundintensität des Bildes, der vor Anwen-
dung des Algorithmus abgezogen werden muss. Die Datenpunkte xi sind
in ganzzahligen Vielfachen des Pixelabstandes diskretisiert. Die gi-Werte
können einen Wertebereich von 0 bis 255 annehmen. Dies ergibt sich aus
der Speichertiefe (8-bit) des CMOS-Chips. Überschreitet die Lichtintensi-
tät diesen möglichen Diskretisierungsbereich, so muss die Integrationszeit
angepasst werden.
Die Unbekannten A, µ und σ der Funktion g(x) sind aus den Datenpunkten
(gi , xi), mittels der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen. Hierzu
werden die Eingangsdaten wie folgt modifiziert:
Das Maximum A lässt sich als eine reelle Zahl Ã im Exponenten A =
exp(Ã) beschreiben. Nach Anwendung des natürlichen Logarithmus auf
den Eingangsdatensatz, ebenso auf Gleichung 5.2 folgt:

g̃(x) = ln(g(x)) = − 1
2σ2x

2 + µ

σ2x + Ã− µ2

2σ2 . (5.3)

Mittels der Methode der kleinsten Quadrate (siehe Gleichung 3.67), wer-
den durch Einpassen der Eingangsdaten in ein quadratisches Polynom die
Koeffizienten a2, a1 und a0 der Funktion ermittelt:

g̃(x) = a2x2 + a1x + a0. (5.4)

Ein Koeffizientenvergleich liefert die gesuchten Unbekannten der Gauß-
Funktion:

σ =
√√√√− 1

2a2
(5.5)

µ = σ2a1 (5.6)

A = exp(a0 + µ2

2σ2 ). (5.7)

Die ermittelte Standardabweichung σ entspricht der halben Strahltaille in
Gleichung 3.6.

σ = w0

2 . (5.8)



82 Charakterisierung von Sonden

Diese Festlegung folgt aus der Definition der Strahltaille, die an der Stelle
w0 den Funktionswert A

e2 annimmt.

Sondendesign Laser-
Wellenlänge

Theoretisch Experimentell

NA w0 [µm] z0 [µm] NA w0 [µm] z0 [µm]
850 nm 785 nm 0,43 0,58 1,35 0,12 2,2 4,85

1310/1550 nm 1310 nm 0,43 0,97 2,25 0,12 2,9 5,06
1310/1550 nm 1550 nm 0,43 1,15 2,67 0,22 2,24 2,55

Tabelle 5.1: Übersicht theoretischer Sondenparameter im Vergleich mit ex-
perimentell ermittelten Werten

Um den Winkel Θ und damit die numerische Apertur zu bestimmen, sind
abseits des Fokus lediglich zwei Punkte notwendig. Damit ist die Steigung
w0/z0 der linearen Funktion gemäß Gleichung 3.6 bestimmbar. Aus der
Steigung lässt sich der Divergenzwinkel und damit die numerische Apertur
(Gleichung 3.7) berechnen. Weiter folgt die Schärfentiefe z0 aus Gleichung
3.12. Um ein gesicherteres Ergebnis zu erzielen, wurden mehr Interpola-
tionspunkte hinzugenommen. Experimentell hat sich herausgestellt, dass
schräg eintreffendes Licht nicht durch das Mikrolinsenarray des CMOS-
Chips zur Photodiode gelangt. Das Mikrolinsenarray hat die Funktion,
Licht einzusammeln um die relativ kleine aktive Zone des Pixels effizient
nutzen zu können. Die Mikrolinsen sind für senkrechten Einfall optimiert.
Dies hat zur Folge, dass die äußersten Strahlen so stark abgeschwächt wer-
den, dass der Strahldurchmesser kleiner auf der Kamera erscheint als er
nach dem existierenden Modell sein müsste. Hieraus ergibt sich ein sys-
tematischer Fehler bei der Bestimmung der NA. Im konfokalen Bereich
ist die Welle eben genug, sodass dieser Effekt vernachlässigbar ist. Trotz-
dem muss gewährleistet werden, dass es ausreichend viele ausgeleuchtete
Kamerapixel über der Halbwertsbreite der Gauß-Funktion gibt. Der Pi-
xelabstand im Versuch reichte nicht aus, um den kleinsten theoretischen
Strahldurchmesser von ca. 2 µm einer Sonde mit einer NA von 0,43 hinrei-
chend gut abzutasten (vgl. Tabelle 5.1). Die Erklärung ist, dass lediglich
ein bis zwei Pixel ausgeleuchtet werden, sodass die Form des Gauß-Strahls
nicht aufgelöst werden kann. Der anschließende Gauß-Fit liefert dann einen
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fehlerhaften Wert. Werden beim Gauß-Fit lediglich wenige Werte über der
Halbwertsbreite verwendet und stammen die restlichen Werte aus dem Be-
reich, in dem die Kurve zu Null konvergiert, so wirken die Messpunkte über
der Halbwertsbreite als Messwertausreißer. Die Gauß-Funktion wird dann
nicht mit den richtigen Parametern abgeschätzt.

5.5.3 Messung mit Beamprofiler

Der kommerzielle Beamprofiler scannt den Lichtstahl mithilfe rotierender
Schlitzblenden, die an einer Trommel angebracht sind (siehe Abbildung
5.8).

© 2014 Thorlabs20

BP209

4   Operating the Beam Profiler
This section gives a more detailed description for operating the Thorlabs Beam Profiler.

4.1   Operation Principle

The  BP209  uses  the  principle  of  scanning  slits  mounted  on  a  rotating  drum.  This  drum  is
equipped with a position encoder, which delivers exact information on the actual drum position
to the analyzing software.

The slits  are oriented orthogonally  at  angles +45° and -45° with respect  to  the rotation axis.
This  scanning  axis  is  tilted  at  45°  so  that  the  scanning  directions  of  the  slits  appear  as  0°
(horizontal) and 90° (vertical), respectively. These scanning directions are marked as X and Y
on the front of the instrument.

Using the rotation mount these scanning axes can be tilted to within ± 60° in order to adapt it to
the major and minor axes of an elliptical beam.

In addition there is  a  neutral density  (ND) filter mounted on the drum which is  used  to  take
integral power measurements during every revolution. So the Beam Profiler can measure the
optical power.

Note that the power meter readout is the result of a separate integral measurement and is not a
result of mathematical integration across the scanned beam profile.

Abbildung 5.8: Schematischer Aufbau des verwendeten kommerziellen Be-
amprofilers [86]

Das Licht des Strahlprofils scheint durch den Schlitz hindurch und beleuch-
tet einen Fotodetektor. Die abwechselnd in ± 45 Grad orientierten Schlitze
ermöglichen die Integration des Beugungsbildes am Detektor. Der Aufbau
des Profilers hat Nachteile: Die Schlitzblende befindet sich 1,87 mm hin-
ter der Apertur des Gerätes. Ein Durchstecken in die Apertur ist wegen
des rotierenden Teils nicht erlaubt. Ein Messen im konfokalen Bereich der
Sonde ist hierdurch ausgeschlossen. Das Ergebnis einer Vergleichsmessung
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zu der zuvor beschriebenen Methode deutet darauf hin, dass der Strahl-
durchmesser auch in diesem Fall als zu gering bestimmt wird.

Abbildung 5.9: Falschfarbendarstellung des Strahlprofiles im divergenten
Bereich, Erfassung mit Thorlabs-Profiler

Bei einer Sonde, deren NA theoretisch 0,43 beträgt (vgl. Tabelle 5.1), wur-
den zwei Punkte aufgenommen. An der ersten Position wurde ein Strahl-
durchmesser von 581 µm gemessen. An einem zweiten Punkt im Abstand
von x = 2,0 mm ein Durchmesser von 1661 µm. Es ergibt sich:

Θ = arctan
( ∆y

2∆x

)
= arctan

(1, 08 mm
2 · 2 mm

)
= 15, 1◦ bzw. NA = 0, 26.

Der Beamprofiler ist somit lediglich zum Überprüfen der Stahlsymmetrie
geeignet (vgl. Abbildung 5.9). Weitergehende Sondenparameter können
nicht zuverlässig erschlossen werden. Diese Erkenntnis erfordert eine al-
ternative Messmethode, die im Folgenden erklärt wird.

5.5.4 Bestimmung der Numerischen Apertur anhand des
Akzeptanzwinkels

Wie bereits in [87] vorgestellt, ist der maximal mögliche Neigungswinkel
einer zu messenden Oberfläche von der tatsächlich nutzbaren numerischen
Apertur der Sonde abhängig. Ersichtlich wird dies, wenn Abbildung 5.10
aus dieser Veröffentlichung betrachtet wird. Bei Neigung entsprechend des
Konvergenzwinkels gelangt der Randstrahl gerade noch in den Öffnungs-
winkel der Sonde. Das heißt im Umkehrschluss, solange noch ein auswert-
bares Signal vorliegt, ist dieser Winkel noch nicht überschritten.
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Abbildung 5.10: Winkelverhältnisse zwischen geneigter Oberfläche und fo-
kussiertem Strahl, Zeichnung in Anlehnung an [87]

Im Experiment wurde ein Goniometertisch verwendet und ein Spiegel un-
ter der Sonde solange verkippt, bis kein Signal mehr vorhanden war. Nach
jeder Verkippung wurde die Sonde in z-Richtung korrigiert, um sie wieder
in den Fokus zu bringen. Für einen Sondentyp dessen theoretische Para-
meter Tabelle 5.1 zu entnehmen sind, konnte ein Signal bis zu einem Win-
kel von 25° noch erfasst werden. Das Signal ist zwar um Zehnerpotenzen
schwächer als das bei senkrecht ausgerichtetem Messobjekt, mit einem an-
gepassten Verstärkungsfaktor der Elektronik aber ausreichend, sodass eine
Phasenauswertung möglich ist. Der ermittelte Winkel kann in Gleichung
3.11 eingesetzt werden, um daraus die NA zu berechnen. Im gegebenen Fall
resultiert eine NA von 0,42, die sich weitestgehend mit dem theoretischen
Wert deckt. Aus der NA lassen sich, wie im letzten Abschnitt beschrieben,
die Schärfentiefe und die kleinste Strahltaille bestimmen. In einer weiter-
gehenden Untersuchung wurde überprüft, ob die erzielte NA auch zum
Messen nutzbar ist. Entsprechende Messergebnisse sind in Abschnitt 8.3.1
dargestellt.

5.5.5 Bestimmung des Arbeitsabstandes

Der Arbeitsabstand ist die Distanz zwischen Sondenendfläche und Messob-
jekt, wenn sich die Sonde in der Mitte des Messbereiches befindet. Durch
das im Abschnitt 3.4 beschriebene konfokale Verhalten gelangt im Fokus
besonders viel Licht zur Fotodiode. Hierdurch ist es möglich, sich dem Ar-
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beitsabstand zu nähern, indem der DC-Offset der Fotodiode ausgewertet
wird. Hierzu ist es nicht erforderlich, dass der Balken schwingt. Allerdings
führt die Interferenz zwischen Mess- und Referenzstrahl der Sonde zu ei-
nem stark schwankenden DC-Wert. In der Praxis einfacher zu realisieren
ist es, den Balken oszillieren zu lassen und den hochfrequenten Interfe-
renzanteil zu filtern. Der so erhaltene Maximalwert des DC-Offsets kann
als Kriterium für die beste Lage im Fokus genutzt werden, um künftig
einen automatisierten Antastvorgang zu realisieren.
Alternativ besteht die Möglichkeit, den Balken im Resonanzbetrieb mit ei-
nigen 10 µm Amplitude schwingen zu lassen. Der Abbildung 5.11 sind das
Aktorsignal und der konfokale Peak der steigenden bzw. fallenden Flanke
zu entnehmen. Ersichtlich ist die Phasenverschiebung zwischen elektrischer
Anregung und mechanischer Oszillation von ca. 90◦, was für den Resonanz-
fall charakteristisch ist. Deutlich sichtbar ist dies an den Umkehrpunkten
des Interferenzsignals. Diese Punkte stimmen in etwa mit den Nulldurch-
gängen des Aktorsignals in Abbildung 5.11 überein.
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Abbildung 5.11: Messbereichsfindung durch zentrische Ausrichtung zwi-
schen den Umkehrpunkten der Aktorbewegung. blau: Ak-
torsignal, grün: Interferenzsignal
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Das konfokale Maximum in Abbildung 5.11 wird mittig zwischen den Um-
kehrpunkten der mechanischen Schwingung ausgerichtet. Wird die Fre-
quenz wie in Abbildung 5.12 geändert oder die Amplitude reduziert, so
schwingt der Balken immer noch unmittelbar um den Fokusbereich her-
um.
Neben dem bereits genannten Verfahren wurde eine dritte Methode ver-
wendet, um den Messbereich zu identifizierten. Im Oszillationsbetrieb mit
geringer Amplitude ist es möglich, die Krümmung des Interferenzsignals
zu betrachten.

Fokus oberhalb des Messobjektes
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Abbildung 5.12: Messbereichsfindung durch Betrachtung der Krümmung.
blau: Aktorsignal, grün: Interferenzsignal, rot: Eingepass-
tes Polynom zur Visualisierung der Krümmung

Bei Annäherung an den Fokus, hat die Krümmung einmal einen positiven
und einmal einen negativen Gradienten. Genau im Fokus ist die Krümmung
konvex, wie in Abbildung 5.12 in rot dargestellt ist. Der existierende Gra-
dient im Messbereich kann als Amplitudenmodulation verstanden werden,
die die in Abschnitt 3.10.3 beschriebene Hilberttransformations-Methode
erschwert.



6 Signalverarbeitung und Messmodi

Ziel der Signalverarbeitung ist es, aus den Interferenzsignalen die Höhento-
pografie zu erhalten. Hierfür gibt es eine Auswahl unterschiedlicher Algo-
rithmen, die in den folgenden Abschnitten erklärt werden. Grob unterschie-
den werden kann zwischen Nachverarbeitung und Echtzeitverarbeitung.
Bei der Nachverarbeitung werden IS (Interferenzsignal) und Aktorsignal
simultan aufgezeichnet. Die Nachverarbeitung stellt besondere Anforde-
rungen an den verwendeten Funktionsgenerator zum Ansteuern des Aktors.
Die Aktorfrequenz darf höchstens um 1 ppm der Nennfrequenz schwanken.
Der Grund hierfür ist die Triggerung auf dieses Signal. Näheres wird im
folgenden Abschnitt erläutert.

6.1 Hochauflösender-Modus

Dieser Messmodus ist der am längsten erprobte und zeichnet sich durch sei-
ne Robustheit und Genauigkeit aus. Die Messdatenrate, die erreicht wird,
entspricht der doppelten Aktorfrequenz. Die Sonde bewegt sich während
einer Aktorperiode p = 1, ...,P einmal wenige Mikrometer in Richtung
Messobjekt auf und ab. Dadurch lässt sich in den Bereichen außerhalb der
Umkehrpunkte der mechanischen Oszillation ein näherungsweise harmoni-
sches IS am Ausgang der Verstärkerschaltung erfassen (vgl. Abb. 6.1).
Dieses Signal (6.1 blau) zeichnet sich durch seine feste Phasenlage zum Ak-
torsignal (6.1 rot) aus, sofern der Abstand zwischen Sonde und Messobjekt
konstant ist. Ändert sich der Abstand zwischen Sonde und Objekt um ∆z
kommt es zu einer proportionalen Phasenverschiebung:

∆ϕ = 4π
λ
·∆z . (6.1)

Das Aktorsignal wird simultan mit dem Interferenzsignal aufgezeichnet.
Die simultane Aufzeichnung wird notwendig, um einen gemeinsamen Trig-
gerpunkt wiederkehrend in jeder Aktorperiode zu erhalten. Somit ist es
möglich, Phasenänderungen des ab diesem Punkt aufgezeichneten Interfe-
renzsignals einer Abstandsänderungen zuzuordnen.
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Abbildung 6.1: Simuliertes Aktorsignal (rot) mit dazugehörigem Interfe-
renzsignal (blau)

Zum Finden des gemeinsamen Triggerpunktes werden die Phasenlage und
die Frequenz des Aktors benötigt. Dies geschieht in zwei Schritten. Im
ersten Schritt wird die Frequenz der Grundschwingung bestimmt. Hierfür
wird die Hilberttransformierte des Aktorsignals berechnet. Das resultie-
rende analytische Signal ist komplexwertig. Durch Berechnung des Argu-
mentes der komplexen Zahlen lässt sich der Phasenverlauf über der Zeit
bestimmen. Nachdem der in Abschnitt 3.10.4 beschriebene Unwrapping-
Algorithmus angewendet wurde, ist der Verlauf monoton wachsend. Das
einfrequente Aktorsignal erzeugt in Gleichung 6.2 eine konstante Kreisfre-
quenz ω0. Hierdurch ergibt sich ein linearer Anstieg.

ϕa(t) = ω0t + ϕa,0 (6.2)

Die Berechnung der unbekannten Koeffizienten ω0 und ϕa,0 geschieht durch
die Methode der kleinsten Quadrate (lineare Ausgleichsgerade).
Die Grundschwingung des Aktorsignals wird beschrieben durch:

u(t) = û · sin(ω0t + ϕa,0). (6.3)
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Das Argument des Sinus entspricht der bestimmten Phase nach 6.2. Bei
Kenntnis der Nullphasenlage ϕa,0 lässt sich der Anfang einer vollständi-
gen Aktorperiode errechnen. Unvollständige Aktorperioden (Abbildung 6.1
(magenta Kasten)) am Anfang und Ende des Aufzeichnungsintervalls wer-
den verworfen. Referenzielle Triggerpunkte werden so ausgewählt, dass die
darauf folgenden zeitlichen Abschnitte (Abbildung 6.1 schwarze Kästen)
möglichst mit der linearen Bewegung des Balkens übereinstimmen. Ein
zeitlicher Versatz zwischen mechanischer Oszillation und elektrischer Anre-
gung ist möglich, wie es z. B. aus Abbildung 5.11 ersichtlich ist. Um diesen
erkennen zu können, muss das frequenzdemodulierte Interferenzsignal her-
angezogen werden (vgl. Abschnitt 6.3). Alternativ kann eine Kurzzeitfou-
riertransformation die richtige Lage des gut auswertbaren IS-Teilabschnitts
(IS: Interferenzsignal) ermitteln. Das Transformationsfenster wird entspre-
chend dem harmonischen Bereich einer Flanke gewählt. Im Spektrum der
Kurzzeitfouriertransformation wird die höchste Frequenz als Gütekriteri-
um genutzt. Außerhalb der Resonanz schwingen Aktor und elektrisches
Signal gleichphasig, sodass die Lage des harmonischen Bereiches bekannt
ist.
Aus Kenntnis der Periodendauer des Aktorsignals 1/f0 und der Lage des
harmonischen Bereiches lassen sich die fortlaufenden Triggerpunkte des
harmonischen Bereiches berechnen. Während die ermittelte Aktorsignalpe-
riode eine positive reelle Zahl ist, können bedingt durch die zeitdiskrete Ab-
tastung nur ganzzahlige Vielfache des Abtastintervalls als Aktorsignalpe-
riode angenommen werden. Die Differenzen zwischen den angenommenen
zeitdiskreten Triggerpunkten und den berechneten idealen Triggerpunkten
sind systematische bekannte Fehler FTrigger(p). Diese Fehler sind nicht kon-
stant und berechnen sich für jeden Triggerpunkt neu. Zwei Korrekturen
werden dadurch notwendig. Zum einen müssen die in regelmäßigen Ab-
ständen auftretenden ganzen Sample-Sprünge berücksichtigt werden, zum
anderen wird zu jeder Aktorperiode ein Triggerfehler errechnet, der sich
aus Differenz zwischen reeller und natürlicher Zahl ergibt. Der zeitliche
Triggerfehler lässt sich aus Kenntnis der IS-Frequenz fIS, berechnet aus
Gleichung 6.6, als ein Phasenversatz ausdrücken:

ϕKorrektur(p) = 2πfIS · FTrigger(p). (6.4)

Dieser Phasenversatz wird als Korrekturwert für das gemessene Phasenän-
derungsprofil herangezogen und bereinigt den systematischen Fehler. Die
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ganzen Sample-Sprünge führen dazu, dass das Fenster zur Transformation
nicht mehr mit dem harmonischen Bereich des IS übereinstimmt. Ein gan-
zer Samplesprung wird erkannt und korrigiert, wenn der Fehler FTrigger sein
Vorzeichen wechselt. Das Transformationsfenster wird um den gesprunge-
nen Abtastpunkt nach links oder rechts verschoben. Die Richtung ergibt
sich daraus, ob bei der zeitdiskreten Aktorperiode auf- oder abgerundet
werden musste.
Die Fensterlänge des Interferenzsignals (Abb. 6.1 schwarzer Kasten) wird
so gewählt, dass sie ca. 80 % einer halben Aktorperiode entspricht und
zwischen den Wendepunkten des Balkens mittig ausgerichtet ist. In diesem
Bereich wird folgende Näherung verwendet. Durch eine Taylorreihenent-
wicklung mit Abbruch nach dem linearen Glied lässt sich Gleichung 3.20
vereinfachen (siehe auch Gleichung 4.10 und 4.11):

u(t) = û cos
(
ẑ 4π
λ

2πf0t + ∆ϕ(t) + ϕ0

)
. (6.5)

Hierbei wurde das Intensitätssignal I (t) in Gleichung 3.20 durch das am
Ausgang des Verstärkers auftretende elektrische Signal u(t) ersetzt. Zur
Bestimmung der Hauptfrequenz werden in Gleichung 6.5 ẑ und λ als kon-
stant und ∆ϕ = 0 angenommen. Die Auslenkung des Balkens ẑ ist un-
bekannt, und ergibt sich aus mehreren Faktoren u. a. den geometrischen
Eigenschaften des Sonden-Masse-Systems (vgl. Abschnitt 3.9), sowie der
Ausgangsimpedanz des speisenden Funktionsgenerators. Aus den genann-
ten Gründen ist eine Kalibrierung zur Bestimmung der Signalfrequenz fIS
des IS notwendig:

fIS = ẑ 4π
λ
f0 (6.6)

In der Kalibrierungsphase vor Beginn der Messung wird die Signalfrequenz
bestimmt. Dazu wird eine FFT des linearen Bereiches der Balkenbewegung
durchgeführt und das Maximum kmax ∈ N+ im Betragsspektrum ermittelt.
Durch anschließende Interpolation mittels der Methode der kleinsten Qua-
drate ist eine exaktere Bestimmung des Maximums im Betragspektrum
k̃max ∈ Q+ möglich. Die Zuordnung fIS = k̃max/N · fs liefert eine hinreichen-
de Approximation der Signalfrequenz.
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Während der Messung wird lediglich eine Einfrequenz-DFT durchgeführt:

DFT(u(n))(fIS) =
N∑

n=1
f (n) exp

(
−j2πn fISfs

)

=
N∑

n=1
f (n)(cos

(
2πn fISfs

)
− j sin

(
2πn fISfs

)
). (6.7)

Die ermittelte Frequenz fIS wird für den Rest der Messung als konstant
angenommen. Die erneute Berechnung der zu jedem Abtastpunkt n gleich-
bleibenden Drehfaktoren ist nicht erforderlich siehe Abschnitt 3.10.1.
In der Messphase nach der Kalibrierungsphase wird Gleichung 6.7 auf die
oben beschriebenen Triggerintervalle angewandt. Nach Triggerfehlerkorrek-
tur wird die so gewonnene Phasenänderung für jedes Intervall mittels Glei-
chung 6.1 in eine Höhenänderung überführt. Somit kann ein Abstandswert
jeweils für die Auf- und Abwärtsbewegung des Balkens ermittelt werden.
Die Datenrate entspricht dann der doppelten Aktorfrequenz.

6.2 Erweiterung des Eindeutigkeitsbereichs

Die Option, eine zweite Wellenlänge zu verwenden (siehe Abschnitt 4.5)
bzw. den konfokalen Peak auszuwerten, soll die Möglichkeit bieten, mög-
lichst große Höhenunterschiede auf einem Messobjekt erfassen zu können.
Hierfür muss die Mehrdeutigkeitsproblematik überwunden werden. Die bei-
den genannten Ansätze sollen im Folgenden erklärt werden.

6.2.1 Zweiwellenlängen-Technik

Generell kann die Eindeutigkeit eines Lasersinterferometers durch den Ein-
satz einer zweiten Laserwellenlänge vergrößert werden. Dadurch entsteht
eine Schwebung des Interferenzsignals; die Theorie hierzu ist Abschnitt 4.5
zu entnehmen. An den in Abbildung 4.14 rechts dargestellten Fotodioden
können zwei Interferenzsignale mit leicht unterschiedlicher Frequenz und
unterschiedlicher Phasenlage abgegriffen werden (vgl. Abbildung 6.2).
Auf jedes IS wird der im letzten Abschnitt beschriebene Phasenauswer-
tealgorithmus angewandt. Als nächstes wird die Differenz beider Phasen
berechnet. Dazu wird Gleichung 4.14 verwendet. Die entstehende syntheti-
sche Phase kann bereits zur Berechnung des Höhenwertes genutzt werden.
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Abbildung 6.2: Aufgezeichnetes Aktorsignal (rot) mit dazugehörigen In-
terferenzsignalen (λ1 = 1310 nm, blau und λ2 = 1550
nm, grün). Zweiwellenlängenaufbau gemäß Abbildung 4.14
rechts

Anzumerken ist, dass der aus der synthetischen Phase resultierende Höhen-
wert, prinzipbedingt eine größere Standardabweichung hat, als ein Höhen-
wert der aus der Phasenauswertung einer einzelnen Wellenlänge berech-
net wurde. Die Messunsicherheiten beider Phasenauswertungen addieren
sich und werden gegenüber der Messunsicherheit lediglich einer Wellenlän-
ge, mit dem Faktor Λ

(λ1+λ2)/2 multipliziert. Deswegen wird die synthetische
Wellenlänge nur als grober Schätzparameter genutzt, um das richtige Ein-
deutigkeitsintervall zu finden. Die Umrechnung in einen Höhenwert gelingt
auf Grundlage der Phasenauswertung einer Wellenlänge, somit fließt nur
die Messabweichung dieser Wellenlänge in das Ergebnis mit ein. Um den
groben Schätzparameter zu erhalten, wird zuerst die Schwebungsphase ge-
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mäß Gleichung 4.14 berechnet. Danach muss das Intervall

ne = round
( Φ

2π
Λ
λi
− ϕi

2π

)
, i = 1, 2 (6.8)

abgeschätzt werden [82]. Die ganze Zahl ne multipliziert mit λi/2 ergibt
einen quantisierten Höhenwert, welcher sich nur stufenweise ändern kann.
Um eine feine, nanometergenaue Auflösung zu erhalten, wird die vor der
Rundung subtrahierte Phase ϕi, zum quantisierten Höhenwert im erwei-
terten Eindeutigkeitsbereich addiert:

∆zi =
(
ne + ϕi

2π

)
λi

2 , i = 1, 2 (6.9)

Der resultierende Höhenwert entstammt dem Eindeutigkeitsintervall ±Λ
4

und ist lediglich mit der Messunsicherheit einer einzelnen Wellenlänge be-
haftet.

6.2.2 Phasenauswertung mit konfokalen Schätzparameter

Grundlage der Betrachtung ist das in Abschnitt 3.4 beschriebene konfokale
Verhalten des Sensors. Dieses wird deutlich sichtbar durch den zeitlichen
Signalverlauf des Biegebalken-Sonden-Systems in Resonanz bei fokussier-
ter Messebene (siehe Abbildung 5.11). In erster Näherung kann der nie-
derfrequente Signalanteil mittels einer Gauß-Funktion beschrieben werden.
Während der Messung verschiebt sich das absolute Maximum proportional
zur Abstandsänderung zwischen Sonde und Messobjekt.
Die Verschiebungsrichtung zwischen Sonde und Messobjekt kann bestimmt
werden, indem die steigende oder fallende Flanke der Aktorbewegung und
gleichzeitig die Verschiebungsrichtung des konfokalen Peaks betrachtet wer-
den. Hat sich beispielsweise bei Balkenabwärtsbewegung der Peak nach
links verschoben, so wurde sich dem Messobjekt genähert. Durch Annähe-
rung an das Messobjekt wird bei der Abwärtsbewegung die Fokusposition
früher durchschritten. Bei der Aufwärtsbewegung des Balkens wird die Po-
sition zu einem späteren Zeitpunkt durchschritten, der Peak wandert daher
in diesem Fall nach rechts. Bei Vergrößerung des Abstandes verhält sich
die Verschiebungsrichtung des Fokuspeaks umgekehrt zum beschriebenen
Fall. Das konfokale Verhalten kann somit für Absolutabstandsmessungen
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genutzt werden. Diese Aussage gilt für ebene Flächen. Bei gewölbten Flä-
chen gibt es eine Einschränkung: Eine Fokusposition wird dann falsch er-
kannt, wenn das Messobjekt eine Krümmung aufweist, die der Wellenfront
des Lichtes entspricht. In diesem Fall entsteht ein zusätzlicher konfokaler
Peak, der zu einer Fehlinterpretation führen kann.

Um einen ausgeprägten konfokalen Peak zu erhalten, ist es notwendig, dass
die Sonde eine große NA aufweist und der Balkenhub mindestens 10 µm
beträgt. Ein solch großer Hub ist nur in Resonanz des Balkens erzielbar.
Bei Resonanz wird ein Teil der zugeführten Energie als akustische Schwin-
gung umgewandelt, was zu einer größeren Messunsicherheit führt. Eine
akustische Schwingung kann zu einer Verformung der gesamten Messap-
paratur führen. Die gute Eigenschaft des vergrößerten Messbereiches geht
in diesem Fall mit einer Verringerung der Präzision einher. In [88] konnte
eine stufenförmige Abstandsmessung mit diesem Messmodus demonstriert
werden.

6.3 Hochgeschwindigkeits-Modus

Eine Abstandsänderung unter der Sonde führt zu einer proportionalen Pha-
senverschiebung des IS. Davon ausgehend, dass eine Abstandsänderung
nicht instantan erfolgen kann, sondern sich über einen Zeitraum verteilt,
folgt daraus, dass sich eine Phasenänderung während einer Aktorperiode
ebenso verteilt. Die Summe in Gleichung 6.7 mittelt die Phase über das
betrachtete Intervall. Um diese Mittelung zu verhindern, wird der im Fol-
genden beschriebene Algorithmus verwendet. Abstrakt lässt sich der ein-
dimensional auf der Zeitachse oszillierende Punkt zweidimensional in die
komplexe Ebene erweitern. Anschaulich bewegt sich der Punkt dann auf
einer Kreisbahn. Mit der in Abschnitt 3.10.3 beschriebenen Hilberttrans-
formation kann ein analytisches Signal erzeugt werden. Zu jedem Abtast-
zeitpunkt existiert der Betrag und die Phase des komplexen analytischen
Zeitsignals. Diese beiden Werte beschreiben den Ortsvektor in der komple-
xen Ebene, der idealisiert die oben beschriebene Eigenschaft hat.
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Das analytische Signal hat gemäß Gleichung 3.63 die Gestalt:

u(t) = 1
2 û cos(ϕ(t)) + j12 û sin(ϕ(t)) (6.10)

mit ϕ(t) = ẑ 4π
λ

sin(2πf0t) + ∆ϕ(t) + ϕ0

Durch Anwendung von Gleichung 3.66 und des Unwrap-Algorithmus (vgl.
Abschnitt 3.10.4) resultiert die Phase des rotierenden Zeigers.

Φ(n∆t) = ẑ 4π
λ

sin(2πf0n∆t) + ∆ϕ(t) + ϕ0 (6.11)

Ohne Abstandsänderung bewegt sich der rotierende Zeiger exakt mit der
Momentangeschwindigkeit des Balkens. Demzufolge wird die Geschwindig-
keit des Zeigers an den Umkehrpunkten zu null, und der Zeiger wechselt die
Richtung der Bewegung. Ohne Abstandsänderung auf einen ebenen Spiegel
gemessen, ist die Bewegung des Zeigers stets gleich und lässt sich nach einer
Aktorperiode voraussagen. Dadurch, das, die Bewegung deterministisch ist,
lässt sich die Position des Zeigers ebenso zu jedem Zeitpunkt vorausberech-
nen. Ändert sich während der Messung der Abstand zwischen Sonde und
Messobjekt, so kommt es zu einer Dopplerverschiebung. Der rotierende Zei-
ger in der komplexen Ebene beschleunigt positiv und negativ, je nachdem
ob sich der Abstand verringert oder vergrößert. Abweichungen von der de-
terministischen Zeigerbewegung sind eindeutig auf eine Abstandsänderung
zurückzuführen. In Abschnitt 6.1 wurde behandelt, wie zum einen das IS
getriggert und zum anderen Fehler korrigiert werden, die auf die Diskreti-
sierung des Interferenzsignals zurückzuführen sind. Aus Kenntnis der Lage
des Aktorsignals lassen sich die linearen Abschnitte der Auf- bzw. Abwärts-
bewegung des Balkens bestimmen. Im Folgenden wird verallgemeinert eine
Auf- bzw. Abwärtsbewegung als Bewegungsabschnitt bezeichnet. In einem
Bewegungsabschnitt der ersten Periode p = 1 offenbart der Sensor seine
deterministische Balkenbewegung (Referenzbewegung).

Φ0(n∆t) = ẑ 2π
λ/2 sin(2πf0n∆t) + ϕ0 (6.12)

Hier ist es entscheidend, dass sich der Sensor in konstantem Abstand zum
Messobjekt befindet (∆ϕ = 0). Umkehrpunkte des Balkens führen bei
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der Berechnung des analytischen Signals zu Schwierigkeiten, deshalb wer-
den ungefähr die gleichen linearen Bewegungsabschnitte wie bei der DFT-
Methode gewählt. Der ausgewählte Teilabschnitt der Aktorbewegung kann
durch ein Polynom dritten Grades approximiert werden. Die Methode der
kleinsten Quadrate liefert für beide Bewegungsabschnitte die Koeffizien-
ten des Polynoms. Bei Kenntnis der Triggerposition und des Triggerfehlers
(siehe Abschnitt 6.1) lässt sich das Polynom so verschieben, dass es der
deterministischen Referenzbewegung für das jeweils betrachtete Intervall
p entspricht. Die Differenz zwischen verschobener Referenzbewegung und
Phasenverlauf im Bewegungsabschnitt der Periode p:

∆Φ(p, n∆t) = Φ(p, n∆t)− Φ0(p, n∆t) = ∆ϕ(p, n∆t) (6.13)

liefert den gesuchten Phasenverlauf, welcher auf eine Abstandsänderung
zurückführen ist. Werden die Bewegungsabschnitte sämtlicher Perioden
zusammengesetzt, resultiert der Profilverlauf des Messobjektes. Zwischen
Auf- und Abwärtsbewegung herrscht eine feste Phasenbeziehung, diese
kann herangezogen werden, um die beiden Bewegungsabschnitte aneinan-
der zu knüpfen. Dadurch, dass das Signal an den Umkehrpunkten nicht
auswertbar ist, müssen diese Punkte geschätzt werden. Eine Möglichkeit
ist es, den letzten Höhenprofilverlauf solange fortzusetzen, bis es wieder
gemessene Datenpunkte gibt. Werden nur tatsächlich gemessene Punkte
zusammen gesetzt, so führt dies zu einem kurzwelligen Messfehler auf der
Oberflächentopografie und zu einem etwas zu niedrig gemessenen Höhen-
profil. Ohne Tiefpassfilterung ist zudem eine hochfrequente Komponente
im Höhenprofil vorhanden, die aus einer unvollständigen Demodulation des
Interferenzsignals entstammt.

6.4 Echtzeiterfassung und Verarbeitung

Die bisher vorgestellten Algorithmen setzen voraus, dass erstens während
der Messung der Messbereich nicht verlassen und zweitens, die Aktorfre-
quenz so konstant wie technisch möglich gehalten wird. Dies schränkt zum
einen die Einsatzmöglichkeiten des Sensors ein, und zum anderen stellt es
größere Anforderungen an den Frequenzgenerator. Eine Messbereichsnach-
führung benötigt zur Messzeit eine Information über die Entwicklung des
Höhenprofils. Wird eine gewisse Grenze überschritten, erfolgt ein Korrek-
turzug in die Mitte des Messbereiches. Der in Abschnitt 4.3.3 beschriebe-
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ne Control-Stick wurde genutzt, um das IS zu verarbeiten. Die Aufzeich-
nung erfolgt per Hardware synchron mit einem Timer, der das Aktorsignal
erzeugt. Somit ist sichergestellt, dass Aktor und Aufzeichnung eine ge-
meinsame Basis haben. Schwankungen des Aktorsignals wirken sich wenig
auf die Verarbeitung aus, da eine Schwankung des Systemtaktes die AD-
Umsetzung(ADU) im gleichen Maß betrifft. Einen weiteren Vorteil stellt
die einfache Berechnung des in Gleichung 6.7 beschriebenen aktuellen Pha-
senwertes dar. Die Vorausberechnung der Drehfaktoren, wie es in Abschnitt
6.1 beschrieben ist, hat bei der Echtzeitverarbeitung die größte Wichtigkeit.
Die ersparten Rechenschritte ermöglichen es, während der ADU nochWerte
eines Bewegungsabschnittes erfasst, die Summationsglieder von Gleichung
6.7 zu errechnen und eine Teilsumme zu bilden. Somit steht nach dem
letzten Sample des Bewegungsabschnittes das Ergebnis fest und kann in
der Aufzeichnungspause, an den Umkehrpunkten des Balkens, zum PC ge-
sendet werden. Dies verhindert einen Verarbeitungsstau. Bedingt dadurch,
dass das ADU-Register von der CPU ausgelesen werden muss und gleich-
zeitig die CPU zur Berechnung der DFT eingesetzt wird, ist es erforderlich,
dass der ADU mit einer geringeren als der maximal möglichen Abtastfre-
quenz betrieben wird. Ist eine schnellere Abtastrate gefordert, so schafft
ein DSP mit DMA-Unterstützung (Direct Memory Access) Abhilfe. Auf
diese Weise kann die dringliche Abarbeitung des anstehenden aktualisier-
ten ADU-Wertes unabhängig vom Prozessorkern erfolgen. Der in Abschnitt
4.3.3 beschriebene Piccolo-Stick mit C2000 Prozessorkern-Architektur der
ersten Generation hat diese Möglichkeit nicht. Das Nachfolgemodell bietet
eine DMA-Funktionalität.
Die Auswertung erfolgte deshalb, wie in Abbildung 6.3 dargestellt, ledig-
lich auf einer Flanke der Bewegungsperiode des Balkens. Die Verarbeitung
geschieht in folgender Reihenfolge:

• Signalerfassung ohne Verarbeitung

• Berechnung von Gleichung 6.7

• Unwrapping gemäß Abschnitt 3.10.4

• Höhenwertübertragung mittels serieller RS232-Schnittstelle

Problematisch ist die Berechnung von Gleichung 6.7, die so viel Zeit benö-
tigt, dass der Prozessorkern noch nicht für den zweiten Bewegungsabschnitt
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Abbildung 6.3: DSP generiertes Aktorsignal nach Tiefpassfilterung (blau),
IS(Magenta), ADU-Aufzeichnung(grün), Berechnung und
Versenden des Höhenwertes (schwarz) Bildquelle: [72]

zum Aufzeichnen der Daten bereit ist.

Das Nadelöhr der Datenübertragung zum PC stellt die RS232-Schnittstelle
dar, diese ermöglicht eine maximale Datenrate von 1 Mbit/s. Somit ist
es nicht möglich, die aufgezeichneten Rohdaten zusätzlich zum verbun-
denen PC zu übertragen. Zyklisch müssen diese Daten verworfen werden
und stehen nicht mehr zur nachträglichen Verarbeitung zur Verfügung. Für
Forschungszwecke ist diese Tatsache ungünstig, für eine künftige Produkt-
entwicklung nicht unbedingt hinderlich, da ein potenzieller Benutzer des
Messsystems an unbearbeiteten Interferenzrohdaten nicht interessiert ist.



7 Ursachen systematischer Messfehler

7.1 Einfluss der Mehrstrahlinterferenz

In Abschnitt 3.5 wurde die Entstehung von Mehrstrahlinterferenz im Zu-
sammenhang mit der oszillierenden Sonde theoretisch behandelt. Während
der Messungen traten Abweichungen vom idealen Interferenzsignal (vgl.
Abbildung 6.1) auf. Zu erklären sind diese Abweichungen durch Mehrfach-
interferenz, wie bereits in [87] veröffentlicht wurde. Die Mehrfachinterferenz
ist unerwünscht, und kann zum Versagen des Auswertealgorithmus führen.
Wie die Theorie zeigt, ist die Antwort auf die Frage, wie stark sich eine
Mehrfachinterferenz auf das Interferenzsignal auswirkt, davon abhängig,
wie groß die Reflektivität der Messobjektoberfläche und die Reflektivität
der Referenzfläche sind. Während die Reflektivität der Referenzfläche auf
4 % bspw. für einen Glas-Luft-Übergang bei senkrechtem Einfall abge-
schätzt werden kann, ist die von der Oberfläche reflektierte Lichtintensität
ein dynamischer Wert.
Die Intensität des Messreflexes hängt von der Position der Sonde im Mess-
bereich, der Oberflächenkrümmung und der Reflektivität der Oberfläche
ab. Ist die Reflektivität der Oberfläche hoch, wie beispielsweise bei einem
Aluminiumspiegel (ca. 95 %), ist ein großer Einfluss der Mehrfachinter-
ferenz zu erwarten. Bei einer Reflexion von unter 75 % hingegen ist der
Grundschwingungsgehalt auch bei n = 2 noch hinreichend gut. Dies ist aus
Abbildung 7.1 ersichtlich. Mit n ist die Ordnungszahl der Mehrfachinterfe-
renz gemeint. Um diese Aussage zu bekräftigen, werden die Konvergenz des
Interferenzsignals für steigende Mehrfachinterferenzen betrachtet. Das In-
terferenzsignal am Detektor konvergiert zu einem Signal, das der Frequenz
und Phase nach der Grundschwingung der einfachen Interferenz (n=1)
entspricht. Das Signal ist von der Amplitude her schwächer und die Si-
gnalform ähnelt der eines gleichgerichteten Sinus. Liegt Konvergenz vor, so
hat das Signal einen großen Grundschwingungsgehalt. Somit ist es ähnlich
gut auswertbar wie ein reines Interferenzsignal ohne Mehrfachinterferenz.
Ist die Reflektivität 95 %, so konvergiert das Interferenzsignal langsamer
mit steigender Mehrfachinterferenz und ist aus diesem Grund schlechter zu
verarbeiten.
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Abbildung 7.1: Simulationen zur Mehrfachinterferenz mit verschiedenen
Parametern

Eine detaillierte Betrachtung von Abbildung 7.2 (mitte) zeigt, dass die
Signalform der eines gleichgerichteten Sinus ähnelt, was auf Mehrfachin-
terferenz schließen lässt. Weiter ist die Modulationstiefe im Fokus marginal
schwächer als an den Rändern des Messbereiches. Dies ist ebenfalls aus Ab-
bildung 7.2 ersichtlich. Im Fokus tritt mehr Licht in die Sonde ein, demnach
müsste die Modulationstiefe steigen. Der gegenläufige Effekt lässt sich mit
dem Ergebnis der Simulation anschaulich erklären. Abseits der Fokusposi-
tion tritt lediglich einfache Interferenz auf, vergleichbar mit der Darstellung
in Abbildung 7.1 für die Parameter Rs = 75%, n = 1. Im Fokus tritt Mehr-
fachinterferenz auf, vergleichbar mit Rs = 75 % , n = 5. Die Amplitude hat
sich zwischen n = 5 und n = 1 um den Faktor 5 verringert. Diese Tatsa-
che hätte in Abbildung 5.12 zur Folge, dass im Fokus die Modulationstiefe
stärker abnehmen würde, was allerdings kaum zu beobachten ist. Die Erklä-
rung ist, dass es zwei gegenläufige Effekte gibt, die sich in diesem Beispiel
kompensieren: zum einen ist größere Lichtintensität durch das konfokale
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Verhalten der Sonde zu erwarten, zum anderen wird Mehrfachinterferenz
dadurch begünstigt, dass die Strahlen wie in einem Fabry-Pérot-Resonator
hin- und herlaufen können. Letzteres führt zu einem Interferenzsignal mit
kleinerer Modulationstiefe. Demnach ist die Modulationstiefe alleine als
Qualitätsmerkmal für ein gutes Interferenzsignal ungeeignet.
Im Folgenden sollen Mess- mit Simulationsergebnissen verglichen werden.
Hierzu wurde auf einem Spiegel mit einer Reflektivität von über 95% im
konfokalen Bereich und an zwei deutlich defokussierten Position gemessen.
An einer Position, die sich zu dicht am Messobjekt befindet, konnte qua-
litativ doppelte Interferenz, wie sie in Abbildung 7.1 mit den Parametern
Rs = 95 %, n = 2 dargestellt ist, beobachtet werden. Diese Beobach-
tung ist in Abbildung 7.2 unten dargestellt. Im Fokus ist Mehrfachinter-
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Abbildung 7.2: Von oben nach unten: Einfachinterferenz außerhalb des
konfokalen Bereich, Sonde im Fokus, Arbeitsabstand zu ge-
ring

ferenz mit Konvergenz für n → ∞ zu beobachten (gleiche Abbildung in
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der Mitte). Außerhalb des Fokus ist Einfachinterferenz zu beobachten (Ab-
bildung oben). Der Übergang zwischen Einfach- und Mehrfachinterferenz
ist fließend. In der Praxis führt Mehrfachinterferenz zu Schwierigkeiten
bei Algorithmen, die ein rein sinusförmiges Signal voraussetzen. Dies trifft
beispielsweise für die Hilberttransformations-Methode oder einem Auswer-
tealgorithmus, der auf dem Schätzen der Systemparameter beruht, zu, wie
er in [89] vorgestellt wird. Der Sonderfall der Zweifachinterferenz ist rele-
vant, wenn der Sensor zur Abstandsmessung mit einem großen Messbereich
verwendet wird. Verdoppelt sich die Signalfrequenz, so misslingt die Pha-
senauswertung. Eine pragmatische Lösung wäre es, die doppelte Signal-
frequenz bei solchen Anwendungen zu überwachen und einen Schwellwert
festzusetzen. Wird dieser überschritten, muss eine Fehlerbehandlung grei-
fen. Für viele technische Oberflächen ist die Auflösung in lateraler Richtung
entscheidend, sodass auf das Messen im konfokalen Bereich nicht verzichtet
werden kann. Dort tritt Mehrfachinterferenz in Erscheinung, die einen hin-
reichend großen Grundschwingungsgehalt hat. Eine Einschränkung muss
getroffen werden, die besonders das Messen in Fokusposition betrifft: Die
Laserquelle muss hinreichend stabil sein, um vom extern ausgeprägten
Fabry-Pérot-Resonator unabhängig zu sein. Der Beginn der destabilisieren-
den Wirkung des Lasers ist an einem größeren Rauschen erkennbar (vgl.
Abbildung 7.2 im Fokus). Ein Arbeitspunkt des Lasers muss so ausgewählt
werden, dass er in dieser Situation hinreichend stabil arbeitet.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es weder einen sicheren Er-
wartungswert der Modulationstiefe im Messbereich noch eine Standard-
Signalform gibt. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass der Laser
in einem stabilen Arbeitspunkt bei Anwesenheit von Mehrfachinterferenz
betrieben werden kann. Im Allgemeinen gilt, dass Mehrfachinterferenz für
die Verarbeitung des Signals bei einfacher Phasenauswertung nicht hinder-
lich ist, was durch zahlreiche Messergebnisse belegt wird.

7.2 Einfluss der Gouy-Phase

Wie in Abschnitt 3.1 erklärt ist, kommt es zu einer Phasenverschiebung von
π, wenn der gesamte konfokale Bereich durchschritten wird. Dieser Effekt
ist in der Fachsprache auch als Phasenanomalie bekannt und wird in [44]
hergeleitet. Eng verwandt mit diesem Effekt ist die Rotverschiebung bei der
Nutzung eines Mikroskopobjektives für interferometrische Zwecke [90, 91].
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Durch die Fokussierung des Strahles kommt es zu einer gekrümmten Welle,
deren Geschwindigkeit in z-Richtung geringer als die der ebenen Welle ist.
Das in das Mikroskopobjektiv eintretende Licht ist eine Integration über
die Intensität aus allen möglichen Winkeln innerhalb der Objektiv NA.Für
jeden Winkel muss eine andere effektive Wellenlänge angenommen werden.
In der Praxis, wird eine mittlere effektive Wellenlänge als Korrekturfaktor
genutzt. [90]. Inwieweit sich diese pragmatische Vorgehensweise auf Son-
den des hier zu erforschenden Sensors anwenden lässt, soll im folgenden
Abschnitt betrachtet werden. Zunächst wird durch die Gouy-Phase der
systematische Fehler behandelt.
Da sich die Verschiebung um π auf den gesamten Schärfentiefebereich ver-
teilt, welcher hier als Messbereich definiert wird, ist eine Auswirkung auf
die gemessene Phase zu erwarten. Das heißt, die Gouy-Phase wird stets
mitgemessen. Der Fehler hierdurch ist nicht konstant, sondern hängt von
der aktuellen Entfernung zur Fokusposition ab. Die Höhenabstandsmes-
sung resultiert aus der Differenz einer Phasenänderung. An einem ersten
Messpunkt setzt sich die Phase des Interferenzsignals aus einer beliebi-
gen Anfangsphase ϕ0 und dem Gouy-Phasenterm, zusammen. Am zwei-
ten Messpunkt setzt sich die resultierende Phase aus der Phasenänderung
aufgrund einer Abstandsänderung ∆z und der Gouy-Phase zugehörig zur
neuen Position z + ∆z zusammen. In Gleichung 3.17 einsetzt:

∆z = λ

4π (ϕ2 − ϕ1)

mit ϕ1 = ϕ0 + arctan
( z
z0

)

und ϕ2 = ϕ0 + ∆ϕ+ arctan
(z + ∆z

z0

)

Nach Anwendung eines Additionstheorems für die Differenz zweier Arcu-
stangensfunktionen ergibt sich:

∆z = λ

4π

arctan
 ∆zz0

z2
0 + (z + ∆z)z

 + ∆ϕ
 (7.1)

Allgemein lässt sich der Fehler

F = λ

4π arctan
 ∆zz0

z2
0 + (z + ∆z)z

 (7.2)



Einfluss der Gouy-Phase 105

beschreiben. Direkt im Fokus gilt für z = 0:

F = λ

4π arctan
(∆z
z0

)
(7.3)

Ein maximal möglicher, absoluter Fehler lässt sich wie folgt abschätzen:
Die Gouy-Phase 3.13 hat die größte Steigung im Ursprung (siehe Gleichung
7.3), des Weiteren ist der Abstand zweier aufeinander folgender Messpunk-
te bereits durch das Eindeutigkeitskriterium für eine Wellenlänge auf ±λ/4
beschränkt. Der maximal mögliche Fehler für ∆z = λ

4 ergibt sich somit:

Fmax = λ

4π arctan
(

λ

4 · z0

)
. (7.4)

Der systematische Fehler lässt sich theoretisch vollständig eliminieren, so-
bald die Messposition in Entfernung zum Fokus und die Schärfentiefe der
Sonde bekannt sind. Im Folgenden wurde exemplarisch der Fehler für ei-
ne Sonde mit einer Designwellenlänge von 1310 nm und einer NA von
0,43 simuliert. Schrittweise wurden insgesamt einhundert Stufen mit einer
Schritthöhe von je ∆z = 0, 1 µm simuliert und die fehlerbehaftete Schritt-
höhe gemäß Gleichung 7.1 in Abbildung 7.3 aufgetragen.
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Abbildung 7.3: Simulierter, fehlerbehafteter Stufenmesswert

Zu erkennen ist ein Verlauf, der die größte Abweichung vom Sollwert im
Fokus besitzt, und zu den Rändern zum richtigen Höhenmesswert konver-
giert.
Vergleichbar zur Simulation wurde ein Experiment gestaltet, hierzu wurde
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ein Piezohubtisch mit einem maximalen Stellweg von 100 µm und einer
Schritthöhe von 0, 1 µm bewegt. Die NA der realen Sonde entspricht der
der Simulation. Weiter wurde der in Abschnitt 6.1 beschriebene Phasenaus-
wertealgorithmus für jede Stufe angewendet. Auf jedem Stufenwert wurde
eine definierte Zeit verweilt. Mit den gewonnenen Höhendatenwerten der
beiden Höhenplateaus wurden ein mittlerer Wert bestimmt und die Stu-
fendifferenz gebildet.
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Abbildung 7.4: Gemessener fehlerbehafteter Stufenmesswert

Das Ergebnis der Messung ist Abbildung 7.4 zu entnehmen. Das Messer-
gebnis ist zwar mit einem großen Rauschen behaftet, dennoch sind Gemein-
samkeiten zur Simulation zu erkennen. Die Größenordnung des maximalen
Fehlers von ca. 5 nm stimmt mit der Simulation überein und die Aus-
prägung des konfokalen Bereichs ist ungefähr gleich. Unterschiedlich ist
die Oszillation rechts der Fokusposition, welche sich nicht alleine mit der
Gouy-Phase erklären lässt.
Wie eingangs erwähnt, existiert eine Rotverschiebung bei Mikroskopob-
jektiven, d. h. die effektive Wellenlänge ist länger als die der monochro-
matischen Lichtquelle. Im Fokus der Sonde ist die größte NA der Sonde
wirksam. Außerhalb des Fokus werden die Randstrahlen an der konfokalen
Blende der Single-Mode-Faser geblockt (vgl. Abschnitt 3.4). Dies führt ef-
fektiv zu einer Reduzierung der NA. Beim Durchschreiten des Fokus wird
eine größere NA und damit eine längere effektive Wellenlänge wirksam.
Das System wurde außerhalb des Fokus auf eine Wellenlänge kalibriert,
die im Fokus zu kurz ist, das Resultat ist eine Verminderung der gemesse-
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nen Höhenabstandsänderung.
Qualitativ sind die beiden Modelle Gouy-Phasenfehler als auch Rotver-
schiebung nicht widersprüchlich. Mit demModell der Rotverschiebung lässt
sich zusätzlich die Oszillation in Abbildung 7.4 erklären. Hierzu wird Abbil-
dung 5.11 herangezogen. Dort lässt sich ebenfalls eine Oszillation erkennen,
die sich lediglich auf einer Seite befindet. Linke und rechte Seite des Peaks
sind nicht symmetrisch. Das heißt, es resultiert ein Unterschied daraus,
dass sich die Sonde vor oder hinter dem Fokuspunkt befindet. Empirisch
kann ermittelt werden, welche Seite zur Position vor und welche zur Posi-
tion der Messebene hinter dem Fokus gehört. Die Zuordnung wird möglich,
wenn von außerhalb des Messbereiches eine Annäherung zum Messobjekt
erfolgt. Die Seite des konfokalen Anstiegs (Flanke), die zuerst erkennbar
wird, ist der Position zuzuordnen, in der die Messebene hinter dem fokus-
sierten Strahl liegt.
Ein Vergleich der unterschiedlichen Flanken liefert folgendes Ergebnis: Die
lokalen Erhöhungen (Oszillationen) befinden sich auf der Flanke, bei der
die Messebene vor dem Fokus liegt. Die Sonde ist in dieser Position zu dicht
am Messobjekt. Vermutlich liegt folgender Zusammenhang zugrunde: Die
lokale Erhöhung der Intensität ist ein Indikator dafür, dass mehr Licht aus
einem größeren Raumwinkel eingesammelt werden kann. Hierdurch kommt
es zu einer Erhöhung der effektiven NA, einer Vergrößerung der Wellen-
länge, und einer erneuten Vergrößerung des systematischen Fehlers. Dies
deckt sich qualitativ mit der Beobachtung in Abbildung 7.4.

Fasersonde Planspiegel Lichtstrahl 

Abbildung 7.5: Oben: Messebene hinter der Fokusposition, Unten: Mes-
sebene vor der Fokusposition
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Innerhalb des Bereiches, in dem der Abstand zwischen Sonde und Mes-
sobjekt zu gering ist, gelangt Licht aus stumpferen Winkeln zur Sonde.
Dieser Zusammenhang lässt sich anschaulich mit Abbildung 7.5 erklären:
Liegt die Messebene hinter dem Fokus, so werden Randstrahlen von der
Sonde weggestreut. Anders ist die Situation wenn sich die Messebene vor
dem Fokus befindet, der reflektierte Strahl ist in Richtung GRIN-Linse ge-
richtet. Der Winkel und der Versatz zur optischen Achse passen nicht zum
Akzeptanzwinkel der Singlemodefaser an der Ferrulenendfläche der Sonde.
Die Beobachtung deutet allerdings darauf hin, dass die eben beschriebe-
nen Strahlen dennoch in die Single-Mode-Faser propagieren können. Ver-
mutlich führt Totalreflexion seitlich an der GRIN-Linse dazu, dass Licht
passend zum Akzeptanzwinkel der Faser die Ferrulenendfläche und damit
die Singlemodefaser erreicht.



8 Ergebnisse

Die in diesem Kapitel exemplarisch vorgestellten Ergebnisse sind einer
großen Auswahl an vorhandenen Messergebnissen entnommen. Allgemein
können Messungen beliebig oft wiederholt werden mit reproduzierbaren
Ergebnis. Diese gute Eigenschaft des Sensors zeigt die Robustheit und ei-
ne gewisse Konfidenz, wenn Messungen gleicher Messobjekte miteinander
verglichen werden sollen. Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis sind aller-
dings, dass stets gleiche Bedingungen geschaffen werden. Dies stellt Anfor-
derungen an die Montage und Justage des Sensors. Dabei sollte Folgendes
beachtet werden:

• Ausrichtung der optischen Achse möglichst senkrecht zum Messob-
jekt

• Fokussierung auf das Messobjekt

• Ausreichend steife Befestigung des Balkens

• Isolation gegen extrinsische Störschwingungen

Letztere ist eine Standardanforderung, sobald Präzisionsmessungen im Na-
nometerbereich durchgeführt werden.

Die erzielten Ergebnisse sind mit unterschiedlichen Wellenlängen entstan-
den, hauptsächlich wurden die Telekommunikationswellenlängen 1310 nm
und 1550 nm verwendet. Neben diesen wurden Wellenlängen des nahen In-
frarotbereiches zwischen 660 nm und 850 nm genutzt. Das Zweiwellenlän-
gensystem verwendet ausschließlich die Telekommunikationswellenlängen.
In diesem Wellenlängenbereich sind zum einen kostengünstige fasergekop-
pelte Laserdioden mit guten Kohärenzeigenschaften verfügbar, zum ande-
ren kann auf faseroptische Standardkomponenten zurückgegriffen werden.
Wie Gleichung 3.17 zeigt, skaliert der Höhenunterschied mit der Wellenlän-
ge. Dies bedeutet bei größeren Wellenlängen einen größeren Eindeutigkeits-
bereich, eine größere Schärfentiefe, aber auch einen größeren Strahldurch-
messer auf dem Messobjekt. Aus Gleichung 3.17 folgt ebenfalls, dass sich
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der Messfehler des Höhenwertes, resultierend aus der statistischen Stan-
dardabweichung der Phase, proportional zur Wellenlänge verhält. Je grö-
ßer der Strahldurchmesser ist, desto größer ist der Bereich auf dem Ob-
jekt, über dem die Phase gemittelt wird. Unabhängig von der Wellenlän-
ge verlässt die Sonde den Messbereich schneller, je stärker fokussiert und
je konturreicher das Messobjekt ist. Wie bereits in Abschnitt 5.5.4 dis-
kutiert, bestimmt die NA den maximal tolerierbaren Neigungswinkel des
Messobjektes zur Sonde. Bei einer kleinen NA ist der Arbeitsabstand groß
und der Fehler durch die Verschiebung senkrecht zur Messrichtung (vgl.
Gleichung 4.2) gewinnt an Bedeutung und reduziert die mögliche Auflö-
sung in lateraler Richtung. Oben genannte Punkte machen eine Auslegung
verschiedener Sonden, angepasst auf das jeweilige Messobjekt, notwendig.
Wie Einfluss auf die NA der Sonde genommen werden kann, ist in Kapi-
tel 5 nachzulesen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die geometrische Form
der Sonden-Balken-Kombination, mit unterschiedlichen resultierenden Re-
sonanzfrequenzen (siehe Abschnitt 3.9). Abgeleitet von der Aktorfrequenz
ist die maximal mögliche Höhenänderungsgeschwindigkeit zwischen Mes-
sobjekt und Sonde. In diesem Kapitel wird ebenfalls untersucht, welcher
Zusammenhang hierbei besteht.

8.1 Statistische Abweichungen

8.1.1 Hochauflösender-Modus

Generell ist ein Messwert überlagert von statistischen und systematischen
Abweichungen. Während die systematischen Abweichungen in der Regel
bekannt sind und behoben werden können, verbleiben statistische als Mes-
sunsicherheit. Aufschluss über die Anwesenheit von systematischen Ab-
weichungen gibt die Art der Häufigkeitsverteilung [92]. Bei einer Gauß-
Verteilung ist eine Abweichung statistischen Ursprungs anzunehmen. Die
in diesem Abschnitt dargestellten Messungen wurden auf einem Planspie-
gel durchgeführt. Aufgrund des sich nicht ändernden Abstandes zwischen
Sondenendfläche und Spiegel ist eine konstante Phase zu erwarten. Um die
Messung gegen Erschütterungen zu schützen, wurde ein aktiv gedämpfter
schwingungsisolierter Tisch verwendet. Dieser kann durch aktive Regelung
niederfrequente Schwingungen vom Versuchsaufbau fernhalten. Praktisch
hat sich gezeigt, dass die Regelung des Tisches empfindlich auf die Schwin-



Statistische Abweichungen 111

gung des Sensors reagieren kann. Im ungünstigen Fall versucht die aktive
Dämpfung, die Aktorschwingung auszugleichen. Dies führt zu einer Oszil-
lation der Tischplatte. Dieser Betriebszustand muss verhindert werden.
Des Weiteren ist zu beachten, damit die aktive Dämpfung effektiv arbei-
ten kann, sollte die Anzahl der Leitungsverbindungen zwischen Tischplatte
und nicht isolierter Umgebung minimiert werden. Notwendige Zuleitungen
sollen, wenn möglich, von oben an die Platte herangeführt werden. Wich-
tig sind außerdem feste Schraubverbindungen. Des Weiteren sollte die Fre-
quenz, mit der angeregt wird, möglichst wenig akustische Schwingungen
hervorrufen. Akustische Schwingungen induzieren Schwingungsbewegun-
gen des Messobjektes, selbst dann, wenn dieses fixiert ist. Unter den oben
genannten Voraussetzungen sind Messungen mit Standardabweichungen im
Subnanometerbereich möglich.
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Abbildung 8.1: (a) Aufgezeichnete Messdaten (b): Häufigkeitsverteilung
des Datensatzes nach (a) [93]

Bei dem Messergebnis, das in Abbildung 8.1 dargestellt ist, wurde der
in Abschnitt 6.1 beschriebene Auswertealgorithmus gewählt. Verwendung
fand eine Sonde der Fa. Grintech GmbH. Die Laserwellenlänge betrug 785
nm. Der Biegebalken wurde mit einer Oszillationsfrequenz von 879 Hz be-
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trieben. Abgetastet wurde mittels einer Standard-Soundkarte mit einer
Abtastrate von 192 kHz. Das dargestellte Ergebnis konnte mit einer Wel-
lenlänge von 1310 nm und einer selbst hergestellten Sonde reproduziert
werden, wie Abbildung 8.2 zeigt. Die hier verwendete Sonde hat eine NA
von 0,43 und wurde mit einer Aktorfrequenz von 300 Hz angeregt. So-
wohl Aktor als auch Interferenz-Signal wurden mit 500 kHz abgetastet.
Die verwendete Sonde in Kombination mit dem Biegebalken weist eine
Resonanzfrequenz von ca. 775 Hz auf.
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Abbildung 8.2: (a): Aufgezeichnete Messdaten, (b): Häufigkeitsverteilung
mit eingepassten Parametern einer Gauß-Funktion [94]

Die in Abbildung 8.1 und 8.2 dargestellten Ergebnisse ähneln einander.
Die Standardabweichung jedoch hat sich ungefähr verdoppelt. Als Ursache
hierfür ist die Unsicherheit der Phasenbestimmung zu nennen, die für die-
sen Aufbau in beiden Messungen bei ca. 0, 4◦ liegt. Experimentell hat sich
gezeigt, dass die Unsicherheit der Phasenmessung um den Faktor zwei bis
zehn ansteigen kann, wenn eine der eingangs genannten Bedingungen un-
berücksichtigt bleibt (bspw. Messung bei akustisch hörbarer Schwingung).
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8.1.2 Erweiterter Eindeutigkeitsbereich

In diesem Abschnitt wird untersucht inwieweit sich die Phasenunsicherheit
einer Wellenlänge auf die Phasenunsicherheit einer daraus resultierenden
Schwebungsphase (vgl. Gleichung 4.14) fortpflanzt. Diese Betrachtung ist
insofern wichtig, da die Unsicherheit der Schwebungsphase die eindeuti-
ge Zuordnung in das richtige Eindeutigkeitsintervall einschränkt. Konkret
wird die Anwendbarkeit eines von P. de Groot [82] vorgestellten Algorith-
mus betrachtet.
Ausgehend von der synthetischen Phase, Φ = ϕ2−ϕ1 sind die beiden Ein-
zelphasen mit der Standardabweichung ∆ϕ1 = σ1 und ∆ϕ2 = σ2 behaftet.
Die resultierende Messunsicherheit der synthetischen Phase lässt sich nach
dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz wie folgt bestimmen:

σges =
√
σ2

1 + σ2
2. (8.1)

Die Gültigkeit von 8.1 setzt voraus, dass die beiden fehlerbehafteten Grö-
ßen voneinander unabhängig sind, was durch die Tatsache bekräftigt wird,
dass die Phasen von unabhängigen Lichtquellen entstammen.
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Abbildung 8.3: Statistische Abweichung zweier gleichzeitig gemessenen
Phasen

Experimentell wurden Verteilungen gemessen, wie sie in Abbildung 8.3
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dargestellt sind. Die Phasen wurden in dieser Abbildung bereits in Hö-
henwerte umgerechnet. Die Standardabweichungen vor der Umrechnung
betragen σ1 = 7, 8 [µrad] für die Wellenlänge 1310 nm und σ2 = 8, 4 [µrad]
für die Wellenlänge 1550 nm. Gleichung 8.1 liefert eine theoretische Ge-
samtabweichung von σges = 11, 5 [µrad]. Bei einer direkten Umrechnung
der synthetischen Phase in einen Höhenwert, skaliert sich der Fehler mit
dem Faktor Λ/4π = 8, 46 µm/4π. Für die absolute Abweichung in Nano-
metern bedeutet dass, ∆zΦ = 7, 74 nm. Dies macht deutlich, warum die
synthetische Wellenlänge lediglich zum Schätzen des Eindeutigkeitsberei-
ches genutzt wird. Zu klären ist, wie sich die Messabweichung der einzelnen
Phasen auf den Algorithmus zum Schätzen (Gleichung 6.8) auswirkt. Hier
ist nicht die Standardabweichung entscheidend, sondern die Spanne der
Abweichung. Die Gauß-Verteilung konvergiert an den Rändern lediglich
zu Null und lässt im Prinzip einen beliebig hohen Messwertausreißer zu.
Lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fehler auftritt, wird ver-
schwindend gering. Als größte Abweichung wird deswegen die halbe Spann-
weite verwendet. Die Spannweite ist die Differenz zwischen dem kleinsten
und größten vorkommenden Messwert. Diese Abschätzung soll den schlech-
test anzunehmenden Fall abdecken.
Im Folgenden wird Bezug auf das Messergebnis aus Abbildung 8.3 ge-
nommen. Beim vorliegenden Messergebnis beträgt die halbe Spannweite
∆z1310 = ±2, 46 nm und ∆z1550 = ±3, 67 nm. Die so bestimmten größ-
ten Abweichungen pflanzen sich als Unsicherheit bei der Bestimmung des
Eindeutigkeitsintervalls in Gleichung 6.8 fort. Durch Kalibrierung bei der
Initialisierung des Algorithmus kann gewährleistet werden, dass die Ent-
scheidungsschwelle des Schätzparameters für das Eindeutigkeitsintervall
ohne Messabweichung bei Null liegt. Daher darf die maximale absolute
Messabweichung des Schätzparameters für das Eindeutigkeitsintervall den
Wert 1

2 nicht überschreiten. Ausgehend von Gleichung 6.8 lässt sich die
maximale absolute Abweichung approximieren:

∆ne,max =
∣∣∣∣∣∂ne

∂ϕ1

∣∣∣∣∣ |∆ϕ1,max|+
∣∣∣∣∣∂ne

∂ϕ2

∣∣∣∣∣ |∆ϕ2,max| (8.2)

=
∣∣∣∣∣ Λ
2πλ1

− 1
2π

∣∣∣∣∣ |∆ϕ1,max|+
∣∣∣∣∣ Λ
2πλ1

∣∣∣∣∣ |∆ϕ2,max| (8.3)
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Für diese Abweichung muss gelten:

|∆ne,max| <
1
2 (8.4)

Im konkreten Zahlenbeispiel:

∆ϕ1,max = 4π
λ1

∆z1310 = 0, 023 [rad]

∆ϕ2,max = 4π
λ2

∆z1550 = 0, 029 [rad]

∆ne,max =
∣∣∣∣∣ 8, 46 µm
2π 1, 31 µm −

1
2π

∣∣∣∣∣ 0, 023 +
∣∣∣∣∣ 8, 46 µm
2π 1, 31 µm

∣∣∣∣∣ 0, 029

∆ne,max ≈ 0, 05

In diesem Fall lässt sich der Fehler grob abschätzen zu:

∆ne,max ≈
∣∣∣∣∣ Λ
2πλi

∣∣∣∣∣ |∆ϕ1 + ∆ϕ2| (8.5)

Rechnerisch wird erst dann die Rundungsschwelle 1
2 überschritten, wenn

die Messunsicherheit einer jeden Phase auf den 10-fachen Wert angestie-
gen ist. Diese Reserve ist insbesondere dann notwendig, wenn auf diffus
lichtstreuenden Oberflächen oder steilen Flanken gemessen wird, sowie an
Positionen, an denen es möglich ist, dass Licht aus verschiedenen Ebe-
nen gleichzeitig die Sonde erreicht. Im Allgemeinen ist das Signal-Rausch-
Verhältnis in solchen Situationen schlechter als in diesem Versuch. Die
Messung wurden an einem ebenen hochreflektiven Spiegel durchgeführt.
Der Abschnitt 8.3.3 behandelt konkret ein Beispiel für eine Situation mit
schlechtem Signal-Rausch-Verhältnis.

8.1.3 Hochgeschwindigkeits-Modus

Die bisherigen statistischen Untersuchungen bezogen sich auf den in Ab-
schnitt 6.1 beschriebenen Phasenauswertealgorithmus und liefern zum Teil
Standardabweichungen im Subnanometerbereich. Die Hilberttransformati-
onsmethode kann zu jedem Abtastzeitpunkt einen Messwert liefern. Ob es
möglich ist, eine vergleichbare Genauigkeit zu erzielen, wird im Folgenden
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diskutiert. Problematisch ist die Erzeugung des analytischen Interferenzsi-
gnals, wenn die Signalform von dem eines idealen Signals (siehe Abbildung
6.1) abweicht. In Anwesenheit der genannten Störeinflüsse (siehe Abschnit-
te 5.5.5 und 7.1) führen diese zum Versagen des Auswertealgorithmus, d. h.,
im direkten Messbereich sind Messungen nur sehr eingeschränkt möglich.
Außerhalb des Fokus nähert sich das Signal dem Idealfall. Im Folgenden
wurde das Verhalten im Fokus nicht weiter betrachtet und das besser aus-
wertbare Signal außerhalb des Fokus verwendet.
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Abbildung 8.4: links: ungefilterter Messwert, rechts: gefilterter Messwert
(Wiederholungsmessung bei konstantem Abstand)

Selbst bei fast idealen Signalen kommt es zu einem Aufprägen des Interfe-
renzsignals auf das Profil der Oberflächentopografie. Dieser systematische
Fehler ist auf eine unvollständige Demodulation des Interferenzsignals zu-
rückzuführen. In der Regel ändern sich die zu messenden Abstände hinrei-
chend langsam, um mittels Filterung diesen Messfehler beheben zu können.
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Das Tiefpass-Filter wird so ausgelegt, dass über einen Bereich einer Bewe-
gungsflanke des Aktors gemittelt wird. Motivation für dieses Vorgehen ist
die Möglichkeit einen Direktvergleich mit dem Phasenauswertealgorithmus
zu ziehen. Im Folgenden wurde der Datensatz aus Abbildung 8.2 verwen-
det und die gleichen Datenausschnitte des Interferenzsignals mit beiden
Algorithmen bearbeitet. Während die Phasenauswertung lediglich einen
Messpunkt liefert, resultiert aus der Hilberttransformationsmethode pro
Abtastwert ein Messwert. Wie bereits erwähnt, wurde durch Mittelwert-
bildung aus dem Datenabschnitt der Hilberttransformation ein einziger
Datenpunkt generiert.
Dem Ergebnis, dargestellt in Abbildung 8.4 rechts, ist zu entnehmen, dass
die Standardabweichung um ungefähr den Faktor zwei im Vergleich zur
Abbildung 8.2 gesunken ist [94]. Durch die Mittelwertbildung ist der sys-
tematische Fehler reduzierbar.

8.2 Messen von Abstandsänderungen

In diesem Experiment wurde ein Planspiegel mit Aluminiumoberfläche ent-
lang der optischen Achse verschoben. Mittels eines Piezohubtisches des
Typs P-620.Z der Fa. Physik Instrumente GmbH ist eine nanometerge-
naue Positionierung möglich. In Kombination mit einem zugehörigen Con-
troller ist eine Wiederholbarkeit der Position von ±1 nm erzielbar. Die
Rückführgröße der Regelung basiert auf einem kapazitiven Sensor, der im
Präzisions-Hubtisch integriert ist. Der in dieser Arbeit erforschte faseropti-
sche Sensor ist in der Lage, den Einregelvorgang zwischen zwei Sollpositio-
nen zu erfassen. Je nach Einstellung des Reglers ist ein anderes Verhalten
zu beobachten.
In Abbildung 8.5 sind exemplarisch die Einschwingvorgänge für zwei un-
terschiedliche Controller dargestellt. Die Darstellung ist das Ergebnis einer
Messung mit einer fokussierenden Sonde (NA = 0,43; λ = 1310 nm) die
mit einer Aktorfrequenz von 500 Hz betrieben wurde. Anwendung fand
die Phasenauswertung für eine Flanke der Aktorbewegung. Das linke Bild
zeigt, dass die Regelparameter schlecht gewählt sind, zu erkennen an ei-
nem starken Überschwingen und einem schlechten Halten der Sollposition.
Dieser Controller würde beim Einsatz zum Tiefenscan eines Weißlichtin-
terferometers vermutlich schlechtere Ergebnisse erzielen als der Controller
im rechten Bild. Zur Erklärung: Schnelle Oszillationen bleiben bei der Bil-
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Abbildung 8.5: Sprungantwort eines Piezo-Hubtisches auf einen 100 nm
Sprung bei Verwendung zweier unterschiedlicher Piezocon-
troller

derfassung des Weißlichtinterferometers meist verborgen und mitteln sich
durch Integration heraus, dennoch verschlechtert sich der Bildkontrast.
Diese einfache Anwendung zeigt, dass sich mit dem faseroptischen Sensor
Positionsänderungen schnell und nanometergenau erfassen lassen. Im Fol-
genden wird weiter ergründet, ob es ebenso möglich ist, eine sehr feine
Abstandsänderung zu messen.

8.2.1 Hochauflösender-Modus

Aus Abschnitt 7.2 kann geschlussfolgert werden: Die richtige Absolutwer-
terfassung erfordert das Einkalibrieren des Sensors auf die effektive Wel-
lenlänge im Fokus. Zum einen kann der Laser selbst in gewissen Grenzen je
nach Temperatur und gewählten Arbeitspunkt in der Emissionswellenlän-
ge schwanken, zum anderen führen im Fokus Rotverschiebung bzw. Gouy-
Phase zu einer längeren effektiven Wellenlänge. Zur Kalibrierung wird die
Sonde in den Messbereich gebracht, und es werden bekannte Abständsän-
derungen mittels Piezohubtisch erzeugt und mit dem Sensor gemessen. Die
Wellenlänge wurde empirisch verändert bis Messwert und Sollwert über-
einstimmen. Die Kalibrierung kann nur für einen engen Bereich Gültigkeit
haben, sofern die korrigierte Wellenlänge nicht als Funktion der Entfernung
zum Messbereichsursprung hinterlegt wird.
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Abbildung 8.6: Stufenweise Höhenänderung (10 nm-Stufen) vor und nach
Kalibrierung

Abbildung 8.6 zeigt eine Höhenabstandsmessung nach Korrektur der Wel-
lenlänge. Im gegebenen Fall wurde die Nominalwellenlänge von 1550 nm
auf 1620 nm bei der Kalibrierung geändert. Sind Höhenabweichungen im
einstelligen Nanometerbereich irrelevant, z. B. bei einer groben Former-
fassung oder bei der Rauheitsmessungen, so kann auf Kalibrierung ganz
verzichtet werden und einfach der Nominalwert der Laserwellenlänge ver-
wendet werden.

8.2.2 Hochgeschwindigkeits-Modus

Im Zusammenhang mit schnellen Abstandsänderungen werden die Stärken
des Hochgeschwindigkeits-Modus deutlich. Wird beispielsweise eine stufen-
förmige Abstandsänderung von 7 µm, die größer als der Eindeutigkeitsbe-
reich von ±327, 5 nm ist (Messung mit einer Wellenlänge λ = 1310 nm)
gemessen, so kann im Hochgeschwindigkeits-Modus der Eindruck entste-
hen, das Eindeutigkeitsproblem sei nicht existent (siehe Abbildung 8.7).
Zum Vergleich: Werden die gleichen Daten mittels DFT-Phasenauswertung
ausgewertet, so führen Phasensprünge an steilen Flanken dazu, dass die
resultierende Absoluthöhe nicht korrekt erfasst wird, siehe Abbildung 8.7
oben. Eine Abstandsänderung mit Piezohubtisch erfolgt nicht instantan.
Während die Phasenauswertung weniger Messpunkte liefert und somit der
schnellen Änderung nicht folgen kann, liefert die Hilberttransformations-
methode die notwendige Messpunktdichte. Dieses Beispiel zeigt auch, dass
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Abbildung 8.7: Abstandsänderungen von 7 µm: Resultat der Phasenaus-
wertung (oben), der Hilberttransformation (unten)

der Messmodus mit erweitertem Eindeutigkeitsbereich wie er in Abschnitt
6.3 erklärt ist, durch Messungen von Abstandsänderungen des Piezohub-
tisches, lediglich auf Plausibilität getestet werden kann. Die Notwendig-
keit einer zweiten Wellenlänge wird durch die Möglichkeit der Messung im
Hochgeschwindigkeits-Modus in diesem konkreten Fall hinfällig.

8.2.3 Messbereichsnachführung

Der Messaufbau zur Messbereichsnachführung wurde in Abschnitt 4.6 vor-
gestellt. Da sich die Positionssonde in größerer Entfernung zum Biegebal-
ken befinden muss, als es zwischen Messsonde und Messobjekt der Fall
ist, ist ein größerer Arbeitsabstand im Sondendesign notwendig. Der da-
mit verbundene größere Messbereich, gestattet einen großen Verfahrweg
der Nachführachse. Die entworfene Sonde hat eine Strahlform die fokus-
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sierend ist und eine kleine NA aufweist. Die Anordnung von Ferrule und
fokussierender Linse entspricht der in Abbildung 5.3 (a) dargestellten.
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Abbildung 8.8: Positionsmessung der Sondennachführung mit Linsenkon-
tur als Sollprofil

Als GRIN-Linse wurde eine Linse mit einer Pitch-Länge von 0,29 und ei-
nem 8°-Schliff verwandt. Die um 8° geschliffene Ferrule passend zur Lin-
se verhindert einen Rückreflex. Die Referenzfläche verlagert sich dadurch
zur Lichtaustrittsfläche der Sonde. Es resultiert eine Sonde (1310 nm) mit
einer Design-NA von 0,03. Dies führt zu einem Arbeitsabstand von ca.
7 mm, einer Strahltaille von 13,9 µm und einem Messbereich von 0,46
mm bei einem tolerierbaren Winkel von 1,8°. Exemplarisch ist das in [83]
dargestellte Messergebnis genannt. Die Positionssonde hat einen großen
Schärfentiefebereich, sodass konfokales Verhalten kaum feststellbar ist, ei-
ne senkrechte Ausrichtung zum Messobjekt ist jedoch zwingend erforder-
lich. Der teilverspiegelte Bereich am Balken wurde handpoliert und weist
eine gewisse Restunebenheit auf. Die spiegelnde Oberfläche ist dennoch
ausreichend eben, um in einem Bereich bis 0,4 mm Abstände messen zu
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können (vgl. Abbildung 8.8). Eine genauere Betrachtung der Stufen liefert
keine Hinweise für eine fehlerhaft erkannte Stufe in diesem Bereich. Jede
Stufe für sich hat eine Höhe von ca. 2 µm.

8.3 Profilmessung

Das erfolgreiche Messen von Profilen ist ein entscheidendes Kriterium für
eine mögliche Produktentwicklung. Hierfür ist es notwendig, unterschied-
lich geartete bekannte Strukturen zu messen und mit dem Sollprofil zu ver-
gleichen. Zu erwarten ist, dass sowohl etablierte taktile Systeme als auch
optische Messsysteme systematische Fehler aufweisen, die sensorspezifisch
sind [95]. Dennoch wird versucht, die auf taktile Messverfahren anzuwen-
dende Normen umzusetzen, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen.
Diese Strategie wird bei der Betrachtung der Rauheit von pseudozufälli-
gen Strukturen relevant. Pseudozufällige Strukturen sind Strukturen, deren
Profil bekannt ist und die daher zur Kalibrierung eines Rauheitsmesssys-
tems verwendet werden. Das Muster ist stellvertretend zu sehen für eine
echt zufällige Oberflächenstruktur. In diesem Kontext werden die Normen
maßgeblich von der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) mitge-
staltet. Die PTB ist in der Lage, mittels Diamantzerspanung, sehr fei-
ne Strukturen reproduzierbar herzustellen. Neben den bereits kommerziell
verfügbaren Rauheitsnormalen gibt es sogenannte Chirp-Normale, die von
der PTB prototypisch hergestellt werden. Diese haben eine Sinusstruktur,
die sich von Wellenzug zu Wellenzug in seiner Wellenlänge ändert. Die
Strukturwellenlängen ändern sich von 10 µm bis 91 µm [96] und sind in
24 Wellenlängen der genormten Folge E24 unterteilt. Damit unterscheiden
sich zwei aufeinander folgende Wellenlängen um den Faktor 24

√
10. Es gibt

das Chirpnormal in der ersten und in der zweiten Generation mit dem
Unterschied, dass sich zur zweiten Generation die Strukturhöhe (peak to
valley) von 1 µm auf 0, 4 µm verringert hat [97]. Des Weiteren befindet
sich auf dem Normal der zweiten Generation eine zweite feiner abgestufte
Chripstruktur, die sich in der Wellenlänge von 12 µm zu 4, 3 µm ändert.
Entlang einer Dimension ändert sich die Periode von lang zu kurz und wie-
der zu lang. Hiermit ist es möglich, die Grenzen der lateralen Auflösung zu
untersuchen und das Sensorverhalten bei Unterschreiten der Auflösungs-
grenze zu bestimmen.
Einfache Strukturen, wie Sinusprofile, sind geeignet, um den Sensor be-
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züglich seiner nutzbaren Scangeschwindigkeit und der Toleranz gegenüber
Neigung zur optischen Achse zu untersuchen. Des Weiteren gibt es soge-
nannte U-Profile, die Stufen mit sehr steilen Flanken aufweisen. Im Gegen-
satz zu stufenförmigen Abstandsänderungen ist es beim Überstreichen der
Kante möglich, dass Licht aus zwei Ebenen gleichzeitig in der Sonde zur
Interferenz kommt. Von Interesse ist, welches Verhalten der Sensor zeigt,
sobald das Eindeutigkeitskriterium verletzt wird. Somit ist es möglich, den
Zweiwellenlängen-Algorithmus zu testen, der in diesem Fall relevant ist.
Dieser Abschnitt schließt mit der Konturmessung einer Linse ab. Hierbei
wird gezeigt, dass das Messen an gering spiegelnden Oberflächen ebenso
möglich ist.

8.3.1 Messen an periodischen und geneigten Flächen

Sinusnormal

Die Messung des groben Sinusnormal des Typs 531 Fa. Rubert Co. Ltd.
stellt nur geringe Anforderungen an die Strahlqualität der Sonde. Dieses
Normal hat einen maximalen Neigungswinkel von 1,8 Grad, eine Amplitude
von 500 nm und eine Strukturwellenlänge von 100 µm.
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Abbildung 8.9: Sinusprofile, gemessen mit Hybridsonde nach Abbildung
5.6 links grobes Sinusnormal vom Typ 542, rechts feines
Sinusnormal vom Typ 531
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Aus diesem Grund ist es möglich, die Hybridsonde, dargestellt in Abbildung
5.6, bei einer Aktorfrequenz von 1,5 kHz mit dieser Struktur zu testen. Das
Ergebnis ist der Abbildung 8.9 links zu entnehmen. Fertigungsbedingt ist
die Strahlqualität bei diesem Sondentyp schlechter (siehe Abschnitt 5.4).
Trotzdem konnte auch die feinere Sinusstruktur des Normals 542 mit einer
Amplitude von 100 nm und einer Strukturwellenlänge von 8 µm nahezu
formrichtig aufgelöst werden (Abbildung 8.9 rechts). Die Messungen konn-
ten mit einer Sonde in Durchsteckmontage mit ähnlichen Ergebnissen wie-
derholt werden. Zusätzlich wurde getestet, bis zu welchem Neigungswinkel
die Sonde ein auswertbares Signal liefert. Die Neigung wurde mittels eines
Goniometertisches unter dem Messobjekt eingestellt.
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Messstrecke, Ra = 310,83 nm ; Rz = 1049,39 nm ; Rmax = 1108,81 nm
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Abbildung 8.10: Sinusprofil vom Typ 542 bei einem Neigungswinkel von
20° gemessen
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Die Verkippung in der Messebene ist so orientiert, dass das Messobjekt in
Scanrichtung senkrecht zur Sonde ausgerichtet ist. Bis zu einem Neigungs-
winkel von ca. 20° konnte ein nahezu gleiches Ergebnis zu dem in Abbildung
8.9 dargestellten erzielt werden. Das Ergebnis ist Abbildung 8.10 zu ent-
nehmen. Zur besseren Visualisierung wurde normgerecht gefiltert, so wie
es auch bei taktilen Messverfahren üblich ist. Das angewendete Filter wird
näher in Abschnitt 8.3.4 beschrieben. Bis auf kleine Abweichungen zeigt
das Messergebnis, dass die in Abschnitt 5.2 berechnete und simulierte NA
sich tatsächlich zum Messen der Oberfläche nutzen lässt. Abschnitt 5.5
hat gezeigt, dass sich eine Charakterisierung der Sondenparameter beson-
ders für Sonden mit großer NA als schwierig erweist. Durch Messung der
geneigten Oberfläche kann jedoch auf die unbekannten Sondenparameter
mit praxisrelevantem Bezug geschlossen werden.

Chirpnormal

Zur Betrachtung der Auflösungsgrenze konnte das Chirpnormal der ers-
ten und der zweiten Generation eingesetzt werden. Zwei Effekte wurden
beobachtet, die im folgenden Abschnitt näher erläutert werden. In beiden
kommt es bei der feinen Struktur in der Mitte des Chirpnormals zu einer
Abweichung von der Sollkontur. Zum einen ist die Amplitude der Struktur
nicht richtig wiedergegeben, zum anderen komm es zu Phasensprüngen, wie
ein vergrößerter Ausschnitt des Bereiches in der Mitte der Chirpstruktur
zeigt (siehe Abbildung 8.12 und 8.14). Vergleichsmessungen, die mit einem
Linnik-Weißlichtinterferometer durchgeführt wurden, zeigen zwar, dass die
Struktur fertigungsbedingt nicht perfekt ist, und die Amplitude tatsächlich
in der Mitte ein wenig abnimmt. Die Messabweichung jedoch überschreitet
die produktionsbedingte Abweichung.
Wie am Anfang dieses Kapitels erklärt, ist das Chirpnormal nach einer E-
Reihe bezüglich der Strukturwellenlänge unterteilt. Durch Abzählen lässt
sich die zugehörige Strukturwellenlänge zuordnen. Im Messergebnis hat
sich herausgestellt, dass es geringfügige Unstimmigkeiten zwischen der tat-
sächlichen gemessenen und der Sollstrukturwellenlänge gibt. Ursachen sind
zum einen die Fertigungstoleranz des Normals, zum anderen die nichtlinea-
re Bewegung der Scanachse, z. B. der Beschleunigungs- und Bremsvorgang
an den Rändern der Scanstrecke. Nahe der Auflösungsgrenze verändert sich
zudem die Form der gemessenen Struktur so stark, dass anzunehmen ist,
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Abbildung 8.11: Chirpnormal der zweiten Generation, zu kürzeren Wellen-
längen hin ist Tiefpassverhalten zu erkennen

dass die ermittelte Strukturwellenlänge aus diesem Grund abweicht.

Die Auswertung erfolgte in folgenden Schritten:

• Skalierung der Scanachse aus Achsengeschwindigkeit und Messdaten-
rate

• Filterung der Welligkeit nach DIN vgl. Abschnitt 8.3.4

• Finden der Anfangs- und Endpunkte der Struktur (manuell)

• Berechnung der Strukturabschnitte mit Zuordnung der Folgen-Glieder
der E-Reihe

• Bestimmter Strukturabschnitt als Eingabe in Optimierungsaufgabe
in Matlab

• Optimierung auf beste Phasenlage und Strukturwellenlänge für den
jeweiligen Strukturabschnitt
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• Startwert für die Optimierung ist die Strukturwellenlänge nach Lage
relativ zum Strukturanfang

• Darstellung Verlauf aus Optimierung, zusammen mit den Messdaten

Mittels dieses Verfahrens lässt sich erkennen, bis zu welcher Strukturgröße
die Messung der Sinusstruktur mit geringem Messfehler möglich ist. Das
Messergebnis, dargestellt in Abbildung 8.11, konnte auf diese Weise unter-
sucht werden. Da die gemessene Strukturwellenlänge auf dem Messobjekt
nur zum Teil mit der Strukturwellenlänge nach Lage relativ zum Struktur-
anfang übereinstimmt, wurde die optimierte Strukturwellenlänge als Soll
angenommen. In den Darstellungen in Abbildung 8.12 ist die so gewonnene
Sollkontur in rot gekennzeichnet. Exemplarisch sind drei Wellenstrukturen
abgebildet. Das linke Bild ist die langwelligste Struktur, die mittlere Ab-
bildung ist die Struktur bei der es erstmals merklich zu einer Differenz
zwischen Soll- und Messkontur kommt. Das rechte Bild zeigt die kürzeste
Wellenlänge in der Mitte der Chirpstruktur. Im rechten Bild ist zu erken-
nen, dass die Struktur nicht mehr sinusförmig und die Amplitude des Sinus
reduziert ist. Im vorliegenden Messbeispiel verhält sich der Sensor wie ein
Tiefpass. Das heißt, die Struktur selbst wird im Ortsraum tiefpassgefiltert.
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Abbildung 8.12: Von links nach rechts: Struktur mit längster Wellenlänge
zur Struktur mit kürzester Wellenlänge. Ausschnitt aus
dem in Abbildung 8.11 dargestellten Datensatz. Die Wel-
lenlänge der berechneten Sollkontur (Graph in rot) ist
vor der Zahl in Klammern genannt. In Klammern ist die
Strukturwellenlänge nach Lage zum Strukturanfang ge-
nannt.

Anzumerken ist, dass sich der Sensor beim Erreichen der Auflösungsgren-
ze lediglich im günstigsten Fall wie ein Tiefpass verhält. Mit günstigster
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Fall ist gemeint, dass die Strukturmodulationstiefe bzw. der Neigungswin-
kel der Struktur noch angemessen und das Messobjekt perfekt ausgerichtet
ist, bzw. die Sonde eine gute Strahlqualität aufweist. Dieser guten Messung
sind Messungen mit Phasensprüngen im Profil vorangegangen. Eine bessere
Ausrichtung des Messobjektes sowie ein genaueres Bestimmen des Messbe-
reiches waren zielführend. Im Folgenden soll ein Negativbeispiel erläutert
werden, das durch eine Sonde mit schlechter Strahlqualität entstanden ist.
Ähnliche Effekte sind allerdings auch bei falscher Ausrichtung zur Sonden-
achse und bei Messungen außerhalb des Messbereiches zu beobachten.
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Abbildung 8.13: Chirpnormal der ersten Generation gemessen mit Hybrid-
sonde

Das Chirpnormal der ersten Generation wurde mit einer Hybridsonde nach
Abbildung 5.6 gemessen. Bedingt durch die größere Strukturhöhe des Chir-
pnormals der ersten Generation ergibt sich bei der kleinsten Strukturwel-
lenlänge ein Neigungswinkel der Oberfläche von 17,44° (vgl. Chirpstruktur
der zweiten Generation maximal 7,16°).
Abbildung 8.13 zeigt das Messergebnis, das mit einer Aktorfrequenz von
1,5 kHz erzielt wurde. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass es bei einer
Strukturwellenlänge von 43µm linksseitig, bis zum Erreichen ungefähr der
gleichen Strukturwellenlänge (39µm) rechtsseitig des Profils, zu einem An-
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stieg in einer Richtung kommt. Demnach verhält sich der Sensor in diesem
Fall nicht wie ein Tiefpass. Wird die Amplitude des Interferenzsignals (Ab-
bildung 8.14 rot) in Abhängigkeit von der Messposition auf dem Objekt
beobachtet, so ist festzustellen, dass sich die Amplitude des Interferenzsi-
gnals auf einer Flanke des Sinus stark verringert.
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Abbildung 8.14: Blau: Anfang der in Abbildung 8.13 dargestellten Ober-
flächenstruktur, Rot: Interferenzsignal als Rohdaten zur
Berechnung des Profils

Diese Amplitudenmodulation (Modulationstiefe) ist periodisch und die Aus-
lenkung vergrößert sich mit dem Verkürzen der Strukturwellenlänge wie
Abbildung 8.15 zeigt. Dies führt soweit, das, die Modulationstiefe die Null-
linie berührt. In diesem Fall liefert die Phasenauswertung offensichtlich
keinen Wert, der mit dem tatsächlichen Strukturverlauf in Verbindung ge-
bracht werden kann.
Dieser Effekt tritt ab einer Strukturwellenlänge von 43 µm in Erscheinung
und führt dazu, dass die fallende Flanke des Chirpnormals nicht mehr
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Abbildung 8.15: Blau: Vergrößerter mittlerer Abschnitt der in Abbildung
8.13 dargestellten Oberflächenstruktur, Rot: Interferenz-
signal als Rohdaten zur Berechnung des Profils

aufgelöst wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Moluationstiefe wieder an-
steigt, ist bei der steigenden Flanke der strukturelle Sinusbogen erkennbar.
Der Anstieg im Profil, gemessen an der fallenden Flanke der Sinusstruktur,
siehe Abbildung 8.15, ist demnach eindeutig ein Messfehler. Dieses Beispiel
zeigt, dass die Modulationstiefe prinzipiell geeignet ist, einen Qualitätswert
zu definieren. Allerdings ist die Entscheidungsschwelle, ab wann ein Signal
als unbrauchbar gilt, nicht einfach zu wählen. Nützlich ist es, weitere Kri-
terien wie die Signalform und das Signal-Rausch-Verhältnis hinzuzuziehen.

Die sich periodisch ändernde Modulationstiefe ließe den Schluss zu, dass
das Messobjekt gegenüber der optischen Achse gekippt ist. Die gut aufge-
lösten Bereiche des Chirpnormals an den Rändern (siehe Abbildung 8.13)
deuten jedoch nicht darauf hin. Eine Verkippung des Profils würde sich als
linearer Anstieg äußern. Demnach liegt vermutlich eine Asymmetrie des
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Lichtstrahls der Sonde vor, die diesen Effekt erklären kann. Dieses Nega-
tivbeispiel zeigt, dass beim Aufbau der Sonde das Einhalten von geringen
Maßtoleranzen eine entscheidende Rolle spielt, offensichtlich ist die fokus-
sierende Linse nicht richtig zur optischen Achse ausgerichtet. In diesem
Punkt besteht bei einem künftigen Herstellungsprozess Verbesserungspo-
tential.

8.3.2 Messen von kontinuierlichen Oberflächen

Technische Oberflächen, wie beispielsweise die Lauffläche von Präzisions-
achsen müssen eine besonders ebene Fläche aufweisen. Der Messsensor soll-
te keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen und Abweichungen von der
Sollgeometrie sollen möglichst gut aufgelöst werden. Der hier erforschte
Sensor ist in der Lage, dies zu leisten, solange die Neigung der Oberfläche
und gleichzeitig die Rauheit ein gewisses Maß nicht überschreiten. Eine wei-
tere denkbare Anwendung ist das Überprüfen der Oberflächenkrümmung
bei der Herstellung von Präzisions-Optiken. In der Regel weisen Linsen eine
geringe Rauheit und eine sich nur sehr langsam ändernde Oberflächengeo-
metrie auf. Als exemplarisches Messbeispiel wurde eine Plankonvexlinse ge-
wählt, mit einem Durchmesser von 22,4 mm und einen Höhenunterschied
von 2,3 mm vom Konus bis zum Rand. Die Besonderheit von optischen
Linsen ist, dass sie ohne AR-Beschichtung(Anti-Reflex) eine Reflektivität
von ca. 4 %aufweisen, senkrechter Lichteinfall vorausgesetzt.
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Abbildung 8.16: Plankonvexlinse gemessen mit Sonde in Durchsteckmon-
tage
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Das Ergebnis, dargestellt in Abbildung 8.16, konnte mit einer Achsenge-
schwindigkeit von 0,5 mm/s erzielt werden. Anzumerken ist, dass dieses
Messergebnis zum einen ohne Messbereichsnachführung erzielt wurde und
zum anderen der Sensor stets senkrecht zur planen Fläche der Linse ausge-
richtet ist. Dies zeigt, dass ein Messen mit reduzierter lateraler Auflösung in
einem Bereich von 180 µm möglich ist. Das heißt, obwohl der Messbereich
um das ca. 30-fache überschritten wurde, ist die Sollkontur eindeutig be-
stimmbar. Diese Eigenschaft erschließt ein großes Anwendungsgebiet, wie
in Kapitel 9 weiter diskutiert wird.

8.3.3 Messen von Stufenhöhen

Die Messung des Chirpnormals zeigt, dass die Signalamplitude je nach
Neigung der Oberfläche stark schwanken kann. Dieser Effekt ist auch zu
beobachten, wenn eine Kante mit rechtwinkliger Geometrie gemessen wird.
Gemessen wurde die spiegelnde Oberfläche eines Normals mit einer Tiefe
von 1 µm. Für eine Wellenlänge von λ = 1310 nm ist dieser Abstand un-
gefähr 3

4λ. Hierdurch kommt es beim Bewegen über der Kante zu einer
destruktiven Interferenz zwischen beiden Ebenen. Dies äußert sich darin,
dass die Signalamplitude abgeschwächt wird und es zu einem sogenann-
ten Batwing-Effekt [98] kommen kann. Der Batwing-Effekt ist ein Über-
bzw. Unterschwingen der Kante im gemessen Profil. Zahlreiche Veröffent-
lichungen zu diesem Thema behandeln dieses Phänomen ausführlich und
versuchen bspw. die Schwerpunktswellenlänge des dort eingesetzten Weiß-
lichtinterferometers so zu variieren, dass der Batwing-Effekt minimiert wer-
den kann [99]. Auch im vorliegenden Messbeispiel, dargestellt in Abbildung
8.17 oben, kommt es auf der rechten Seite der U-Nut im Profil zu einem
Batwing-Effekt.
Um das Profil zu bereinigen, wurde ein pragmatischer, aber ebenso effizi-
enter Ansatz gewählt. Dadurch, dass sich an der Kante die Signalampli-
tude verringert, kann diese als Qualitätskriterium genutzt werden. Davon
ausgehend, dass Stellen mit geringer Intensität ohnehin nur zu einem feh-
lerhaft zusammengesetzten Profil führen, werden solche Messpunkte aus
dem Profil herausgenommen. Dies sind Punkte, bei denen das Verhältnis
von Signalamplitude zur Referenz-Signalamplitude unter einen bestimm-
ten Schwellwert sinkt. Solche Bereiche sind in Abbildung 8.17 (mittlere
Darstellung) mit einer Eins gekennzeichnet und signalisieren einen ungül-
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Signalqualitätsbewertung

Profil ohne Signalqualitätsbewertung
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Abbildung 8.17: U-Profil der Fa. Rubert vom Typ 511

tigen Datenpunkt. Als Erwartungswert für die Referenz-Signalamplitude
wird der Mittelwert des Betrages der Berechnung nach Gleichung 6.7 ge-
nutzt. Das so zusammengesetzte Profil, entstanden aus beiden Flanken der
Aktorbewegung und aus beiden Wellenlängen spiegelt gut den Höhenunter-
schied zwischen den beiden Höhenniveaus wider. Die verbleibende Diskre-
panz zwischen dem als ideal angenommen U-Profil und dem gemessenen,
ist auf einen Fertigungsfehler des Normals selbst zurückzuführen, wie un-
abhängige Messungen mit einem Weißlichtinterferometer ergeben haben.
Die Korrektur mittels Bewertung der Signalstärke kann nicht immer ziel-
führend sein. Es ist nicht möglich z. B. das Chirpnormal aus Abbildung
8.13 formrichtig zusammenzusetzen. Ein Ausschluss eines Datenpunktes
bedeutet immer einen Datenverlust, u. U. kann in einer schwachen Signal-
amplitude dennoch die richtige Information enthalten sein. Mit anderen
Worten: Eine pauschale Vorgehensweise ist nicht möglich. Die Entschei-
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dung wo die Schwelle zwischen gültigen und ungültigen Datenpunkten zu
setzen ist, ist nicht allgemein anwendbar. Für gleiche Messobjekte kann
auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Allgemein gilt, je mehr über
eine Oberfläche bekannt ist, umso besser ist durch die Wahl des Auswerte-
algorithmus, der richtigen Sonde und der passenden Scangeschwindigkeit
ein Messergebnis mit profiltreuerem Resultat erzielbar.

Dieser Abschnitt zeigt, dass der Zweiwellenlängenalgorithmus in der Lage
ist, Abstandsänderungen zu erfassen, die größer als der Eindeutigkeitsbe-
reich eines Messsystems sind, welches lediglich eine der beiden an der Mes-
sung beteiligten Wellenlängen verwändet. Die Umsetzung des Programms
ist hierbei relativ aufwendig, weil zum Zusammensetzen von steigender und
fallender Flanke der Aktorbewegung, sowie der Wellenlängen untereinander
und der richtigen Zuordnung zwischen Schwebungsphase und Einzelphase
mehrere Rechenschritte notwendig sind.
Durch die starke Reduzierung der Amplitude an den Kanten führt eine
langsame Scangeschwindigkeit bei dieser Messung tendenziell zu einem bes-
seren Ergebnis. Erklärbar ist dies durch das langsamere Ändern der Signal-
amplitude. Eine starke Amplitudenmodulation ändert auch die Phase des
Signals. Wird die Kante hinreichend langsam überfahren, ändert sich die
Amplitude so langsam, dass dieser Effekt kaum Einfluss hat. Des Weiteren
lassen sich ungültige Datenpunkte einfacher identifizieren.

8.3.4 Messen an zufällig strukturierten Oberflächen

Technische Oberflächen sind meist so strukturiert, dass Sie eine langwellige
Form haben, die u. U. erwünscht ist, um eine bestimmte Funktion zu er-
füllen. Dem überlagert ist die Rauheit, die die Feinstruktur der Oberfläche
darstellt. Diese kann ebenfalls je nach Bauteil eine Funktion erfüllen. An
dieser Stelle sei ein Beispiel aus der Praxis genannt [100]: bei sogenannten
Radialwellendichtringen, die beispielsweise zum Abdichten von Hydraulik-
zylindern verwandt werden, ist es entscheidend, dass die Lauffläche des
Kolbens eine bestimmte Rauheit nicht über- und nicht unterschreitet. Der
Rauheitswert von Ra = 0, 2 bis 0, 8 µm soll möglichst eingehalten werden.
In diesem Beispiel muss unterschieden werden zwischen den beiden Funk-
tionsflächen, dem möglichst perfekten zylindersymmetrischen Kolben und
dem überlagert die technische Dichtfläche. Die Dichtfläche soll verhindern,
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dass Öl austritt, gleichzeitig soll der Kolben möglichst reibungsfrei laufen.
Dieses Beispiel zeigt die Relevanz der Einhaltung der Rauheitskenngrö-
ßen, die im Folgenden definiert werden. Die maßgebliche Norm ist die DIN
EN ISO 4288:1998, die Regeln und Verfahren zur Beurteilung von Oberflä-
chenbeschaffenheit definiert. Mit Einhaltung dieser Norm soll gewährleistet
werden, dass verschiedene Hersteller von taktilen als auch von optischen
Messgeräten miteinander vergleichbare Messergebnisse liefern. Die Norm
DIN EN ISO 11562 legt fest, wie die Welligkeit (Form des Werkstücks)
und die Rauheit zu trennen sind. Das Faltungs-Filter der Gestalt

h(x) = 1
αλc

exp
−π { x

αλc

}2 (8.6)

wird verwendet. Hierbei ist die Konstante α =
√

log 2
π und λc die Grenz-

wellenlänge des Filters. Letztere hängt von der Rauheit selbst ab, d. h.,
der Rauheitswert muss bei einer unbekannten Oberfläche geschätzt wer-
den, dies geschieht durch Referenzoberflächen, die eine definierte Rauheit
besitzen. Die Oberflächen werden dann hinsichtlich ihres optischen Erschei-
nungsbildes und gemeinsam mit Erfahrungswerten charakterisiert. Abhän-
gig vom geschätzten Rauheitswert wird die Filtergrenzwellenlänge ausge-
wählt.
Der Mittenrauwert selbst ist in Analogie zu dem in der Elektrotechnik
gebräuchlichen Gleichrichtwert definiert. Das heißt, zunächst werden nega-
tive Anteile durch Betragsbildung nach oben geklappt, anschließend wird
über die Messstrecke, die normgerecht 5-mal die Grenzwellenlänge λc be-
tragen soll, integriert und durch die Länge der Strecke dividiert. Da bei dem
hier verwendeten Verfahren systembedingt eine Diskretisierung entlang der
Scanachse vorliegt, wird der Mittenrauwert als Summe definiert:

Ra = 1
5 · λc

N∑
n=1
|∆z(n)| (8.7)

Im Vorfeld muss aus der Messdatenrate fm des Sensors und der Scanach-
sengeschwindigkeit v die Anzahl N der Datenpunkte bestimmt werden.
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5 · λc = ∆xN = v
fm

N

⇒ N = round
(5λcfm

v

)
(8.8)

Die Norm gibt vor, dass die Messstrecke mindestens 5-mal die Grenzwel-
lenlänge betragen soll. Weiter besteht eine Messstrecke aus einer Vor- und
Nachlaufstrecke, die jeweils mindestens 0, 5λc lang ist.
Eine weitere Rauheitskenngröße ist die gemittelte Rautiefe:

Rz = 1
5

5∑
i=1

max(Rzi)−min(Rzi) (8.9)

Die gesamte Messstrecke von 5 λc wird in fünf gleichlange Abschnitte der
Länge λc aufgeteilt. In jedem Abschnitt i = 1, ..., 5 wird das lokale Maxi-
mum sowie Minimum gesucht. Anschließend berechnet sich die gemittelte
Rautiefe als Mittelwert der Differenz beider Extrema.

Diese beiden genannten stellen nur eine kurze Auswahl der definierten Rau-
heitskenngrößen dar. Zur Ermittelung dieser Größen ist ein Trennen von
Welligkeit und Rauheit notwendig. Hierzu soll das Gauss-Filter nach Glei-
chung 8.6 genutzt werden.
Problematisch bei der Anwendung des Faltungsfilters nach Gleichung 8.6
ist die richtige Wahl der Filterlänge. Soll diese Problematik umgangen wer-
den, besteht die Möglichkeit, die Faltung im Ortsraum in eine Multiplika-
tion im Ortsfrequenzraum zu überführen. Daraus folgt für das Filter die
Übertragungsfunktion:

H (ν) = exp
−π {αλc

ν

}2 (8.10)

Die im Anschluss dargestellten Messergebnisse wurden nach folgendem Ver-
fahren gewonnen:

• Skalierung der Messpunkte in x-Richtung in absolute Abstände

• Überprüfung der Messstreckenlänge
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• Auswahl der Messstrecke

• Berechnung des Ortsfrequenzspektrums

• Multiplikation des Filters gemäß Gleichung 8.10 mit Spektrum

• Rücktransformation des Produkts

• Ergebnis ist das Welligkeitsprofil

• Differenzbildung Messprofil und Welligkeitsprofil

• Ergebnis ist das Rauheitsprofil

• Berechnung des Mittenrauwerts nach Gleichung 8.7

• Berechnung der gemittelten Rautiefe nach Gleichung 8.9

Abbildung 8.18 zeigt Fotografien der gemessenen Rauheitsnormale. Das
feinste Normal vom Typ 1004 ist mit Diamantzerspanung in einem Prozess
gefertigt, der vergleichbar zu dem Fertigungsprozess des Chirpnormals ist.

Abbildung 8.18: Fotografie verschiedener Rauheitsnormale

Jedem Normal liegt ein Kalibrierschein bei, aus dem die Rauheitskenn-
größen und die Gestalt der Oberfläche zu entnehmen ist. Hierdurch ist es
möglich, Messfehler zu identifizieren, die zu Abweichungen von den nomi-
nalen Rauheitskenngrößen führen.
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Raunormal PTB 1004

Die Messung des feinsten Normals stellt zwar Anforderungen an die late-
rale Auflösung, die maximale Neigung der Oberfläche ist jedoch so gering,
dass dieses Normal mit der kleinsten Abweichung zwischen Nominal- und
Messwert erfasst werden konnte. Dieses Ergebnis ist aus Tabelle 8.1 er-
sichtlich.

Ra [nm] Rz [nm] Rmax [nm]

82,7 451,3 566,7

Pos. L [mm]
v 

[mm/s]
λ [nm] Ra [nm] ΔRa [nm] fRa[%] Rz [nm] ΔRz [nm] fRz[%] Rmax [nm] ΔRmax [nm] fRmax[%]

1310 79,35 -3,35 -4,1 447,21 -4,09 -0,9 582,01 15,31 2,7

1550 79,86 -2,84 -3,4 451,16 -0,14 0,0 582,58 15,88 2,8

1310 80,56 -2,14 -2,6 444,37 -6,93 -1,5 583,36 16,66 2,9

1550 80,78 -1,92 -2,3 449,61 -1,69 -0,4 585,8 19,1 3,4

1310 79,49 -3,21 -3,9 438,22 -13,08 -2,9 582 15,3 2,7

1550 80,04 -2,66 -3,2 443,61 -7,69 -1,7 590,1 23,4 4,1

1310 78,62 -4,08 -4,9 441,12 -10,18 -2,3 587,48 20,78 3,7

1550 79,38 -3,32 -4,0 448,09 -3,21 -0,7 594,04 27,34 4,8

x

3 3 0,05

4 3 0,04

1 2 0,05

2 3 0,05

PTB-Normal 1004 fRa[%] fRz[%] fRmax[%]

Nominalwert: ±3 ±4 ±4

Tabelle 8.1: Gemessene Rauheitskenngrößen und Fehlerbetrachtung eines
Rauheitsnormals vom Typ 1004
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Abbildung 8.19: Messung mit Trennung des Rauheit- und Welligkeitprofils
nach DIN EN ISO 4288:1998
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Beispielsweise liegt der ermittelte Ra-Wert nur knapp über dem angege-
benen Fertigungsfehler. Die Messung wurde an unterschiedlichen Stellen
des Normals (in Tabelle 8.1 abgekürzt mit Pos.) durchgeführt. Tendenziell
wurde ein etwas zu geringer Rauheitswert gemessen. Diese Beobachtung
deckt sich weitestgehend mit denen der Messung am Chirpnormal. Auch
bei dieser Messung lässt sich bereits auf ein schwaches Tiefpassverhalten
schließen. Gut erkennbar ist weiterhin die Periodizität des Normals. Offen-
sichtlich ist dieses so gestaltet, dass der Beginn der Messstrecke den sich
ergebenden Mittenrauwert nicht beeinflussen kann.

Raunormal PTB 638

Ra 

[nm] Rz [nm]

Rmax 

[nm]

173 1190 1420

Pos.
L 

[mm]

v 

[mm/s]
λ [nm]

Ra 

[nm]

ΔRa 

[nm]
fRa[%] Rz [nm]

ΔRz 

[nm]
fRz[%]

Rmax 

[nm]

ΔRmax 

[nm]

fRmax

[%]

1310 174,3 1,28 0,7 1140,79 -49,21 -4,14 1314 -106,5 -7,5

1550 193,3 20,32 11,7 1256,68 66,68 5,60 1560 139,9 9,8

1310 177,3 4,34 2,5 1211,69 21,69 1,82 1418 -2,3 -0,2

1550 204,1 31,14 18,0 1424,25 234,25 19,68 1917 497,1 35,0

1310 179 6,02 3,5 1154,98 -35,02 -2,94 1321 -98,7 -7,0

1550 211,1 38,09 22,0 1387,81 197,81 16,62 1674 254,0 17,9

0,05

0,1

0,2

1 4

2 8

3 16

PTB-Normal 638
fRa[%] fRz[%] fRmax[%]

Nominalwert: ±3 ±4 ±4

Tabelle 8.2: Gemessene Rauheitskenngrößen und Fehlerbetrachtung des
Rauheitsnormal vom Typ 638

Das Raunormal mittlerer Rautiefe PTB 638 zeigt schon deutlich größere
Abweichungen der Rauheitskenngrößen, und übersteigt z. B. den Mitten-
rauheitswert um teilweise bis zu 22 %. Diese Messwerte sind in Tabelle 8.2
rot gekennzeichnet. Die große Abweichung tritt bei der Wellenlänge von
1550 nm auf, während die gleichzeitige Messung bei der Wellenlänge von
1310 nm nahezu fehlerfrei ist (vgl. Tabelle 8.2). Eine Untersuchung der der
Messung zugrunde liegenden Rohdaten liefert einen deutlichen Hinweis,
warum es zu diesem Fehler kommt. Während das Signal der Wellenlänge
1310 nm zwar stark in seinem DC-Anteil schwankt, ist das modulierte Inter-
ferenzsignal während der ganzen Messung akzeptabel. Anders sieht es bei
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der Wellenlänge 1550 nm aus, der DC-Anteil schwankt kaum, dafür geht die
Modulationstiefe des Interferenzsignals auf beinahe Null zurück. Dies führt
zu Phasensprüngen im Messprofil und damit zu einem zu groß ermittelten
Rauheitswert. Die Symptomatik ist damit erschlossen, der Grund, warum

gemessenes Profil
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Abbildung 8.20: Referenzprofil (oben) und gemessenes Profil in Gegen-
überstellung

sich die zwei Wellenlängen so unterschiedlich verhalten, ist wahrscheinlich
in der chromatischen Aberration der Sonde zu suchen. Die beiden Wellen-
längen haben ihren Fokus an unterschiedlichen Positionen in z-Richtung.
Während die Wellenlänge 1310 nm ein starkes Schwanken des DC-Anteils
aufweist und damit im Fokus liegt, ist die Wellenlänge 1550 nm defokus-
siert. Bei 1550 nm ist nur ein schwacher Gradient des DC zu verzeichnen.
An den Flanken des Rauheitsnormals kommt es dann zu Schwierigkeiten,
die Sonde kann nicht mehr genug Licht einsammeln, was sich durch ein
schwaches Interferenzsignal äußert.
Verallgemeinert lässt sich daraus schließen, bei stark strukturierten Ober-
flächen wie bspw. Rauheitsnormalen ist eine mit GRIN-Linsen aufgebaute
Sonde in Kombination mit zwei Wellenlängen nicht sinnvoll nutzbar. Wei-
ter führt die starke Amplitudenmodulation im Fokus mit großer Sicherheit
zu einem Ausfall der Hilbert-Transformationsmethode. Bei Rauheitsmes-
sungen ist es zu empfehlen, lediglich mit einer Wellenlänge zu messen und
die Phasenauswertung zu nutzen.



Profilmessung 141

Raunormal PTB 626

Im Folgenden wurde auf die zweite Wellenlänge verzichtet. Die beiden un-
terschiedlichen Fokuslagen können nicht gleichzeitig im Messbereich liegen
bzw. haben eine zu kleine Schnittmenge, um den maximalen Höhenunter-
schied von ca. 4,3 µm des Raunormals erfassen zu können.

Ra 

[nm]
Rz [nm]

Rmax 

[nm]

483 3390 4340

Pos.
L 

[mm]

v 

[mm/s]
λ [nm]

Ra 

[nm]

ΔRa 

[nm]
fRa[%] Rz [nm]

ΔRz 

[nm]
fRz[%]

Rmax 

[nm]

ΔRmax 

[nm]

fRmax

[%]

1 1310 0,05 5 512,17 29,2 6,0393 3182 -208 -6,1 3667 -673 -15,5

2 1310 0,05 10 498,32 15,3 3,1718 3175 -215 -6,3 3613 -727 -16,8

3 1310 0,1 5 519,6 36,6 7,5776 3319 -71 -2,1 4308 -32 -0,7

4 1310 0,1 5 454,62 -28,4 -5,876 2757 -633 -18,7 3402 -938 -21,6

PTB-Normal 626 fRa[%] fRz[%] fRmax[%]

Nominalwert: ±2 ±5 ±2

Tabelle 8.3: Gemessene Rauheitskenngrößen und Fehlerbetrachtung des
Rauheitsnormal vom Typ 626
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Abbildung 8.21: Referenzprofil (oben) und gemessenes Profil in Gegen-
überstellung
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Festzustellen ist, dass es auch bei dieser Messung lediglich zu geringen Ab-
weichungen zum Sollprofil kommt. Die Auffälligkeiten, die zu verzeichnen
sind, sind die gemittelte Rautiefe, die zu gering und der Mittenrauwert, der
zu groß erfasst wird. Eine mögliche Ursache hierfür ist, zum einen, dass die
Kontur des Normals an den Extremstellen den Messbereich überschreitet,
und zum anderen, dass der Strahldurchmesser zu groß ist, um die Spitzen
des Profils formrichtig zu messen. Aufgrund dieser Messfehler wird die Rau-
tiefe als zu gering bestimmt. Des Weiteren weist die Kontur des Normals
extreme Steigungen auf, die dann, wenn sie nicht direkt im Fokus liegen, zu
einem Phasensprung führen. Der Abzug des Welligkeitsprofils mildert die-
se Sprungstellen, die gemittelte Rautiefe steigt trotzdem geringfügig an.
Anzumerken ist, dass alle hier gezeigten Rauheitsmessungen mit einem
Sondentyp, ohne Messbereichsnachführung entstanden sind. Das Ergeb-
nis zeigt, dass ohne diese größere Rautiefen nur mit größeren Messfehlern
erfassbar sind.



9 Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Der neuartige Ansatz, eine oszillierende Sonde zur sinusförmigen phasen-
schiebenden Interferometrie zu nutzen, ist in vielerlei Hinsicht erfolgreich.
Mit dem Sensor lassen sich Oberflächen, die rau sind (siehe Abschnitt
8.3.4)genauso wie Glasoberflächen, die nur geringe Reflektivität haben,
messen (vgl. Abbildung 8.16). Vielfach konnten Messungen mit ähnlichen
Ergebnissen wiederholt werden. Sonden in Durchsteckmontage (siehe Ab-
schnitt 5.3) sind gut reproduzierbar und weisen bessere optische Eigen-
schaften im Vergleich zur Hybridsonde auf. Dies wird deutlich, wenn es
darum geht, an der lateralen Auflösungsgrenze des Sensors zu messen, sie-
he Abschnitt 8.3.1.
Diese gute Eigenschaft der Sonde in Durchsteckmontage ist in der gerin-
gen Fertigungstoleranz der verwendeten Komponenten begründet. Hinge-
gen bietet das Konzept der Hybridsonde die Möglichkeit, Messungen mit
mehreren Kilohertz zu vollziehen. Um die Messdatenrate weiter zu erhöhen,
lassen sich neben der Sondengeometrie und der daraus resultierenden grö-
ßeren Resonanzfrequenz der Sonde. Alternativ-Auswertealgorithmen ba-
sierend auf einem analytischen Signal nutzen. Auf diesem Wege gelingt
es, unterschiedliche Messwerte bei der Abtastung des Interferenzsignals
im Takt des AD-Umsetzers zu generieren. Aufgrund der unvollständigen
Demodulation des Interferenzsignals ist zwar ein systematischer Fehler zu
verzeichnen, siehe Abbildung 8.4, dennoch ist die Hilberttransformations-
methode bei schnellen Abstandsänderungen der Phasenauswertung über-
legen, was in einem Messbeispiel (Abbildung 8.7) belegt wurde. Der Sen-
sor konnte hinreichend auf die Entstehung des Interferenzsignals in An-
wesenheit von Mehrfachinterferenz und konfokalem Verhalten untersucht
werden, mit dem Ergebnis, dass Mehrfachinterferenz den Unterschied zu
einem idealen Signal (Abbildung 6.1) modellieren kann. Die Phasenaus-
wertung ist im gewissem Rahmen resistent gegen Abweichungen vom idea-
len Signal. Bei der Hilberttransformation hingegen führen Mehrfachinter-
ferenz, Amplitudenmodulation und konfokales Verhalten zu Schwierigkei-
ten. Trotzdem sind Messungen mit einer Standardabweichung von unter
einem Nanometer möglich, sofern die genannten Störeinflüsse keine Bedeu-
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tung haben. Abschnitt 6.1 erklärt, wie die Wellenlänge bei Messungen, bei
denen es auf besondere Präzision ankommt, kalibriert werden muss. Der
Eindeutigkeitsbereich des Sensors lässt sich durch Hinzunahme einer zwei-
ten Wellenlänge erweitern, wie beispielhaft im Messergebnis aus Abbildung
8.17 ersichtlich wird. Eine Fehlerbetrachtung in Abschnitt 8.1.2 ermöglicht
es, abzuschätzen, bis zu welchem Maß die Messunsicherheit steigen darf,
damit der Algorithmus funktionieren kann. Dennoch setzt der Zweiwellen-
längenalgorithmus voraus, dass Licht vom Messobjekt aus möglichst einem
gemeinsamen Punkt entstammt. Die vorhandene chromatische Aberrati-
on führt dazu, dass nur eine Wellenlänge gleichzeitig fokussiert sein kann.
Erfordert die Oberflächenstruktur das Fokussieren, muss daher mit einer
Wellenlänge gemessen werden. Bei Messungen mit fokussiertem Stahl zeigt
der Sensor für das Messen von rauen Oberflächen überraschend gute Eigen-
schaften (vgl. Abschnitt 8.3.4). Mit einem Sondentyp konnten unterschied-
liche Rauheitsnormale mit einem Nennrauheitswert Ra von 83 bis 483 nm
gemessen werden.
Zur Aufbereitung des Interferenzsignals wurde in Abschnitt 4.2 ein mögli-
cher Verstärker vorgestellt, der in der Lage ist, das Interferenz- und Konfo-
kalsignal zu trennen. Das konfokale Signal ist geeignet, um den Messbereich
zu bestimmen. Daneben wurden alternative Möglichkeiten diskutiert, den
Messbereich sicher zu ermitteln (siehe Abschnitt 5.5.5). Das Messsystem
mit einer geplanten Messbereichsnachführung konnte erfolgreich getestet
werden (vgl. Abschnitt 4.6). Für die Verarbeitung des Signals wurden Al-
gorithmen, die zum Teil eine Echtzeitverarbeitung gestatten, implemen-
tiert und stetig verbessert. Zusammenfassend kann man feststellen, dass
der Sensor aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse an der Schwelle zur
produktnahen Verwertung steht. In Zusammenarbeit mit Herrn Dipl. -Ing.
Markus Schake wurde ein Funktionsmuster erstellt, das künftig im indus-
triellen Umfeld getestet werden kann.
Der Stand der Technik wird durch diese Arbeit erweitert: Die neuen Er-
kenntnisse fließen in andere Forschungsprojekte ein. Hier sind zwei Bei-
spiele zu nennen: In zwei weiteren von der DFG geförderten Projekten
mit dem Titeln: „3D-Analyse von Oberflächenschädigungen in metallischen
Werkstoffen unter Ermüdungsbelastung“ sowie „Formmessung an Präzisi-
onsbauteilen mit einem dynamisch nachgeführten interferometrischen Zei-
lensensor“ konnten ähnliche Signalverarbeitungsstrategien genutzt werden.
Es entstand die Veröffentlichung [89], welche über diese Arbeit hinaus
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gehende Signalverarbeitungsstrategien behandelt. Die sich daraus erge-
benden Perspektiven werden im nächsten Abschnitt diskutiert. Als wei-
terer Ableger dieser Arbeit ist momentan ein Projekt im Rahmen der
Validierung des Innovationspotenzials (VIP) des BMBFs mit dem Titel:
„Hochgeschwindigkeitsmessung von Präzisionsbauteilen mit interferome-
trischem Punktsensor“ in Bearbeitung. Dieses Projekt hat unter anderem
die Aufgabe, die mechanische Oszillation unabhängiger von der Sonde zu
machen. Mit einem abgewandelten Konzept sind Messungen oberhalb des
hörbaren Frequenzbereiches möglich. Das Konzept basiert auf den in dieser
Arbeit erforschten Themen.

9.2 Ausblick

9.2.1 Messmodi

Das konfokale Verhalten des Sensors ermöglicht eine grobe Abschätzung,
in welchem Eindeutigkeitsintervall sich die synthetische Wellenlänge bei
der Zweiwellenlängentechnik befindet. Voraussetzung hierfür ist, dass der
Balken in Resonanz schwingt. Die Signalverarbeitung ist in drei Ebenen zu
vollziehen:

• Ebene 1: Grobabschätzung der Position des Messobjektes durch Aus-
wertung des konfokalen Maximums

• Ebene 2: feinere Abschätzung durch Zuordnung des synthetischen
Schwebungssignals zur Ebene 1

• Ebene 3: Phasenmessung einer Wellenlänge zur nanometergenauen
Bestimmung des Abstandes, Zuordnung zu Ebene 2

Gelingt es, alle drei Ebenen in einem sinnvollen Kontext zu vereinigen,
so ist eine Absolutmessung des Abstandes möglich. Absolutmessung be-
deutet, dass nicht nur eine Abstandsänderung erfasst werden kann, son-
dern die Sonde wieder genau zum gleichen Abstand, zum Messobjekt ge-
bracht werden kann. Dies erleichtert die automatische Messbereichsfindung
und ermöglicht ein neues Heranführen des Sensors zum Messobjekt, nach-
dem der Sensor entfernt wurde. Vereinfacht lässt sich zusammenfassen: der
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Sensor kann dort weiter messen, wo der Messvorgang unterbrochen wur-
de, ohne Verlust der Beziehung zum zuletzt erfassten Teilabschnitt des
Messobjektes. Momentan ist der Algorithmus zum Abschätzen des kon-
fokalen Maximums für diesen Zweck noch nicht robust genug. In diesem
Kontext gewinnt auch das Regeln des Messbereiches an Bedeutung. Un-
ter Anderem muss eine Strategie für den Umgang mit dem Verlust des
Signals ausgearbeitet werden. Bis jetzt wurde lediglich ein Messsystem für
die Rückführgröße des Reglers entwickelt. Die Steuerung der Verfahrachsen
muss so koordiniert werden, dass Kollisionen vermieden und gesammelte
Höhenwerte sinnvoll zusammengesetzt werden können. Dabei kann nicht
auf vorhandene Strategien zurückgegriffen werden, da sich taktile Senso-
ren grundlegend von diesem optischen Sensor unterscheiden. Durch den
überwachten, ständigen Kontakt mit der Oberfläche, hat die Regelung der
Nachführachse eine ständige Stellgröße und kann reagieren. Beim optischen
Sensor führt ein Staubkorn dazu, dass die Stellgröße plötzlich chaotisches
Verhalten zeigt. Die Regelung muss eine größere Intelligenz besitzen. Ei-
ne Fehlstelle muss als solche zunächst identifiziert werden und vom Regler
toleriert werden. Denkbar ist folgendes Szenario: Ein Staubkorn führt zu
einem Phasensprung und beispielsweise einen Anstieg im Höhenprofil. Die
Regelung darf nicht versuchen, den Messbereich zu finden, sondern sollte
den Sensor vom Messobjekt entfernen und ein Stück weiter im Profil eine
initiale Messbereichssuche vollziehen. Alternativ ist es denkbar, dass erst
viel später reagiert wird und zunächst mit der Messung fortgefahren wird,
ohne Messbereichskorrektur. Auf Grundlage von Qualitätswerten müssen
Bereiche als ungültig gesetzt werden. Das Profil muss im laufenden Prozess
zusammengesetzt werden. Denn wenn sich die Anzahl der ungültigen Be-
reiche häuft, sodass das Profil nicht mehr sinnvoll zusammengefügt werden
kann, muss der Messvorgang abgebrochen werden.
Wie dieses einfache Beispiel zeigt, ist diese Aufgabe nicht trivial und kann
nur mit intelligenten Regelkonzepten bewältigt werden.

9.2.2 3D-Messungen von Oberflächen

In dieser Arbeit wurden lediglich Profilschnitte einer Topografie erfasst.
Durch Abrastern der Oberfläche ist ein Zusammenfügen zu einer flächen-
haften Oberflächentopografie möglich. Der einfache Ansatz des Unwrap-
Algorithmus aus Abschnitt 3.10.4 für eine Linie, muss hierfür erweitert
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werden. Eingesetzt werden kann z. B. ein von Goldstein [101] entwickel-
ter Algorithmus, der mit Hilfe von sogenannten Residuen Teilbereiche der
Topografie abgrenzt, die sich fehlerfrei zusammensetzen lassen. Der Gold-
stein Algorithmus ist leider sehr umfangreich in seinen Bearbeitungsschrit-
ten, sodass die Beschreibung des vollständigen Algorithmus in einem Buch
zusammengefasst wurde [102]. Ein weiterer Ansatz ist es, einen rotations-
symmetrischen Körper zu messen, z. B. eine asphärische Linse, indem das
Messobjekt mittels einer Rotationsachse in einer Helixbahn abgerastert
wird. Aus der Linienmessung muss dann zusammen mit den Zylinderko-
ordinaten die Oberfläche des Messobjektes aufgespannt werden.

9.2.3 Optimierung des Hochgeschwindigkeitsmodus

Die Hilberttransformations-Methode(HT) ist geeignet, umMesswerte theo-
retisch mit der Geschwindigkeit der Abtastrate des ADU zu liefern. Hierbei
stehen jedoch mehrere Einschränkungen im Weg:

• Änderungsgeschwindigkeit des Abstands zum Messobjekt darf nicht
die Momentangeschwindigkeit des Balkens übersteigen

• Amplitudenmodulation muss minimiert werden

• Frequenzmodulation führt zu Problemen an den Umkehrpunkten der
Balkenbewegung

• Hohe Datendichte liefert u. U. keine zusätzliche Information

Für alle diese Problemstellungen gibt es bereits Lösungsansätze, die im
Folgenden diskutiert werden.
Im bereits oben genannten VIP-Projekt werden zwei um 90° phasenver-
setzt schwingende Spiegel eingesetzt, um die Modulation zu erzeugen. Dies
hat den Effekt, dass ein Spiegel in voller Bewegung ist, während der ande-
re gerade den Umkehrpunkt überstreicht. Mit diesem Ansatz ist die Mo-
mentangeschwindigkeit einer der schwingenden Spiegel stets hoch genug.
Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Methode ist jedoch, dass die
Modulation nicht wie bei diesem Sensor im Messarm, sondern im Referenz-
arm erfolgt.
Die Amplitudenmodulation kann aus physikalischer Sicht nicht ausgeschlos-
sen werden. Es existieren Lösungen [103], die das Interferenzsignal normie-
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ren. Eine Alternative wurde von Prof. Dr. Lehmann vorgeschlagen: Zusam-
men mit der Tatsache, dass die HT das richtige Vorzeichen des analytischen
Signals liefern kann, lässt sich die Identität a(t) sin2(x)+a(t) cos2(x) = a(t)
nutzen, um die zeitpunktrichtige Amplitude des analytischen Signals zu be-
stimmen. Die momentane Amplitude des Sinus ist beschreibbar durch:

|a(t) sin(x)| =
√
a2(t)− a2(t) cos2(x) (9.1)

Das Signal a2(t) cos2(x) ist das quadrierte, gemessene Signal. Die momen-
tane Amplitude a(t) der Signalfrequenz ist weiter unbekannt und muss
ermittelt werden. Eine Möglichkeit ist es, eine sogenannte gleitende Stan-
dardabweichung mit einer Anpassung der Filterlänge passend zur momen-
tanen IS-Frequenz zu realisieren. Der gewonnene, stets positive Ausdruck
|a(t) sin(x)| multipliziert mit dem Vorzeichen, gewonnen aus der HT, er-
gibt ein analytisches Signal, welches besser zum Realteil passt.

Als kritisch sind die Umkehrpunkte des IS für die HT einzustufen. Die
Implementierung des HT-Filters ist zunächst nur schlecht für phasen- als
auch gleichzeitig frequenzmodulierte Signale geeignet. Um diese Situation
zu verbessern, besteht die Möglichkeit des digitalen Resamplings (Abta-
stratenkonvertierung). Das heißt, die äquidistanten Stützstellen der digita-
len Abtastung werden der momentanen Aktorfrequenz angepasst und auf
der Zeitachse neu skaliert. Es entsteht ein, bis zu den Umkehrpunkten mo-
nofrequenter Signalverlauf, wie in Abbildung 9.1 dargestellt. Dieses Signal
lässt sich wesentlich besser mittels HT verarbeiten.
Experimentell hat sich gezeigt, dass sich bei kontinuierlichen Oberflächen
die Phase nur sehr langsam ändert. Es überwiegen die mess- und numeri-
schen Fehler der HT in Relation zur tatsächlichen Strukturänderung. Das
Ergebnis aus Abbildung 8.4 hat gezeigt, dass sich statistisch die Standard-
abweichung durch die HT verbessern lässt. Alle hochfrequenten Signal-
anteile, die aus dem Fehler der HT verursacht werden, können gefiltert
werden. Mit dem Parameterschätzalgorithmus [89] kann auf eine HT ganz
verzichtet werden mit gleichgroßer Datenrate, wie nachfolgend dargestellt
wird. Davon ausgehend, dass sich in dem kurzen Abschnitt einer halben
Aktorbewegungsperiode der Topografieverlauf nur wenig ändert, kann die-
ser Abschnitt durch ein Polynom beschrieben werden, dessen Parameter es
abzuschätzen gilt. Ausgehend davon, dass die Bewegung des Balkens und
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Abbildung 9.1: Oben: Simuliertes IS mit äquidistanter Abtastung, Unten:
Simuliertes IS umskaliert gemäß Frequenzmodulation

das hieraus resultierende Interferenzsignal ohne zusätzliche Abstandsände-
rung bekannt ist, lässt sich ein Modell definieren. Das Polynom, dessen Pa-
rameter geschätzt werden sollen (Kandidat) muss in das Modell eingesetzt
werden. Mittels einer Optimierung wird die Differenz zwischen Kandidat
und Interferenzsignal gebildet. In Annahme, dass der Kandidat mit den
besten Eigenschaften die Differenz minimiert, wird die Oberflächenstruk-
tur abschnittsweise beschrieben. Die Implementierung für diesen Sensor
steht noch aus.

9.2.4 Perspektiven des Sondenkonzeptes

Ein weiteres Forschungsziel ist die Optimierung der Sondengeometrie. Die-
se weiter zu miniaturisieren, würde ein größeres Anwendungsfeld erschlie-
ßen. Hierdurch lässt sich die Resonanzfrequenz erhöhen, und damit die
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Messdatenrate.
Vorstellbare neue Anwendungen sind: das Messen von Rauheit in engen
Kavitäten, das Auslesen von optischen Massenspeichermedien, sowie der
Einsatz in der Augenheilkunde. Aufgrund der geringen Laserleistung und
des berührungslosen Messens ist dieser Sensor prädestiniert zum Messen
von Präzisionsoptiken oder der Hornhaut am menschlichen Auge. Die me-
dizinische Unbedenklichkeit hierfür müsste erwiesen werden.
Eine letzte, sehr ferne Vision ist das Ausstatten von Roboterhänden mit
diesem Abstandssensor. Dies würde die Möglichkeit bieten einen künstli-
chen Tastsinn zu entwickeln, ohne direkten Blickkontakt zum Objekt. Eine
Eigenschaft, die den intuitiven menschlichen Tastsinn und die Fähigkeit,
ertastete Objekte blind in der Vorstellung zusammenzusetzen, nahe kom-
men könnte.
Jeder Finger der künstlichen Hand wäre mit einem eigenen Sensor aus-
gestattet. Gegenstände könnten vor der Berührung ertastet werden. Einer
langsamen initialen Antastung folgt ein immer schneller werdender opti-
scher Abtastvorgang, wobei sich die Finger der Roboterhand aus verschie-
denen Raumwinkeln dem Objekt nähern. Im Computer des Sensornetzwer-
kes könnte so ein detailliertes 3D-Abbild des Objektes mit Nanometerprä-
zision entstehen.
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Abkürzungs- und Formelverzeichnis
Formelzeichen
A Fläche
a Kantenlänge
α Winkel allgemein
C Kapazität
c Lichtgeschwindigkeit, Proportionalitätsfaktor
DFT Diskrete Fourier Transformation
d Durchmesser
dmax Maximaler Kerndurchmesser
dmin Mindestdurchmesser der GRIN-Linse
d0 Arbeitsabstand
∆ Änderung allgemein
δ(t) Dirac-Impuls
E Elastizitätsmodul
e Eulersche Zahl
F Absoluter Fehler allgemein
Fz Kraft in z-Richtung
FFT Fast Fourier Transformation
f Frequenzvariable
f0 Aktorfrequenz
fs Abtastfrequenz
fm Messfrequenz
fmax maximal vorkommende Frequenz
fIS Frequenz des Interferenzsignals
fp Messdatenrate
g(x) Gauß-Funktion
g Gradientenkonstante
H Hilbert-Transformation
h(n) Koeffizienten des Hilbertfilters
h(x) Faltungs-Filter
h(x , y) Oberflächentopografie (Absolutwert)
η Gouy-Phase
I Bestrahlungsstärke (Intensität)
I0 Intensität des Interferenzterms
Î Größte Intensität im konfokalen Bereich
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i Index allgemein
j imaginäre Einheit
k Kreiswellenzahl, Index allgemein
kB Botzmann-Konstante
L Länge allgemein
∆lc Kohärenzlänge
Λ, λ Wellenlänge, Eigenwert
ΛGRIN Periodenlänge in der GRIN-Optik
λcut Grenzwellenlänge der Einmodigkeit
λc Genzwellenlänge Profilfilter (DIN EN ISO 4288:1998)
M Biegemoment
m Masse
N Länge der Daten
n Brechungsindex, Laufindex allgemein
nk Brechungsindex des Kerns (Kernzentrums)
nm Brechungsindex des Mantels
ne Eindeutigkeitsintervall
NA Numerische Apertur
P Pitchlänge
p Triggerpunkt
ϕ Phasenwinkel
ϕ0 Anfangsphase
ϕm(t) Phasenmodulationsfunktion
Φ Phasenwinkel Schwebungssignal
q(z) komplexer Strahlparameter
R Reflektionskoeffizient, elektr. Widerstand
Ra Arithmetischer Mittenrauwert
Rz Mittlere Rautiefe
R(z) Krümmungsradius
r Radius
ρ spezifische Masse
s Strecke
s(t) Zeitsignal
s(t) analytisches Zeitsignal
sπ/2(t) Um 90° phasenverschobenes Zeitsignal
σ Standardabweichung, mechanische Druckverspannung
T Periodendauer allgemein, Transmissionskoeffizient, Temperatur
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T0 bestimmte Periodendauer
t Zeitvariable
∆tc Kohärenzzeit
Θ halber Winkel eines Lichtkegels, Divergenzwinkel
Θmax Akzeptanzwinkel
θ Eintrittswinkel
U elektr. Spannung
ucv Konfokales elektr. Signal
û Amplitude elektr. Signal
uref DC-Offset aus Referenzreflex (elektr. Signal)
V Verstärkungsfaktor
v Geschwindigkeit
w0 Strahltaille
Ψ Wellenfunktion
ω Kreisfrequenz
x , y, z Raumkoordinaten
z0 Schärfentiefe
zm Modulation des Abstandes
�n Dirac-Impuls-Folge
∇ vektorieller Differentialoperator
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Abkürzungen
ADU Analog Digital Umsetzter
AFM Atomic Force Microscope
AlGaAs Aluminiumgalliumarsenid
APC Angled Physical Contact
AR Anti-Reflex
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
CD Compact Disc
CCD Carge-coupled Device
CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor
CPU Central Processing Unit
DAU Digital Analog Umsetzer
DC Direct Current
DSP Digitaler Signalprozessor
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DFB Distributed Feedback
DMA Direct Memory Access
FBT Fused Biconical Taper
FC Fiber Connector
FISMOPH Fiber Interferometric Sensor

with Mechanical Oscillating Probe Head
GRIN Gradienten-Index
HT Hilbert-Transformation
IS Interference Signal
LC Lucent Connector
LISA Laser Interferometer Space Antenna
NA Nummerische Apertur
OCT Optical Coherence Tomography
OPV Operationsverstärker
PC Personal Computer
PSI Phase Shifting Interferometry
PZT Blei-Zirkonat-Titanat
RLZ Raumladungszone
SLED Superluminescent Light Emitting Diode
USB Universal Serial Bus
VIP Validierung des Inovationspotenzials
WDM Wavelength Division Multiplexer
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