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Zusammenfassung

Ziel dieser Dissertation ist es, eine Klasse interferometrischer Messgeräte zu charakterisieren
und weiter zu entwickeln. Die Modulation der optischen Weglänge (OPLM) im Referenzarm
eines interferometrischen Messsystems ist ein anpassungsfähiger Ansatz. Sie ist zur Messung
von Ober�ächenpro�len mit einer Au�ösung bis in den sub-nm-Bereich bei einem Messbereich
von bis zu 100µm geeignet. Wird ein statisches Messobjekt gemessen, tritt durch die Mo-
dulation im Referenzarm am Detektor ein periodisches Interferenzmuster auf. Dies ist in der
unten stehenden Abbildung schematisch dargestellt. Bei einer Veränderung des Abstandes
zwischen Objekt und Messgerät kann aus der Phasen- und/oder Hüllkurvenverschiebung im
Interferenzmuster die Abstandsänderung abgeleitet werden.
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Abbildung: Schema eines OPLM-Interferometers mit Darstellung des Interferenzsignals am
Detektor. Die OPLM wird hier durch die Bewegung des Referenzspiegels erzeugt.

Im Rahmen der Arbeit sind zwei funktionsfähige OPLM-Messsysteme entwickelt, aufgebaut
und getestet worden. Diese demonstrieren, dass der OPLM-Ansatz ein breites Spektrum an
Anwendungen durch eine optische Messung abdecken kann. Allerdings zeigen sich an den
Messsystemen auch die Limitierungen des OPLM-Ansatzes. Die Systeme basieren auf einer
Punktmessung mittels einer fasergekoppelten Sonde sowie auf einer linienförmigen Messung
durch eine Zeilenkamera. Um eine hohe laterale Au�ösung zu erzielen, wird die Zeilenkamera
mit einem Mikroskop kombiniert. Damit �ächenhaft gemessen werden kann, ist es notwendig,
Messobjekt und Sensor zueinander zu verschieben. Daher wird eine Theorie entwickelt, unter
welchen Randbedingungen bewegte Objekte von einem OPLM-Messsystem aufgelöst wer-
den können. Die Theorie wird anschlieÿend experimentell überprüft und bestätigt. Für die
Auswertung der bei der Modulation der optischen Weglänge entstehenden Interferenzen ex-
istieren bereits einige erprobte Algorithmen, welche auf ihre Eignung hin untersucht und mit
selbst entwickelten Algorithmen verglichen werden. Auch wird darauf eingegangen, welches
die zentralen Herausforderungen bei der Planung von OPLM-Interferometern sind und wie sich
insbesondere die Wahl des Aktors für die OPLM auf das gesamte Messsystem auswirkt. Bei
den beiden Messsystemen werden jeweils wichtige Komponenten wie analoge Elektronik und
Aktorik sowie ihre Funktionsweise erläutert. Es wird detailliert beschrieben, wie ein OPLM-
Messsystem charakterisiert und kalibriert werden muss, um möglichst zuverlässige Messwerte
zu liefern. Abschlieÿend werden die Möglichkeiten der beiden entwickelten Systeme durch
Beispielmessungen demonstriert, sowie ihre Messgenauigkeit charakterisiert.



Abstract

The goal of this dissertation is the characterization and advancement of a class of interfero-
metric measurement devices. The optical path length modulation (OPLM) in the reference
arm of an interferometric measurement system is a �exible approach, which is suitable for
measurements of nm accuracy with a measurement range of up to 100µm. When a static spec-
imen is measured a periodic interference pattern arises due to the modulation in the reference
arm. When the distance between specimen and measurement device changes this distance
can be calculated from phase and/or envelope evaluation of the interference pattern.
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Figure: A simpli�ed scheme of an OPLM interferometer with display of the interference
signal on the detector. The OPLM is realized by an oscillating reference mirror.

In this dissertation two functional OPLM measurement systems are built and tested. They
demonstrate the broad spectrum of applications the OPLM approach is suitable for and also
its limitations. One system is based on a pointwise measuring �ber coupled probe head and the
other is a line measuring system using a line scan camera. To achieve high lateral resolution
the line scan camera is combined with a microscope. To be able to measure a complete
surface topography specimen and measurement device must be displaced to one another. For
the estimation of when moving structures can be resolved a theory is developed and veri�ed
in an experiment. Several algorithms exist for the evaluation of OPLM interference patterns.
These algorithms are examined for their suitability and compared to new algorithms developed
in this dissertation. A signi�cant challenge in the design process of the measurement systems
is the speci�cation of the actor, which has relevance for the whole measurement system.
An approach for the right choice of the actor is given. In addition, components like analog
and digital electronics and how they work are described. The calibration process for an
OPLM interferometer is speci�ed and examples of measurements are shown to demonstrate
the capabilities of the measurement devices.
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1 Einleitung und Motivation

Durch zunehmend genauere Fertigungsverfahren in verschiedenen Bereichen der Industrie
steigt auch der Bedarf an Messeinrichtungen, die die Einhaltung von Toleranzen überprüfen
können. Besonders bei der Fertigung von asphärischen Linsen wie in Abb. 1 und anderer opti-
scher Ober�ächen sind hohe Toleranzen einzuhalten. Die häu�g verwendeten taktilen Systeme
zur Vermessung von Ober�ächen, wie in Abb. 2 zu sehen ist, haben den Nachteil, dass Beschä-
digungen der Messobjekte aufgrund der berührenden Messung besonders bei emp�ndlichen
Beschichtungen nicht ausgeschlossen werden können. Zudem ist die Messung zeitaufwendig
und es kann nur linienförmig gemessen werden. Flächenhafte Messungen können nur mittels
Extrapolation von Linienmessungen generiert werden, was zu ungenauen oder sehr zeitaufwen-
digen Messungen führt. Gleichzeitig sind alle diese Ober�ächen spiegelnd, was eine Messung
mit Hilfe optischer Verfahren ermöglicht. Gleiches gilt auch für andere Ober�ächen in Au-
tomobiltechnik, Maschinenbau, Mikrotechnik und Optik, wo ebenfalls hoch genaue Messver-
fahren zur Ober�ächencharakterisierung im Nanometerbereich benötigt werden. Alternativen
für taktile Messsysteme werden vor allem dort benötigt, wo schnell mit hoher Genauigkeit
und gleichzeitig zerstörungsfrei gemessen werden muss, da hier die etablierten Systeme das
Fortschreiten der Fertigungstechnologie limitieren. Ein Überblick über den Stand der Technik
wird in Kapitel 3 gegeben.

Zwar sind optische Systeme grundsätzlich geeignet, die oben umrissenen Messaufgaben zu
bewältigen, dennoch scheitert ihre Verwendung oft an den hohen Kosten, geringer Robustheit
und eingeschränkter Flexibilität. Mit dem Fortschreiten der Technik sind neue Komponen-
ten verfügbar, mit deren Verwendung die bekannten Schwächen optischer Systeme beseitigt
werden können. Dies bietet einen Ansatzpunkt für die Entwicklung neuartiger optischer Mess-
systeme. In diesem Zusammenhang werden zwei Projekte in diese Dissertation eingebunden,
deren Zielstellung zusammen mit der Zielstellung der gesamten Arbeit in Kapitel 2 dargelegt
werden. Beide in den Teilprojekten entwickelten Systeme haben unterschiedliche Einsatzge-
biete. Während eines entwickelt wird, um mit einer miniaturisierten Sonde punktförmig an
unzugänglichen Stellen zu messen, ist das andere System dazu gedacht, gröÿere Flächen mit
zusätzlicher optischer Vergröÿerung zu vermessen. Beide Systeme können, die entsprechen-
den Auswertealgorithmen vorausgesetzt, sehr hohe Datenraten von mehr als einer Million
Messwerten pro Sekunde erreichen.

Die Modulation der optischen Weglänge in einem interferometrischen Sensor ist eine Alter-
native zu etablierten Techniken, welche in Kapitel 3 zusammengefasst werden. Besonders im
Hinblick auf Messgeschwindigkeit, Flexibilität und Anpassbarkeit an spezielle Messaufgaben
kann diese Art von Interferometer oft das bessere Messsystem sein. Die Basis hierfür ist jedoch
ein genaues Verständnis der Funktionsweise sowie ein fachgerechter Aufbau des Sensors als
auch die korrekte Auswertung der entstehenden Messdaten.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Sensoren, die auf der periodischen Modulation der optischen
Weglänge in einem Arm eines Interferometers basieren. Das Interferometer selbst kann dabei
auf unterschiedliche Art gestaltet sein. Das Prinzip lässt sich sowohl bei einem mit Lichtlei-
tern aufgebauten �common path� -Interferometer wie auch bei als klassische Michelson- oder
Linnik-Kon�guration (siehe Abschnitt 4.4) anwenden. Es kann jeweils derjenige Aufbau ge-
wählt werden, der am besten zur Erfüllung der Messaufgabe geeignet ist. Für alle Variationen
sind jedoch bei der Entwicklung ähnliche Herausforderungen zu bewältigen. Zunächst muss

7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell 1



1 Einleitung und Motivation

Abb. 1: Asphärische Linsen aus dem Ka-
talog von Qioptiq (Bildquelle:
http://www.qioptiq-shop.com).

Abb. 2: Tastspitze auf einer rauhen Ober-
�äche, aufgenommen mit einem
Rasterelektronenmikroskop (Bild-
quelle: http://www.ptb.de).

der Modulator für die optische Weglänge und die Art der Beleuchtung ausgewählt werden.
Auch sind bei Frequenz, Amplitude und Signalform der Modulation einige Gegebenheiten
zu berücksichtigen. Die Aufzeichnung der Interferenzsignale muss immer synchron mit der
Modulation erfolgen, damit eine Auswertung mit höchster Genauigkeit möglich wird. Kapi-
tel 5 zeigt auf, welche Kriterien bei der Konstruktion eines Interferometers mit periodischer
optischer Weglängenmodulation zu beachten sind.

Die Modulation der optischen Weglänge erfolgt mit einer festen Frequenz, synchron dazu
erfolgt die Abtastung des entstehenden Interferenzsignals mit einer deutlich höheren Abtast-
frequenz. Dabei können mit der richtigen Auswertung Höhenwerte mit der gleichen Rate be-
stimmt werden, mit der auch das Interferenzsignal aufgezeichnet wird. Die dazu nötige Form
der Signalauswertung mit Hilfe der Hilbert Transformation ist rechenintensiv. Die weniger
rechenintensive Form der Auswertung mittels einer Diskreten Fourier Transformation (DFT)
erlaubt immerhin noch eine Datenrate von der doppelten Aktorfrequenz. Auf die verschiede-
nen Möglichkeiten der Signalauswertung wird in Kapitel 6 eingegangen.

Als Basis für das Verständnis dieser Arbeit sind in Kapitel 4 sowie in Anhang C und D die
wichtigsten Grundlagen zusammengefasst. Zudem wird dort auch auf geeignete Literatur für
weitere Recherchen verwiesen.
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2 Aufgabenstellung

Die Ergebnisse dieser Dissertation basieren im Wesentlichen auf zwei Sensoren. Der erste
Sensor ist ein interferometrischer Punktsensor, der durch seine Art in der Lage sein soll, in
Tastschnittgeräten anstelle eines taktilen Tasters eingesetzt zu werden, um eine berührungs-
lose Messung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird der Punktsensor in dieser Arbeit als
optischer Taster (OT) bezeichnet. Der zweite Sensor ist ein interferometrischer Zeilensensor
(IZS), der durch eine hohe Messgeschwindigkeit in der Lage ist makroskopische Objekte, wie
etwa die Linsen aus Abb. 1, �ächig zu messen. In diesem Kapitel wird die Aufgabenstellung
der zwei Sensoren näher erläutert. Details zum OT �nden sich dabei in 2.1 und zum IZS in
2.2. Beiden Sensoren ist gemein, dass sie auf dem Prinzip einer periodischen Modulation der
optischen Weglänge in einem Interferometer beruhen.

2.1 Optischer Taster

Der Vorteil von optischen Messsystem, das zu messende Objekt nicht berühren zu müssen,
soll auf bisher taktil arbeitende Punktmesssysteme übertragen werden. Das Ziel ist es, einen
interferometrischen Punktsensor zu entwickeln, der sowohl schnittstellenkompatibel zu beste-
henden taktilen Systemen ist, als auch deren Genauigkeit, Messbereich und Geschwindigkeit
bietet. Durch mechanische Modulation der optischen Weglänge und der Verwendung von Su-
perlumineszenzdioden (SLED) als Lichtquellen kann ein Eindeutigkeitsbereich von 100µm
und gleichzeitig Messraten von 10 kHz mit einer Au�ösung im Sub-Nanometerbereich erreicht
werden. Die Signalverarbeitung soll dabei in Echtzeit erfolgen. Das Messkonzept besteht aus
der Kombination eines �common path� Interferometers mit einem Michelson Interferometer.
Das Licht von zwei SLEDs wird zunächst mit einem Y-Koppler in eine einzelne Faser einge-
speist und durch einen zweiten Y-Koppler zur Messsonde geleitet. An der Messsonde entsteht
durch Teilre�exion eine Referenzwelle und am Messobjekt ein Messre�ex. Diese beiden op-
tischen Signale sind zunächst nicht in der Lage zu interferieren, da der Abstand zwischen
Referenz�äche und Messobjekt gröÿer als die Kohärenzlänge der Lichtquellen ist. Referenz
und Messwelle werden über die Faser, den zweiten Y-Koppler und einen Kollimator in das
Michelson Interferometer geleitet. Ein Spiegel des Michelson Interferometers kann entlang
der optischen Achse verschoben werden, um eine Interferenz am Strahlteiler zu ermöglichen
(Abgleichspiegel). Mit dem anderen Spiegel wird ebenfalls entlang der optischen Achse die
Modulation der optischen Weglänge durchgeführt (Modulationsspiegel). Das Interferenzsignal
wird mit einer Linse auf eine Fotodiode fokussiert, um eine elektronische Verarbeitung zu er-
möglichen. Das hier beschriebene System ist schematisch in Abb. 3 dargestellt. In Tabelle 1
sind einige der wichtigsten Anforderungen an das Messsystem zusammengefasst.

Tab. 1: Auszug aus den Anforderungen an den OT.

Anforderung Wert
Axiale Au�ösung ≤ 1,5 nm
Messbereich ±50µm
Messrate 2 kHz
Kohärenzlänge LQ 12µm− 25µm
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Abgleich-
spiegel

SLEDs

Messobjekt

Strahlteiler-
würfel

Modulations-
spiegel

Sammellinse

Fotodiode

Sonde

Kollimator

Y-Koppler

Y-Koppler

Abb. 3: Schematische Darstellung des OT.

Das Messprinzip setzt voraus, dass sich der Aktor pro Messung einmal durch den komplet-
ten Messbereich bewegt. In Kombination mit der Anforderung an die Messgeschwindigkeit
ergeben sich sehr hohe Anforderungen an den Aktor. Diese können von den meisten her-
kömmlichen Aktoren nicht bewältigt werden. Piezoelektrische Stapelaktoren würden durch
den erforderlichen Strom�uss thermisch zerstört werden. Die Auswahl an möglichen Aktoren
ist also stark eingeschränkt und bildet das gröÿte Hindernis zum Erreichen der Vorgaben
bezüglich Messgeschwindigkeit und Messbereich.

Die Elektronik gliedert sich in eine analoge und eine digitale Signalverarbeitung. In beiden
Fällen ist es eine besondere Herausforderung, die durch die Anforderungen an Messgeschwin-
digkeit und Messbereich entstehende hohe Datenmenge zu bewältigen. Im analogen Bereich
entsteht ein Engpass durch hohe benötigte Verstärkung bei gleichzeitig hoher Signalfrequenz.
Die hohe Signalfrequenz bringt dann ebenfalls hohe Anforderungen bei der Digitalisierung mit
sich. Dies führt auch zu der Notwendigkeit, groÿe Datenmengen aufzuzeichnen und in kurzer
Zeit zu verarbeiten.

2.2 Interferometrischer Zeilensensor

Im zweiten Teil wird ein interferometrischer Zeilensensor entwickelt, welcher für jedes Pixel
einer Kamerazeile parallel die Phasenlage des Interferenzsignals bestimmt und daraus Höhen-
werte ableitet. Zur Auswertung wird zunächst das Trägerfrequenzverfahren [1] und später die
Modulation der optischen Weglänge [2] eingesetzt. Der interferometrische Sensor ist dabei in
ein mehrachsiges Bewegungssystem integriert, das die Abtastung groÿer asphärischer Linsen
erlaubt. Ziel ist es dabei, eine Messunsicherheit von weniger als 100 nm für das Gesamtsystem
zu erreichen. Das Bewegungssystem soll durch Neigen von Sensor oder Messobjekt sicherstel-
len, dass der Sensor senkrecht auf die Ober�äche misst, um den begrenzten Akzeptanzwinkel
des optischen Systems auszugleichen. Der Sensor selbst besteht dabei aus einem Mikroskop
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zur Anpassung der lateralen Au�ösung an die Messaufgabe und einem auf das Mirkoskopob-
jektiv aufgesetzten Michelson-Interferometer. Zur Bildaufzeichnung wird in der durch eine
Tubuslinse erzeugten Zwichenbildebene eine Zeilenkamera eingesetzt. Am Referenzspiegel des
Michelson-Interferometers kann mit Hilfe eines Aktors die optische Weglänge moduliert wer-
den. Eine schematische Darstellung des Sensors ist in Abb. 4 gezeigt. Einige Anforderungen
an das Zeilensensorsystem sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Referenz-
spiegel

Lichtquelle

Zeilenkamera

Tubuslinse

Kondensor

Mikroskopobjektiv

Messobjekt

Strahl-
teiler

Strahl-
teiler

Abb. 4: Schematische Darstellung der ersten Version des Zeilensensors.

Tab. 2: Auszug aus den Anforderungen an das Zeilensensorsystem.

Anforderung Wert
Pixelgröÿe ≤ 10µm
Pixelanzahl ≥ 1024
Modulationsamplitude ≥ 1µm
Vergröÿerung 5x
Messunsicherheit (gesamt) ≤ 100 nm
Messrate für gesamte Kamerazeile 500 Hz− 1 kHz
Wellenlänge 480 nm, 560 nm oder 646 nm

Die Wahl einer geeigneten Beleuchtung sowie die Optimierung des optischen Strahlenganges
stellen besondere Herausforderungen dar (Abschnitt 5.1). Parallel wird an dem aus diesem
Sensoraufbau auch die Optimierung von Interferometern hinsichtlich durch Dispersion auf-
tretenden Störe�ekten untersucht [3]. Die Synchronisation von Kamera und Modulation der
optischen Weglänge wird durch eine Schaltung sichergestellt, in der aus einem Takt sowohl
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ein beliebiges Anregungssignal, als auch ein synchrones Triggersignal für die Kamera generiert
wird. Die Signalaufzeichnung und Verarbeitung �ndet hier jedoch im Gegensatz zum OT nicht
in Echtzeit auf einem PC statt.
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3 Stand der Technik

Da der Ansatz, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt, sowohl für ein punktförmig messendes
System als auch für die �ächenhafte Messung von asphärischen Linsen angewendet wird, wird
im Folgenden der Stand der Technik für punktförmige (siehe Abschnitt 3.1) wie auch �ächen-
haft messende Systeme (siehe Abschnitt 3.2) der Fertigungsmesstechnik mit Genauigkeiten
im nm-Bereich betrachtet.

3.1 Punktförmig messende Systeme

Für Messaufgaben, die eine Genauigkeit im Bereich von weniger als 100 nm in axialer Richtung
benötigen und bei denen eine punktförmige Messung ausreichend ist, gibt es drei grundlegen-
de Ansätze. Eine bereits lange etablierte Methode ist die taktile Abtastung nach dem Tast-
schnittverfahren wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben. Ein wesentlicher Nachteil eines taktilen
Verfahrens besteht in der möglichen Beschädigung des Objektes durch die Notwendigkeit der
Berührung und die geringe Messgeschwindigkeit. Eine Alternative besteht hier in Form von
optischen Verfahren, wie dem konfokal chromatischen in Abschnitt 3.1.3 und den interferome-
trischen Verfahren aus Abschnitt 3.1.4. In [4, Kap. 19] werden weitere kontaktlos punktförmig
messende Verfahren aufgelistet, wie die Intensitäts- sowie die Kontrast-Methode. Mit diesen
Methoden lässt sich jedoch keine Au�ösung im niedrigen Nanometerbereich erreichen. Bei der
punktförmigen Messung wird, um die Form eines Objektes bestimmen zu können, zusätzlich
ein Bewegungsystem benötigt, welches Punktsensor und Messobjekt relativ zueinander be-
wegt. Das Messvolumen ist daher von dem verwendeten Bewegungssystem bestimmt. Neben
der lateralen Au�ösung des Sensors ist das Bewegungssystem auch ausschlaggebend, ob das
Messsystem für Form und/oder Ober�ächenmessungen eingesetzt werden kann.

3.1.1 Taktile Sensoren

Taktile Sensoren zur Messung von Ober�ächen arbeiten im Allgemeinen nach dem Tastschnitt-
verfahren. Bei diesem Verfahren wird die Auslenkung eines Tasters bestimmt, der auf der zu
bestimmenden Ober�äche gleitet. Tastschnittgeräte verfügen über eine Diamantspitze, welche
über die Ober�äche des Messobjekts geführt wird. Die auf die Messspitze wirkenden Kräfte
verursachen eine Auslenkung, welche messtechnisch erfasst wird, wie schematisch in Abb. 5
gezeigt ist.

Hebelarm mit 
Messspitze

Abstandssensor

Abb. 5: Schematische Darstellung der Ober�ächenabtastung mittels Tastschnittverfahren. Die
Auslenkung wird über einen Hebel vergröÿert und mit einem optischen Abstadssensor
erfasst, während die Messspitze über die Ober�äche bewegt wird.
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Taktile Sensoren wie Tastschnittgeräte verfügen zwar über ein enormes axiales Au�ösungs-
vermögen, haben aber auch schwerwiegende Nachteile. Gerade bei der Messung optischer
Komponenten kann die Berührung durch die Messspitze zu unerwünschten Beschädigungen
des Messobjekts führen. Auch ist die Geschwindigkeit, mit der die Tastspitze bewegt werden
kann, stark begrenzt, da es dazu kommen kann, dass die Tastspitze beginnt, über die Ober�ä-
che zu springen und so falsche Ober�ächenstrukturen erfasst werden. Daraus resultieren lange
Messzeiten. Zudem werden Geschwindigkeit und Qualität der Messung stark von der Geome-
trie der Tastspitze beein�usst, welche sich zudem durch Abnutzung verändert. Tabelle 3 zeigt
Kenndaten je eines kommerziell erhältlichen Tastschnittgerätes.

Tab. 3: Kenndaten eines kommerziell erhältlichen Tastschnittgerätes. Die Daten entstammen
den Webseiten der jeweiligen Hersteller (Stand Jan. 2014).

Hersteller Sensor Au�ösung Au�ösung Geschw.
hor. [µm] vert. [ nm] [ mm/s]

Mahr MarSurf UD 120 1 2 2

3.1.2 Autofokus-Sensoren

Nach [5, Kap. 6] wird bei Autofokus Sensoren (PAI, Point Autofocus Instrument) ein Ober�ä-
chenpro�l gemessen, indem eine Laserlichtquelle auf das Messobjekt fokussiert wird und durch
vertikale Verschiebung des Objektes der genaue Fokuspunkt bestimmt wird. Danach wird der
Fokuspunkt über die zu bestimmende Ober�äche verfolgt, indem die Ober�äche während ei-
ner xy-Verschiebung immer im Fokus gehalten wird. Zur Bestimmung des Fokus existieren
nach [5] mehrere Verfahren wie z.B. �knife-edge�-, Astigmatismus- und Strahlversatzmethode.
Mit diesem Verfahren ist eine laterale Au�ösung von 0,5µm und eine axiale Au�ösung von
0,1µm realisierbar. [6] zeigt, dass auch gröÿere Messgenauigkeiten im Nanometerbereich er-
reichbar sind. Ein ähnliches Verfahren [5, Kap. 7] lässt sich auch zur �ächenhaften Messung
einsetzen.

3.1.3 Konfokal chromatische Sensoren

Licht einer breitbandigen Lichtquelle wird mittels eines Lichwellenleiters (LWL) und eines
Linsensystems auf das Messobjekt fokussiert. Beim optischen Aufbau ist es Ziel, eine hohe
chromatische Längsaberration zu erreichen. Ein Sensor mit weit auseinander liegenden Fo-
kuspunkten ist in Abb. 6 zu sehen. Das Licht, welches vom Messobjekt re�ektiert und darauf
wieder in die Faser eingekoppelt wird, wird auf seine spektrale Zusammensetzung hin unter-
sucht. Wegen der hohen chromatischen Längsaberration enthält das aufgezeichnete Spektrum
Informationen über den Abstand zwischen Sensor und Ober�äche. Ursprünglich wurde die-
ses Prinzip nach [7] bei Konfokalmikroskopen zur Bestimmung von Ober�ächen eingesetzt,
Punktsensoren können jedoch wesentlich besser an spezielle Einsatzgebiete angepasst werden
und ihre Abmessungen sind deutlich geringer, so dass auch Inspektionen der Innen�äche von
Bohrungen möglich werden. Der minimale realisierte Sondendurchmesser liegt bei 1,3 mm. Ei-
ne weitere Miniaturisierung ist nach [8�10] bei verringerter Genauigkeit möglich. Die Durch-
messer der in Tabelle 4 aufgelisteten kommerziellen Sensoren liegen z.T. deutlich darüber.
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Kommerziell erhältliche Systeme erreichen dabei eine Au�ösung von bis zu 10 nm bei einem
Messbereich von bis zu 300µm (Micro-Epsilon confocalDT IFS 2405). Die Kenndaten zwei-
er kommerzieller Systeme sind in Tabelle 4 aufgelistet. Auf geneigten und gekrümmten Ober-
�ächen kann es aufgrund des konfokalen chromatischen Messprinzips zu Störe�ekten kommen,
die zu stark überhöhten Messwerten führen [8,9]. Dies grenzt das Anwendungsgebiet deutlich
ein.

LWL

Optik mit großer chrom.
Längsaberration

Fokuspunkte für 
verschiedene Wellenlängen

Abb. 6: Schematische Darstellung eines konfokal-chromatischen Sensors. Die Fokuspunkte für
verschiedene Lichtwellenlängen liegen weit auseinander.

Tab. 4: Kenndaten einer Auswahl kommerziell erhältlicher konfokal chromatischer Sensoren.
Die Daten entstammen den Webseiten der jeweiligen Hersteller (Stand Nov. 2013).

Hersteller Sensor Messbereich Au�ösung Messrate
[µm] [ nm] [ kHz]

Micro-Epsilon confocalDT 300 10 10-70
IFS2405-0,3

STIL Initial 0.4 400 22 2
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3.1.4 Interferometrische Sensoren

Auch interferometrische Messprinzipien eignen sich für den Einsatz als Punktsensoren in
der Fertigungsmesstechnik. Als Lichtquellen kommen hier je nach Messprinzip sowohl kurz-
kohärente Quellen (LED, SLED) als auch Laser bzw. Laserdioden zum Einsatz. Eine Mög-
lichkeit besteht in einem Verfahren, welches Fourier-Domain Optical Coherence Tomography
ähnelt und von der Firma ISIS sentronics eingesetzt wird. Die hierbei erreichte Wieder-
holgenauigkeit und die Numerische Apertur liegen bei 50 nm bzw. NA = 0,05 bis 0,2 [11].
Eine weitere Möglichkeit der interferometrischen Messung besteht im Heterodyn-Verfahren
wie beispielsweise in [12] beschrieben. Dieses Verfahren bietet zwar eine sehr hohe Au�ösung
von 0,75 nm, ist jedoch mit enormem Aufwand verbunden, da sowohl ein akustooptischer
Modulator als auch zwei Sonden benötigt werden. Eine Alternative für das Erreichen eines
groÿen Eindeutigkeitsbereichs ist die Verwendung von mehreren langkohärenten Lichtquel-
len in einem Faserinterferometer. Die Interferenz jeder Wellenlänge wird einzeln ausgewertet
und daraus die Phase der Schwebung bestimmt, welche einen gröÿeren Eindeutigkeitsbereich
hat. Die Genauigkeit einer herkömmlichen interferometrischen Messung bleibt jedoch bei die-
sem Mehr-Wellenlängen Interferometer (MWLI) erhalten. Ein kommerzielles System von Lu-
phos [13,14] erreicht dadurch einen Messbereich von 10 mm− 25 mm, setzt jedoch zusätzlich
zum MWLI-Prinzip eine periodische Modulation eines Interferometerarms im Sensorkopf ein,
um eine hohe Genauigkeit zu erzielen.

In [15] wird ein Glasfasersensor zusammen mit einer auf dem Michelson-Interferometer basie-
renden Auswerteeinheit vorgestellt. Die durch einen schräggestellten Spiegel erzeugten Inter-
ferenzen werden hier mittels einer Zeilenkamera aufgezeichnet. Dieser Ansatz ist sehr ähnlich
zu dem in dieser Arbeit aufgezeigten und unterscheidet sich hauptsächlich in der Erzeugung
und Aufzeichnung der Interferenzen.

Der Ansatz, welcher mit dieser Arbeit verfolgt werden soll, ist als sinusförmig phasenmodu-
liertes (SPM) Interferometer bereits Mitte der 80er Jahre eingeführt worden [16]. Bereits zu
diesem Zeitpunkt können hohe Au�ösungen im Bereich von 0,5 nm bis 1 nm erzielt werden.
Phasenmodulation im Referenzarm des Interferometers hat jedoch nur eine sehr geringe Am-
plitude, welche kleiner ist als die verwendeten Lichtwellenlänge. Dies hat zwangsweise einen
geringen Eindeutigkeitsbereich zur Folge. Eine spätere Entwicklung in [17�19] wendet das
Prinzip auf einen Punktsensor an. Die Signalauswertung erfolgt jedoch analog mittels einer
Streifen zählenden Methode, was zu Lasten der erreichbaren Genauigkeit geht.

3.2 Flächenhaft messende Verfahren

Die im Folgenden vorgestellten Verfahren basieren alle auf dem interferometrischen Mess-
prinzip (siehe auch Abschnitt 4.1 und 4.4). Sehr weit verbreitet für die �ächige Messung von
Objekten ist die phasenschiebende Interferometrie (PSI). Hierbei wird die Phase in einem Arm
eines Interferometers in mindestens drei Schritten um einen bekannten Wert verändert. Die
dadurch auf einer Kamera entstehenden Intensitätsbilder können dann mit der entsprechenden
Rechenvorschrift in Höhenwerte umgesetzt werden. Der bekannteste Algorithmus zur Auswer-
tung der PSI ist die Fünf-Punkt-Methode nach Hariharan [20]. Die Phasenverschiebung kann
bei diesem Verfahren entweder sequenziell durch eine Verschiebung in einem Arm des Inter-
ferometers erfolgen oder durch Aufspaltung des Strahlengangs in mehrere Strahlengänge mit
unterschiedlicher Phasenverschiebung. Eine Methode, eine Aufspaltung zu bewerkstelligen,
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ist das Anbringen einer Phasenmaske über dem Detektor eines polarisierenden Interferome-
ters. Die Maske erzeugt dann den benötigten Phasenversatz auf vier benachbarten Pixeln
(Pixelated Phase Mask) und bringt das polarisierte Licht zur Interferenz [21].

270°

90°
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0°

Maske

Sensor

MesswellenfrontePT

Einzelne
ZellePderPMaske
mitPAngabePderP
Phasenverzögerung

T

R

OrthogonalPpolarisierte
ReferenzwellenfrontePR

Abb. 7: Aufbau Pixelated Phase Mask Sensor nach [21].

Bei der �ächenhaften Messung von asphärischen Linsen ist auch die Verwendung eines com-
putergenerierten Hologramms (CGH) eine etablierte Technik [22�24]. Das CGH wird dabei
z.B. in den Referenzarm eines Interferometers eingebracht (unterschiedliche Varianten hier-
zu �nden sich u.a. in [25]). Das CGH ist derart gestaltet, dass die Referenzwellenfront der
Wellenfront gleicht, die eine ideale Aspäre, welche der Designfunktion folgt erzeugen würde.
Kommt es nun zu einer Interferenz zwischen der vom CGH erzeugten Referenzwelle und der
Welle, welche das Messobjekt zurückwirft, gibt dies Aufschluss über die Abweichung von der
Designfunktion. Obwohl diese Methode hohe Genauigkeiten bei gleichzeitiger Messung der
gesamten Linse ermöglicht, gibt es einige Nachteile. Die Qualität des CGH hat wesentlichen
Ein�uss auf das Messergebnis und das CGH muss für jedes Objekt einzeln zu hohen Prei-
sen angefertigt werden. Auÿerdem ist die Positionierung des Messobjekts zum CGH äuÿerst
kritisch. Durch ungenaue Positionierung kommt es zu einem Rückverfolgungsfehler (Retrace
Error), wenn die Lichtstrahlen nicht auf dem berechneten Weg durch das CGH laufen. Neben
einem CGH können auch für den gleichen Zweck gefertigte Transmissionssphären verwendet
werden, auch hier ist der Rückverfolgungsfehler von Bedeutung [26] und die Herstellung noch
einmal aufwendiger. Eine weitere Alternative zu CGHs sind deformierbare Spiegel, die in [27]
als Referenz�äche verwendet werden.

Es ist auch möglich, mit Hilfe einer Fizeau-Kavität mit sphärischer Referenz�äche eine Asphä-
re zu messen. Hierzu wird die Asphäre aus einem de�nierten Startabstand auf die Referenz-
�äche zubewegt. Die Form der Asphäre wird dann mithilfe der Bestimmung der Abstände
von Referenz zu Asphäre mittels interferometrischer Phasenmessung berechnet. Dieser An-
satz wird von Zygo kommerziell verwertet. Wie in [28] thematisiert wird, ist das Verfahren
für Linsen mit geringer NA nur schlecht geeignet.

Eine andere Möglichkeit, �ächenhafte Messungen an Asphären vorzunehmen, ist die Verwen-
dung eines scannenden Weiÿlicht-Interferometers (SWLI) [29]. Bei dieser Methode wird Licht
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aus einer kurzkohärenten Lichtquelle in einen Mess- und einen Referenzstrahl aufgeteilt. Das
Messobjekt wird dann im Messstrahl bewegt, wodurch Interferenzen bei gleichen Weglängen
im Referenz- und Messstrahl entstehen. Durch die Verwendung kurzkohärenten Lichtes entste-
hen Interferenzen nur in einem sehr kleinen Bereich. Aus den Phaseninformationen zusammen
mit dem Wissen um die Bewegung des Messobjekts kann damit eine sehr genaue Messung
der Ober�äche bis in den einstelligen nm-Bereich vorgenommen werden. Um das gesamte
Messobjekt abzubilden, werden mehrere Einzelmessungen benötigt, wobei SWLI wie auch die
PSI keine kontinuierliche Bewegung des Messobjekts erlauben. Daher müssen überlappende
Einzelmessungen mit Hilfe spezieller Algorithmen zu einem Gesamtbild zusammengesetzt wer-
den, was zusätzlich zu einer sehr groÿen Messdauer führt. Diesen Prozess bezeichnet man als
Subapertur-Stitching (SAS). Einige Beispiele für SAS-Algorithmen gibt [30]. Um neben der
äuÿerst genauen vertikalen Au�ösung auch eine entsprechende laterale Au�ösung realisieren
zu können, müssen SWLI und PSI in einem Mikroskopaufbau betrieben werden.

Subapertur

Messobjekt

Abb. 8: Subaperturen verteilt über eine groÿe Linse (blau) wie im Patent von QED [31].
Die Überlappungsbereiche dienen zur Positionierung und Korrektur der Subaperturen
(rot) in Bezug auf die gesamte Apertur.

Bei der TiltedWave Interferometry (TWI) [32,33] werden von der gesamten zu untersuchenden
Ober�äche mehrere Interferenzbilder mit Wellenfronten erzeugt, die unter unterschiedlichen
Winkeln auftre�en. Hierdurch existiert zu jedem Punkt auf der Ober�äche eine passende
Wellenfront, für welche die Dichte der Interferenzstreifen klein genug ist, um auf einer Kamera
ausgewertet werden zu können. Aus der Kombination der einzelnen Teilmessungen lässt sich
dann die gesamte Ober�äche rekonstruieren. Dieser Ansatz erlaubt die voll�ächige Messung
von Asphären ohne die Notwendigkeit einer angepassten Referenz�äche.

Bei �ächig oder linienförmig messenden Systemen besteht die Möglichkeit, die für die Mes-
sung benötigten Interferenzstreifen durch das Neigen des Messobjekts relativ zum Referenz-
spiegel einer Michelson-Kon�guration zu erzeugen. Dieser Ansatz wird als �Carrier Fringe�-
Methode bezeichnet [4, Kap. 21] und ermöglicht sehr hohe Messgeschwindigkeiten, da nur
ein Interferenz-Bild für die Bestimmung der Ober�äche benötigt wird. Es bestehen allerdings
starke Begrenzungen die messbaren Geometrien betre�end. Im Lauf dieser Arbeit wird auch
gezeigt, dass die erstellten Aufbauten auch mit dieser Methode verwendbar sind [1,34�36].
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4 Grundlagen

Für das Verständnis dieser Dissertation sind Grundlagen aus verschiedenen Bereichen nötig.
Wichtige Arbeitspakete der Dissertation umfassen die Gebiete der Optik, der analogen und
digitalen Signalverarbeitung, der Aktorik sowie verschiedenster Algorithmen. Die wichtigsten
Grundlagen werden in den folgenden Abschnitten zusammengefasst. Zusätzliches Hintergrund-
wissen kann jeweils aus der im Abschnitt aufgeführten Literatur entnommen werden.

4.1 Optik

In diesem und in den darauf folgenden Abschnitten werden einige Grundlagen aus den Berei-
chen der Wellenoptik sowie der geometrischen Optik erläutert, die für das weitere Verständnis
der Arbeit wichtig sind. Das grundlegende Messprinzip aller in dieser Arbeit vorgestellten
Sensoren basiert auf der Interferenz elektromagnetischer Wellen im Bereich von sichtbarem
Licht bis hin zum nahen Infrarot. Die Grundlagen der Interferenz werden in Abschnitt 4.1.1
vorgestellt. Um auch kleinste Strukturen untersuchen zu können, muss das Messgerät über
eine hohe Ortsau�ösung verfügen. Dazu werden Mikroskope wie in Abschnitt 4.2 verwendet.
Bei Interferometern und Mikroskopen handelt es sich um optische Instrumente. Voraussetzung
für deren Verständnis sind die Grundlagen der Optik in Form von Brechung und Beugung von
Licht, welche im Anhang C und D zu �nden sind. Das für das Au�ösungsvermögen optischer
Instrumente wichtige Übertragungsverhalten von optischen Systemen wird in Abschnitt 4.3
erläutert. Die Interferometer werden in Abschnitt 4.4 behandelt.

4.1.1 Interferenz

Die Interferenz ist als physikalisches Phänomen lange bekannt und gut dokumentiert [37�41].
Daher werden in diesem Abschnitt nur die Formeln eingeführt, die grundlegend für das Ver-
ständnis der Arbeit sind. Die Interferenz beschreibt die Überlagerung von zwei oder mehreren
Wellen nach dem Superpositionsprinzip.

Ausgehend von einer ebenen Welle s mit der komplexen Amplitude ŝ, die sich in Richtung
des Wellenvektors k ausbreitet(siehe auch [40, Kap. 8]):

s = ŝej(ωt−kr+φ0) ≡ ŝej(ωt−kr), (1)

lässt sich der Wellencharakter des Lichts anhand seines elektrischen Feldes E wie folgt aus-
drücken (siehe auch [40] Kap. 9):

E = Êej(ωt−kr). (2)

Dabei wird die Kreiswellenzahl k = 2π/λ demWellenvektor k zugeordnet und r entspricht dem
Vektor zwischen Lichtquelle und dem Punkt der Betrachtung. Werden zwei Wellen gleicher
Wellenzahl und gleichen Ursprungs überlagert, ergibt sich durch das geltende Superpositions-
prinzip:

E =
(
Ê1 + Ê2

)
ej(ωt−k·r) ≡

(
Ê1 + Ê2

)
ej(ωt−k·r+φ0). (3)
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4 Grundlagen

Mit Kameras und Fotodioden ist jedoch nur die Intensität von Lichtwellen, nicht die Stär-
ke ihres elektrischen Feldes direkt messbar. Daher muss hier zunächst der Zusammenhang
zwischen elektrischem Feld E und Intensität I von Lichtwellen betrachtet werden. Die in
Ausbreitungsrichtung der Welle �ieÿende Energiestromdichte wird als Poynting-Vektor

S = E×H = εc2
E×B (4)

bezeichnet. Da das elektrische Feld mit ca. 500 THz schwingt, wird von Detektoren stets nur
der zeitliche Mittelwert als Intensität erfasst. Aus

I = S̄ =
1

2
εcÊ · Ê∗ (5)

folgt

Ê2 = Ê · Ê∗ =
(
Ê1e

jϕ01 + Ê2e
jϕ02

)(
Ê1e

−jϕ01 + Ê2e
−jϕ02

)
= Ê2

1 + Ê2
2 + 2Ê1Ê2 · cos (ϕ02 − ϕ01) (6)

und damit

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 · cos (ϕ02 − ϕ01) (7)

I0 = I1 + I2 (8)

Ia = 2
√
I1I2 (9)

∆ϕ = ϕ02 − ϕ01 (10)

I = I0 + Ia · cos (∆ϕ) . (11)

4.1.2 Kohärenz

Bei der Kohärenz wird zwischen zeitlicher und räumlicher Kohärenz unterschieden. Räumliche
Kohärenz liegt dann vor, wenn auf einer von einer Lichtquelle ausgesendeten Wellenfront zu
jedem Zeitpunkt eine feste Phasenbeziehung zwischen den verschiedenen Punkten besteht. Die
räumliche Kohärenz kommt z.B. zum Tragen, wenn eine Wellenfront auf einen Doppelspalt
tri�t. Zeitliche Kohärenz liegt dann vor, wenn ein Wellenzug zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten eine feste Phasenbeziehung aufweist. Zeitliche Kohärenz ist zu beobachten, wenn eine
Welle aufgeteilt und nach unterschiedlichen Wegen wieder vereinigt wird, wie es etwa beim
Michelson-Interferometer der Fall ist.

Für die in dieser Arbeit betrachteten Messinstrumente, ist daher hauptsächlich die zeitliche
Kohärenz von Bedeutung. Für die Interferenz, wie sie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben wird, gilt
die wesentliche Einschränkung einer zeitlich kohärenten Lichtquelle. Es existieren keine rein
monochromatischen Lichtquellen. Stattdessen muss man davon ausgehen, dass jeder Wellen-
zug im Mittel nach der Kohärenzzeit τc unterbrochen wird. Hieraus lässt sich nach [40, Kap.
12] die Kohärenzlänge lc = c τc ableiten. Für eine Lichtquelle mit gauÿförmigem Spektrum
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4.1 Optik

und Halbwertsbreite FWHM (Full width at half maximum) kann lc mit Gl. (12) approximiert
werden.

lc ≈
λ2

FWHM
(12)

Die Intensität der Zweistrahlinterferenz ist bei unvollständiger Kohärenz von der Korrela-
tionsfunktion der beiden E-Felder abhängig, da diese den zeitlichen Mittelwert bei einem
Laufzeitunterschied von τ angibt.

Γ12(τ) = E1(t)E2
∗(t+ τ) =

1

T

∫ T/2

−T/2
E1(t)E2

∗(t+ τ) dt (13)

Normiert man diesen Ausdruck auf die maximalen Intensität (bei τ = 0), so erhält man den
Korrelationsgrad γ

12
(τ) und durch diesen den Interferenzterm der Zweistrahlinterferenz für

teilkohärente Lichtquellen.

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2Re

(
γ

12
(τ)
)

(14)

Für die Beobachtung von Interferenzen bedeutet dies, dass bei einem Weglängenunterschied
von mehr als lc zwischen den beiden interferierenden Wellen keine Modulation mehr zu se-
hen ist. Genauer lässt sich die zu erwartende Erscheinung unter Anwendung des Wiener-
Chintschin-Theorems aus dem Spektrum der Lichtquelle berechnen, welches besagt: �Die
spektrale Leistungsdichte eines stationären Zufallsprozesses ist die Fourier-Transformierte der
korrespondierenden Autokorrelationsfunktion.� Durch die Anwendung der inversen Fourier
Transformation auf das Spektrum der Lichtquelle erhält man also die Korrelationsfunktion
und damit für den Fall eines gauÿförmigen Spektrums nach [42]:

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 e

−
(
r−r0
lc

)2

cos

(
2π
r − r0

λ
− ϕ0

)
(15)

τ =
(r − r0)

c
. (16)

Wie an der Formel zu sehen ist, hat die Intensität eine gauÿförmige Einhüllende, die für einen
Weglängenunterschied von 0 maximal wird. Die Grundschwingung bleibt jedoch unverändert.
Die Lage des Maximums der Hüllkurve kann zur Berechnung von Höhenwerten in der Inter-
ferometrie verwendet werden. Dies wird im Folgenden als Hüllkurvenauswertung bezeichnet
(siehe Abschnitt 6.1). Bei diesem Verfahren können jedoch Probleme aufgrund von Dispersion
auftreten, da diese das Maximum der Hüllkurve verschieben kann (siehe Abschnitt 4.7). Um
den Weglängenunterschied genauer zu bestimmen, wird die Phase des cos-Anteils bestimmt.
Dies wird im Folgenden als Phasenauswertung bezeichnet und ist in Abschnitt 6.2 näher
erläutert.
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4 Grundlagen

4.1.3 Beugung

Der Schatten, der von einer Blende geworfen wird, die vor einer punktförmigen Lichtquelle
angebracht ist, weist nicht die scharfen Kanten auf, die aufgrund einer rein geometrischen Be-
trachtung der Lichtstrahlen zu erwarten wären. An den Kanten bildet sich ein Beugungsmuster
aus, welches von der Art der Lichtquelle und der Blende abhängig ist. Von Sommerfeld wird
die Beugung beschrieben als �... jede Abweichung des Lichtes von einem geradlinigen Weg,
welche nicht mit Re�exion oder Lichtbrechung erklärt werden kann.� Einen ersten Ansatz zur
Erklärung der Beugung liefert das Fresnel-Huygens-Prinzip. Dieses nimmt an, dass eine Wel-
lenfront als aus kohärenten Punktlichtquellen zusammengesetzt angesehen werden kann. Die
Überlagerung aller Punktlichtquellen gemäÿ ihrer Amplitude und Phase ergibt dann wieder-
um die eigentliche Wellenfront. In Abb. 9 ist das Fresnel-Huygens-Prinzip für eine Kugelwelle
illustriert. Führt man diesen Gedanken fort und betrachtet wie in Abb. 10 eine Planwelle, die
auf eine Aperturblende tri�t, dann ergibt sich der Verlauf der Wellenfront aus der Überlage-
rung von Punktlichtquellen, die entlang der Apertur positioniert werden.

Primäre Wellenfront

Einhüllende

Sekundäre Wavelets

Abb. 9: Fresnel-Huygens-Prinzip für eine
Kugelwelle.

Primäre Wellenfront

Sekundäre
Wavelets

Abb. 10: Fresnel-Huygens-Prinzip für eine
plane Wellenfront an einer Aper-
turblende.

Das Fresnel-Huygens-Prinzip ist eine Näherung, die dann gilt, wenn das entstehende Interfe-
renzmuster in groÿer Entfernung zur Blende beobachtet werden soll, oder bei groÿen Apertur-
ö�nungen. Dies beruht darauf, dass für die beiden Fälle die Wechselwirkung mit dem Material
der Blende vernachlässigbar klein ist [38, S. 726]. Je nach Entfernung der Punktlichtquelle
und des Beobachtungspunktes zur Apertur werden die Fresnel- oder Nahfeldbeugung und die
Fraunhofer- oder Fernfeldbeugung unterschieden. Fresnel-Beugung liegt vor, wenn die Krüm-
mung der Wellenfronten nicht vernachlässigt werden kann. Als Faustregel kann angenommen
werden, dass es sich um Fraunhofer-Beugung handelt, wenn gilt:

R >>
a2

λ
. (17)

Dabei ist R der kleinste der Abstände von Lichtquelle zu Blende bzw. von Blende zu Beobach-
tungspunkt und a die gröÿte Ausdehnung des Objektes. Im Kontext dieser Arbeit soll nur die
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4.1 Optik

Fernfeldbeugung betrachtet werden, da sie für die Au�ösungsgrenze von optischen Geräten
ausschlaggebend ist.

x

y

d
r2-r 1 =

d sin(θ)

r 3-r 1 =
2d sin(θ)

θ

r1

r2

r3

r4

r5

...

rN

Abb. 11: Lineare Anordnung von N kohärenten Punktquellen nach [38].

Werden nun unter der Prämisse der Fernfeldbeugung N gleiche Punktquellen wie in Abb. 11
entlang einer Linie mit einem Abstand von d angeordnet und wird das resultierende Feld
Ẽ an einem sehr weit entfernten Punkt P beobachtet, dann gilt unter der Prämisse, dass
die Amplituden der einzelnen Quellen aufgrund des groÿen Abstands im Betrachtungspunkt
ungefähr gleich ist, der Ausdruck:

Ẽ = E0 (r) e−jωtejkr1
[
1 + ejk(r2−r1) + ejk(r3−r1) + ...+ ejk(rN−r1)

]
. (18)

Mit δ = kd sin (θ) lässt sich daraus eine geometrische Reihe bilden.

Ẽ = E0 (r) e−jωtejkr1

[
1 + ejδ +

(
ejδ
)2

+ ...+
(
ejδ
)N−1

]
(19)

Somit ist das gesamte Feld am Punkt P :

Ẽ = E0 (r) ej(k(r1+ 1
2

(N−1)d sin(θ))−ωt)
(

sin (Nδ/2)

sin (δ/2)

)
(20)

und damit die messbare Intensität:
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4 Grundlagen

I = I0
sin2 (N (kd/2) sin (θ))

sin2 ((kd/2) sin (θ))
. (21)

Die zugehörige Intensitätsverteilung weist ihr Maximum unter dem Winkel θ = 0 auf und hat
Nebenmaxima bei d sin (θ) = mλ, wobei m ∈ Z ist. Geht der Abstand d der Lichtquellen
gegen 0 sowie ihre Anzahl N gegen ∞, dann ergibt sich für eine entlang der y-Achse liegende
Linie der Länge D [38, S. 732], wobei εL die Quellenstärke pro Längeneinheit ist,

E = εL

∫ +D/2

−D/2

sin (ωt− kr)
r

dy. (22)

Für diese Arbeit ist besonders interessant, welchen Ein�uss eine runde Aperturblende auf das
entstehende Beugungsmuster hat (Abb. 12), wenn betrachtet wird, welche Objekte von einem
Mikroskop noch aufgelöst werden können. Wird die Entfernung R des Beobachtungspunktes
P zu einer kreisförmigen Blende Σ mit Durchmesser D, mit R >> D gewählt, dann ist
der Abstand jedes Flächenelements der Blende zu P näherungsweise gleich R. Es sei nun
dE der Beitrag eines Flächenelements dS zum elektrischen Feld mit der Quellstärke pro
Flächeneinheit εA:

dE = Im
{εA
r
ej(ωt−kr)

}
dS (23)

Aufgrund der Näherung für r kann man beim Vorfaktor R =
√
X2 + Y 2 + Z2 schreiben und

erhält weiterhin im Exponenten den Ausdruck i (ωt− kr + Y y + Zz). Um eine Näherung für
das resultierende E-Feld Ẽ zu erhalten, muss dE nur noch über die Fläche der Aperturö�nung
integriert werden. Dazu ist es sinnvoll, in Zylinderkoordinaten überzugehen (Abb. 12).

Ẽ =
εAe

j(ωt−kR)

R

∫∫
Σ

ejk
(Y y+Zz)

R dS (24)

Ẽ◦ =
εAe

j(ωt−kR)

R

∫ D/2

ρ=0

∫ 2π

ϕ=0
ej kρϕ

R
cos(ϕ)ρdρdϕ (25)

Durch Substitution der Besselfunktionen Jn ergibt sich dann

Ẽ◦ =
εAe

j(ωt−kR)

R
2π

∫ D/2

0
J0
kρϕ

R
ρdρ (26)

und schlieÿlich die Bestrahlungsstärke in P in Abhängigkeit vom Winkel θ zum Blendenmit-
telpunkt oder vom Abstand q zum Ursprung in der Betrachtungsebene:
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y

z

Σ

Y

Z

0

x
R

ρ

φ

Φ

θ

D

P

Abb. 12: Runde Aperturö�nung und Beobachtungspunkt in Zylinderkoordinaten nach [38].

I (θ) = I (0)

[
2J1

(
kD2 sin (θ)

)
kD2 sin (θ)

]2

(27)

I (q) = I (0)

2J1

(
kDq
2R

)
kDq
2R

2

(28)

Das entstehende Beugungsmuster wird als Airy-Scheibe bezeichnet. Das erste Minimum bei
q = q1 bzw. θ = θ1 der Intensitätsverteilung ergibt sich durch die erste Nullstelle der Bessel-
funktion.

q1 = 1,22
Rλ

D
(29)

sin (θ1) = 1,22
λ

D
(30)

Die Bildung der Airy-Scheibe, wie sie in Abb. 13 und Abb. 14 gezeigt wird, ist ursächlich für die
Au�ösungsbegrenzung optischer Instrumente. Dies wird bei der Beschreibung des Mikroskops
und seiner Eigenschaften in Abschnitt 4.2 wieder aufgegri�en.
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ka sin θ

I/I
(0

)

Abb. 13: Intensitätsverteilung der Airy-
Scheibe entlang einer Linie durch
das Zentrum (Beugung an einer
runden Blendenö�nung).

Abb. 14: Intensitätsverteilung der Airy-
Scheibe (Beugung an einer run-
den Blendenö�nung).

4.2 Mikroskop

Das Mikroskop ist seit langem eines der wichtigsten Instrumente der Wissenschaft. Basierend
auf den Grundlagen aus Abschnitt 4.1 soll die Funktionsweise des Mikroskops im Folgenden
erläutert werden. Mehr Informationen �nden sich beispielsweise bei [37, 40, 43, 44]. Die wich-
tigste Komponente eines Mikroskops ist das Objektiv. Ein Mikroskopobjektiv besteht aus
mehreren Linsen, aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Objektive hier jedoch nur als
eine Linse dargestellt. Ausgehend von der Art des Objektivs wird das Objekt mit Hilfe von
weiteren optischen Komponenten für den Betrachter mit einer de�nierten Vergröÿerung m
sichtbar gemacht. Bei Mikroskopobjektiven wird zwischen Objektiven mit endlichem und un-
endlichem Bildabstand unterschieden. Bei einem endlichen Bildabstand entsteht ohne weitere
Komponenten ein spiegelverkehrtes Zwischenbild, welches dann z.B. mittels eines Okulars ins
menschliche Auge abgebildet werden kann. Auf die Abbildung durch ein Okular ins menschli-
che Auge wird hier nicht eingegangen, da die Bilderfassung ausschlieÿlich durch eine Kamera
in der Zwischenbildebene erfolgt. Das Bild kann anschlieÿend digital gespiegelt werden. Die
Strahlengänge von Objektiven mit endlichem und unendlichem Bildabstand sind in Abb. 15
und Abb. 16 dargestellt. Dabei ist t die Tubuslänge, fobj die Fokuslänge des Objektivs und
ftub die Fokuslänge der Tubuslinse. Mikroskope mit unendlichem Bildabstand haben eine
Reihe von Vorteilen, die sie für den Einsatz zur technischen Inspektion prädestinieren:

• Der Abstand zwischen Objektiv und Tubuslinse ist innerhalb gewisser Grenzen frei
wählbar.

• Es können beliebige planparallele Elemente in den unendlichen Strahlengang eingefügt
werden.

• Durch den Einsatz eines Strahlteilers kann eine Au�ichtbeleuchtung realisiert werden.
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Objekt

Objektiv-

linse

Eintritts-

pupille

Zwischenbild-

ebene

h

h'

tfobjs1

Abb. 15: Schematische Darstellung des Strahlengangs eines Mikroskops mit endlichem Strah-
lengang.

Tubuslinse

Objekt

Objektiv-

linse

Eintritts-

pupille

Zwischenbild-

ebene

h

h'

tf'objfobj
ftub

Abb. 16: Schematische Darstellung des Strahlengangs eines Mikroskops mit unendlichem
Strahlengang.
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Die Vergröÿerung mit unendlichem Strahlengang wird durch die Fokuslängen von Objektiv
fobj und Tubuslinse ftub de�niert, wobei fobj auch dem Arbeitsabstand entspricht.

m =
ftub

fobj
(31)

Beim herkömmlichen Mikroskop beträgt die Vergröÿerung in der Zwischenbildebenem = t
fobj

.
Neben der Vergröÿerung ist die numerische Apertur NA eine weitere wichtige Kenngröÿe eines
Objektives. Diese ist de�niert als das Produkt aus dem Brechungsindex des umgebenden
Mediums n und dem Sinus des halben Ö�nungswinkel α des Objektivs. Bei einem Objektiv
mit unendlichem Bildabstand wird der Ö�nungswinkel durch seine Fokuslänge fobj und den
Durchmesser der vorderen Aperturblende festgelegt, wie in Abb. 17 gezeigt ist.

α = arctan

(
d

2fobj

)
(32)

NA = n · sin (α) (33)

Objektiv-
linsefobj

Apertur

α d

Abb. 17: Schematische Darstellung der NA eines Objektivs mit unendlichem Bildabstand.

Die vordere Aperturblende ist durch die Beugungsbegrenzung ursächlich für die begrenzte
Au�ösung des Mikroskops. Der minimale Abstand zweier Punkte, die getrennt aufgelöst wer-
den können, ∆xmin, ist nach dem Rayleigh-Kriterium in Gl. (34) de�niert. Diese De�nition
ergibt sich direkt aus Gl. (30) und besagt, dass das Maximum des Airy-Scheibchens eines
zweiten Punktes auf dem ersten Minimum des ersten Airy-Scheibchens liegt.

∆xmin,ra = 0,61
λ

NA
(34)

Das Rayleigh-Kriterium orientiert sich dabei an der menschlichen Wahrnehmung und ist das
gebräuchlichste. Allerdings wird die Inkohärenz der Lichtquellen vorausgesetzt [38, S.766]. Da-
neben gibt es aber noch eine Vielzahl weiterer Au�ösungskriterien, die einen anderen Ansatz
verfolgen. Die Formeln unterscheiden sich jedoch nur durch den konstanten Faktor, z.B. nach
dem Sparrow-Kriterium (Gl. (35)), welches Unterscheidbarkeit de�niert, solange die kombi-
nierte Beugungs�gur noch ein lokales Minimum zwischen den beiden Maxima aufweist.

∆xmin,sp = 0,475
λ

NA
(35)
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4.3 Übertragungsverhalten optischer Systeme

Die Au�ösungskriterien nach Rayleigh, Sparrow usw. liefern nur eine unzureichende Beschrei-
bung des Übertragungsverhaltens eines optischen Systems. Eine vollständigere Beschreibung
ist die Modulations Transfer Funktion (MTF). Die MTF gibt an, mit welchem Kontrast ein
Linienpaar durch das optische System abgebildet wird. Eine ideale beugungsbegrenzte MTF
ist in Abb. 18 für ein Objektiv mit NA = 0,14 und eine Beleuchtung bei λ = 530 nm darge-
stellt.

Abb. 18: Ideale MTF für ein Objektiv mit NA = 0,14 bei λ = 530 nm. Links dargestellt als
3D-Plot und rechts als Kennlinie.

Die inverse Fourier Transformierte der MTF ist die Point Spread Function (PSF). Diese
zeigt, wie eine ideale Punktquelle durch das optische System abgebildet wird. Die PSF eines
idealen beugungsbegrenzten Systems entspricht der Airy-Scheibe (siehe Abb. 13 und 14), eine
reale PSF wird allerdings durch Aberrationen des optischen Systems verändert. Mit dieser
Funktion kann über die Faltung das erwartete Bild aus der Intensitätsverteilung des Objektes
berechnet werden. Wird von einem Objekt ausgegangen, dessen Ausdehnung in eine Richtung
sehr viel gröÿer als die PSF ist, kann anstelle der PSF vereinfacht mit der Line Spread Function
(LSF) gerechnet werden. Die LSF berechnet sich aus der PSF durch die Integration in einer
Raumrichtung. In Abb. 19 und 20 sind PSF und LSF des idealen Objektives aus Abb. 18
abgebildet.

Die LSF ist für Simulationen in dieser Arbeit besonders interessant, da die oben getro�ene
Annahme für die meisten Referenzmessobjekte gültig ist, wenn diese entsprechend unter den
Sensoren bewegt werden.
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Abb. 19: Ideale PSF für ein Objektiv mit NA = 0,14 bei λ = 530 nm. Links dargestellt als
3D-Plot und rechts als Querschnitt.

−6 −4 −2 0 2 4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x [µm]

In
te

ns
itä

t [
a.

u.
]

Abb. 20: Ideale LSF für ein Objektiv mit NA = 0,14 bei λ = 530 nm.

24 7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell



4.4 Interferometertypen

4.4 Interferometertypen

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Aufbau von Interferometern beschrieben, so wie sie
für diese Arbeit von Bedeutung sind. Zu jedem dieser Grundtypen existieren eine Vielzahl von
Optimierungen und Adaptionen an spezi�sche Randbedingungen. So können z.B. Retrore�ek-
toren als Referenzspiegel eingesetzt werden, oder es wird ein computergeneriertes Hologramm
(CGH) in den Referenzarm eingebracht, um die Wellenfront anzupassen. Auch werden zur
Anpassung des Mess- oder Eindeutigkeitsbereiches unterschiedliche Arten und Zahlen von
Lichtquellen verwendet. Je nachdem ergeben sich dann unterschiedliche Interferometertypen
wie z.B. das Weiÿlicht-Interferometer (WLI) oder das phasenschiebende Interferometer mit
kohärenter Beleuchtung, wie sie auch schon in Abschnitt 3.2 erwähnt werden.

4.4.1 Michelson-Interferometer

Beim klassischen Michelson-Interferometer nach [45] wird das Licht einer Quelle mit Hilfe
eines Strahlteilers in einen Referenzstrahl und einen Messstrahl aufgeteilt. Der Referenzstrahl
wird dann von einem Spiegel in festem Abstand d1 in sich selbst zurückgeworfen und am
Strahlteiler in Richtung eines Detektors (Kamera) abgelenkt. Der Messstrahl wird durch den
Strahlteiler zunächst auf das Messobjekt gelenkt, wo er ebenfalls re�ektiert wird. Dort, wo die
beiden Strahlen sich wieder tre�en, kommt es nach Gl. (7) zur Interferenz. Das entstehende
Interferenzmuster kann dann mit einem Detektor, wie in Abb. 21 gezeigt ist, aufgezeichnet
werden. Um die Interferenzmuster z.B. für kleine Objekte besser analysieren zu können, kann
vor dem Detektor ein Mikroskop eingesetzt werden. Dies ist in Abb. 22 dargestellt. Wird
Gl. (3) um einen Term, der die Ober�ächen von Referenzspiegel ∆zref und Messobjekt ∆zobj

in Abhängigkeit der Ortskoordinate x mit einbezieht, erweitert, ergibt sich folgender Zusam-
menhang für die gemessene Intensität am Detektor:

E = Ê1ej(ωt−k(z+2∆zobj(x))) + Ê2ej(ωt−k(z+2∆zref(x))) (36)

∆zref = 0 (37)

Ê2 =
(
Ê1ej(ωt−k·(z+2∆zobj(x))+φ0) + Ê2ej(ωt−k·z+φ0)

)
...

·
(
Ê1e−j(ωt−k·(z+2∆zobj(x))+φ0) + Ê2e−j(ωt−k·z+φ0)

)
(38)

= Ê2
1 + Ê2

2 + 2Ê1Ê2 · cos (k · 2∆zobj) (39)

(40)

Für die einfache Anordnung aus Abb. 21 kann die Ausbreitungsrichtung der Welle als über-
einstimmend mit der Höhenänderung der Ober�äche betrachtet werden und damit gilt:

Ê2 = Ê2
1 + Ê2

2 + 2Ê1Ê2 · cos (2k∆zobj) . (41)
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Spiegel

Lichtquelle

Kondensor

Messobjekt

Detektor

Abb. 21: Schematische Darstellung eines Michelson-Interferometers.

Spiegel

Lichtquelle

Kondensor

Messobjekt

Detektor

Tubuslinse

Objektivlinse

Strahlteiler

Strahlteiler

Abb. 22: Schematische Darstellung eines Michelson-Interferometers in Verbindung mit einem
Mikroskop.
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Dies kann bei Aufbauten wie in Abb. 22 jedoch nur für Objektive mit kleiner NA ohne
Weiteres angenommen werden. Wie in Abschnitt 4.6 gezeigt wird, muss bei groÿer NA ein
Korrekturfaktor für die Wellenlänge (bzw. Wellenzahl) eingeführt werden.

4.4.2 Linnik-Interferometer

Das Linnik-Interferometer wird erstmals in [46] erwähnt. Im Gegensatz zum Michelson-
Interferometer wird die Aufteilung in Referenz- und Messarm im afokalen Raum eines Mikro-
skops durchgeführt. Somit durchdringen alle Strahlen, die von einem Messpunkt ausgehen, den
Strahlteilerwürfel parallel zueinander. Daher legen alle Strahlen den gleichen Weg im Glas des
Strahlteilers zurück und die Dispersion hat theoretisch nur einen geringen Ein�uss auf das
Messergebnis. Ein Vergleich der Di�erenzen von Hüllkurven- und Phasenauswertung eines
WLI in Linnik- (Abb. 31) und in Michelson-Kon�guration (Abb. 30) wird in Abschnitt 4.7
diskutiert. Wesentlicher Nachteil dieser Art von Interferometer ist die Notwendigkeit, zwei ab-
solut gleiche Mikroskop-Objektive in Referenz- und Messarm zu verwenden. Diese Objektive
müssen zusätzlich äuÿerst genau (gleich) ausgerichtet sein, um gute Messergebnisse erzielen
zu können. Abb. 23 zeigt den typischen Aufbau eines Linnik-Interferometers.

Spiegel

Lichtquelle

Kondensor

Messobjekt

Detektor

Tubuslinse

ObjektivlinsenStrahlteiler

Abb. 23: Schematische Darstellung eines Linnik-Interferometers.

4.4.3 Faserinterferometer

Neben den Interferometern, die wie oben beschrieben freistrahloptisch aufgebaut sind, werden
in dieser Arbeit auch Interferometer verwendet, bei denen Teile der Strahlführung mit Hilfe
von Lichtwellenleitern (LWL) vorgenommen werden. In Abschnitt 4.8 wird die Funktionswei-
se von LWL näher erläutert. Im Unterschied zu den oben angesprochenen Interferometern
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wird der Referenzlichtstrahl nicht durch das Aufspalten des Strahlengangs und die Verwen-
dung eines Referenzspiegels erzeugt, vielmehr wird ein Grenz�ächenre�ex am Ausgang der
Lichtleitfaser oder im kollimierten Strahlengang verwendet, um die Referenzwelle zurück zu
werfen. Abb. 24 skizziert den Aufbau eines Faserinterferometers. Das Licht einer Lichtquel-
le wird zunächst in die Faser eingekoppelt und zur Sonde geleitet. Die Glasfaser wird in der
Sonde (wie in Abb. 25 zu sehen) zunächst durch die Ferrule geführt. Um Re�exe am Material-
übergang zu vermeiden, wird ein abgeschrägtes Pro�l verwendet und der Lichtstrahl so von
der Faser in eine Gradientenindexlinse (Grinlinse) eingekoppelt, die zur Strahlformung dient.
Dadurch lassen sich fokussierende (wie in Abb. 25), kollimierende und divergente Sonden her-
stellen. Zur Strahlformung können auch andere optische Elemente wie gewöhnliche Linsen
verwendet werden. In Abb. 25 wird eine GRIN-Linse zum Kollimieren an der Referenz�ä-
che verwendet. Dort, wo das Licht aus der Sonde austritt, be�ndet sich die Referenz�äche,
die den Referenzstrahl für die Interferenz erzeugt. Der aus der Sonde austretende Messstrahl
wird schlieÿlich an der Ober�äche des Messobjektes re�ektiert. Es kommt dann an der Refe-
renz�äche zur Interferenz, solange die Weglängendi�erenz unterhalb der Kohärenzlänge liegt.
Da durch die Bauweise der Sonden die Referenz�äche mehrere Millimeter vom Messobjekt
entfernt ist, funktioniert der Aufbau wie in Abb. 24 dargestellt nur mit langkohärenten Licht-
quellen (siehe Abschnitt 4.1.2). Wie ein solches Faserinterferometer auch mit kurzkohärenten
Lichtquellen funktionieren kann, ist ein Thema dieser Arbeit und wird in Kapitel 5 genauer
betrachtet.

Lichtquelle

Messobjekt

Fotodiode

Sonde

Y-Koppler

Abb. 24: Schematische Darstellung eines
Faserinterferometers.

Abb. 25: Funktionsskizze einer Faserson-
de mit Referenz�äche auÿerhalb
des LWL.
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4.5 Modulation Interferometrischer Signale

Aus einem einzelnen Intensitätswert lässt sich bei interferometrischen Messverfahren noch kein
Messwert erzeugen. Dies wird erst möglich, wenn mehrere Messpunkte zur Verfügung stehen
und dem einzelnen Intensitätswert aus dem Zusammenhang eine Phase zugewiesen werden
kann. Aus diesem Grund ist es nötig, das Interferenzsignal zu modulieren. Die Modulation
kann dabei räumlich (nicht bei Punktsensoren) oder zeitlich geschehen. Die beiden Modula-
tionsarten sind in Abb. 26 und 27 am Beispiel eines Michelson-Interferometers dargestellt.
In der Bildebene der beiden Darstellungen ist das zu erwartende Interferogramm abgebildet.
Die räumliche Modulation basiert darauf, dass entweder Messobjekt oder Referenz�äche ein
Höhenpro�l aufweisen, das eine für die Auswertung der Phase ausreichende Modulation er-
zeugt. In dem Beispiel in Abb. 26 wird dieses Höhenpro�l erzeugt, indem das Messobjekt um
den Winkel α zur y-Achse des Sensorkoordinatensystems geneigt wird. Hierdurch entstehen
Interferenzstreifen entlang der y-Achse der Bildebene, die mit Hilfe einer Kamera aufgezeich-
net werden können. Für die Erfassung des auf der Kamera abgebildeten Pro�ls ist damit nur
ein Kamerabild nötig. Die einfachste Methode hierzu ist, die Referenz�äche im Verhältnis zur
optischen Achse zu verkippen. Dies entspricht dem Trägerfrequenzverfahren, wie es bei [34]
beschrieben ist. Dieses Verfahren wird zu Beginn für den Liniensensor verwendet, um die
Funktionsfähigkeit des Aufbaus zu testen [1]. Bei der zeitlichen Modulation wird entweder die
Referenz�äche oder das Messobjekt entlang der optischen Achse bewegt. Dadurch entsteht an
jedem Punkt auf dem Detektor ein zeitabhängiges Interferenzmuster. Die in dieser Arbeit vor-
gestellten Interferometer arbeiten nach dem Prinzip einer periodischen zeitlichen Modulation,
worauf näher in Kapitel 5 eingegangen wird.
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Referenzspiegel
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Abb. 26: Räumliche Modulation von In-
terferenzsignalen durch Verkip-
pen des Messobjektes gegenüber
der y-Achse um α.
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Abb. 27: Zeitliche Modulation der Interfe-
renzen durch Bewegen des Refe-
renzspiegels mit ∆z(t).

4.6 Ein�uss der numerischen Apertur auf das Messergebnis von
mikroskopischen Interferometern

Bei Objektiven mit groÿer NA führt die Di�erenz zwischen Einfallswinkel der Welle und
der Normalen zur Ober�äche zu einer Verfälschung des Messergebnisses. Die Interferenzer-
scheinung ergibt sich dann rechnerisch durch Integration der Formel Gl. (11) über alle k, die
aufgrund des Ö�nungswinkels des Objektives zulässig sind. Das Ausführen des Skalarprodukts
in Gl. (11) ergibt Gl. (42), welche die Abhängigkeit vom Einfallswinkel α verdeutlicht.

Ê2 = Ê2
1 + Ê2

2 + 2Ê1Ê2 · cos

(
4π

λ
∆zocos (α)

)
(42)

Um eine korrekte Näherung für die erwartete Interferenz zu erhalten, müssen nach [47] neben
der elektrischen Feldstärke auch die Pupillenfunktionen der Beleuchtungs- und Mikroskoplinse
P1,2 (α) und die winkelabhängige Re�ektivität R (α) berücksichtigt werden. Weiterhin wird ein
Gewichtungsfaktor von sin (α) nach [48] benötigt. Dies führt nach [47] für ein aberrationsfreies
und ein perfekt re�ektierendes System zu dem Interferenzverlauf aus Gl. (43).

I (∆zo) =

∫ α

0
cos

(
4π

λ
∆zocos (θ)

)
sin (θ) cos (θ) dθ (43)
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4.6 Ein�uss der numerischen Apertur auf das Messergebnis von mikroskopischen
Interferometern
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Abb. 28: Oben: Interferenzverlauf für verschiedene NA. Unten: Wellenlängenspektren der In-
terferenzen.

Abb. 28 zeigt den theoretischen Interferenzverlauf nach [47] für verschiedene NA und das
dazugehörige Wellenlängen-Spektrum. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Wellenlängen
der Interferenzen mit steigender NA nach rechts verschieben und somit zunehmen. In diesem
Zusammenhang spricht man auch von einer Rotverschiebung. Bei der Auswertung erfolgt die
Korrektur über die Einführung einer e�ektiven Wellenlänge λeff , die mit einem Korrekturfak-
tor aλ aus der mittleren Wellenlänge λ des verwendeten Lichtes berechnet wird.

λeff = aλλ. (44)

Für ein aberrationsfreies System und perfekt re�ektierendes Objekt gilt nach [47]:

aλ =
3

2

(
1− cos2 (α)

1− cos3 (α)

)
(45)

Im Allgemeinen muss aλ jedoch für das jeweilige Messgerät durch Kalibrationsmessungen
bestimmt werden. Neben den hier erwähnten Faktoren wird das Interferenzmuster auch von
der Verkippung des Objektes beein�usst, wie u.a. in [49] gezeigt wird.
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4.7 Dispersionsanfälligkeit von Interferometern

Im Allgemeinen versteht man unter Dispersion die Abhängigkeit einer physikalischen Grö-
ÿe von der Wellenlänge des Lichts. Im Rahmen der Optik ist die Wellenlängenabhängigkeit
des Brechungsindexes (der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in einem Medium) von
besonderer Bedeutung und wird daher in dieser Arbeit als Dispersion bezeichnet. Bei Linsen
treten aufgrund der Dispersion chromatische Aberrationen auf, wobei Farblängs- (longitu-
dinal) und Farbvergröÿerungsfehler (transversal) unterschieden werden. Diese Fehler haben
besonders dann Bedeutung, wenn breitbandige Lichtquellen eingesetzt werden. Die Dispersi-
on wirkt sich ungünstig auf die Auswertung von Weiÿlicht-Interferenzsignalen aus, wie sie in
Kapitel 6 beschrieben wird. Es kann dazu kommen, dass das Maximum der Hüllkurve sich so
stark verschiebt, dass es bei der Phasenauswertung zu Phasensprüngen kommt. Diese Pha-
sensprünge treten mit zunehmendem Abstand von der optischen Achse verstärkt auf, da dort
die chromatischen Aberrationen zunehmen.

Der Ein�uss der Wellenlänge auf den Brechungsindex kann mit der Sellmeier-Gleichung an-
genähert werden:

n2 (λ) = 1 +
K∑
i=1

Biλ
2

λ2 − Ci
(46)

wobei in der Regel K = 3 gewählt wird. Die Konstanten Bi und Ci sind dabei empirisch be-
stimmte Werte. Für das meist verwendete Glas BK7 sind die Werte in Tabelle 5 angegeben.

Tab. 5: Sellmeier-Koe�zienten von BK7 bis i = 3.

i Bi Ci [µm2]

1 1,03961212 6,00069867 · 10−3

2 0,231792344 2,00179144 · 10−2

3 1,01046945 103,560653

Damit ergibt sich ein wellenlängenabhängiger Brechungsindex, wie in Abb. 29 dargestellt
ist.

Während in einem dispersionsfreien Interferometer das Maximum der Hüllkurve unabhängig
von der spektralen Verteilung der Lichtquelle mit einem Phasenwinkel von 0 ◦ korrespondiert
(unter der Voraussetzung, dass die Re�exionskoe�zienten von Objekt und Referenz�äche
gleich sind), tritt bei einem dispersionsbehafteten Interferometer eine Abweichung auf. Die-
se Abweichung kann so stark werden, dass das Maximum der Hüllkurve um mehr als 2π zu
seiner eigentlichen Position verschoben ist und es bei einer kombinierten Hüllkurven- und
Phasenauswertung damit zu Phasensprüngen kommt. Es wird zwischen der Messgerätedi-
spersion und der Messobjektdispersion unterschieden. Bei der Messgerätedispersion handelt
es sich um die Dispersion, die dem optischen Aufbau des Messgerätes zuzuschreiben ist. Die
Messobjektdispersion hat ihren Ursprung hingegen in den optischen Eigenschaften des zu
messenden Objektes, z.B. bei beschichteten Objekten. Bei Mikroskopen kann davon ausge-
gangen werden, dass der Ein�uss der Dispersion zu den Rändern der Apertur hin zunimmt,
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Abb. 29: Wellenlängenabhängiger Brechungsindex von BK7.

da dort die chromatischen Aberrationen schlechter korrigiert sind. Für den Fall eines einfa-
chen Weiÿlichtinterferometers, wie es Abb. 22 zeigt, lässt sich der Ein�uss der Dispersion auf
das Messergebnis leicht an der Di�erenz von Hüllkurven- und Phasenauswertung zeigen. In
Abb. 30 ist dies am Beispiel einer Messung eines Sinus-Pro�ls (Sinus A, siehe Anhang A)
gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Abweichungen zwischen Hüllkurven- und Pha-
senauswertung mit dem Abstand zur optischen Achse zunehmen. Dieses Phänomen wurde
eingehend untersucht z.B. in [3, 50�53].

Bei einem Linnik-Interferometer ist theoretisch aufgrund der Konstruktion der Ein�uss des
oben beschriebenen E�ektes minimiert. In der Realität ist jedoch die erhöhte Komplexität
der Justage ausschlaggebend dafür, dass oft keine besseren Ergebnisse erzielt werden als mit
einem Michelson-Interferometer. Der Ein�uss von Toleranzen des Strahlteilers wurde bei [54]
näher untersucht.

In Abb. 30 ist die Di�erenz von Hüllkurven- und Phasenauswertung für ein Michelson-
Interferometer und in Abb. 31 für ein Linnik-Interferometer zu sehen. Beim Vergleich fällt
jedoch auf, dass das Messergebnis aufgrund von nicht hinreichend genauer Justage und Fer-
tigungungenauigkeit für das Linnik-Interferometer schlechter ausfällt.
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Abb. 30: Di�erenz von Hüllkurven- und
Phasenauswertung aufgrund von
Dispersion in einem Michelson-
Interferometer. Messobjekt: Si-
nus A.
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Abb. 31: Di�erenz von Hüllkurven- und

Phasenauswertung aufgrund von
Dispersion in einem Linnik-
Interferometer. Messobjekt: Si-
nus A.

4.8 Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter verwenden das Phänomen der Totalre�exion, welches sich aus Gl. (226) bis
Gl. (231) ergibt, um Lichtwellen in einem Leiter bestehend aus zwei Glassubstraten mit un-
terschiedlichen Brechungsindices nahezu verlustfrei zu führen. Das Medium, in dem das Licht
geführt werden soll (Kern), muss dabei optisch dichter sein als das umgebende Medium (Man-
tel) und damit ni > nt. Zur Analyse der Re�exionskoe�zienten werden diese für ni/nt = 3/2
in Abb. 32 aufgetragen.
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Abb. 32: Real-, Imaginärteil und Betrag der Re�exionskoe�zienten für ni/nt = 3/2 und θc =
41,98 ◦.
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Am Betrag der Amplitudenkoe�zienten ist zu erkennen, dass ab einem Einfallswinkel θi von
mehr als dem Grenzwinkel θc die auf die Grenz�äche tre�ende Welle vollständig re�ektiert
wird.

sin (θc) =
nt

ni
(47)

Versucht man aus einem anderen Medium, z.B. Luft, Licht in den LWL einzukoppeln, tri�t
die Totalre�exion auf alle Strahlen zu, die maximal unter einem Winkel von θa zur Achse des
LWL eingestrahlt werden.

sin (θa) =
1

n0

√
n2

i − n2
t (48)

Durch den so de�nierten Akzeptanzwinkel lässt sich eine numerische Apertur NA = n0sin (θa)
für den LWL ableiten.

4.9 Dispersion in Lichtwellenleitern

Nach [37] gibt es drei Mechanismen, die für Dispersion und damit für eine Aufweitung von
Lichtpulsen im LWL sorgen.

1. Modendispersion: Wenn der LWL mehreren Moden die Ausbreitung erlaubt, dann be-
wegt sich das eingekoppelte Licht je nach Mode auf unterschiedlichen Wegen durch den
Leiter. Durch unterschiedlich lange Wege benötigen die einzelnen Moden auch eine un-
terschiedliche Zeit, um den LWL zu durchlaufen. Dies führt dann zur Verbreiterung
eines Lichtpulses.

2. Materialdispersion: Verwendet man eine breitbandige Lichtquelle, so macht sich bei
der Ausbreitung des Lichtes im Leiter der wellenlängenabhängige Brechungsindex des
Materials bemerkbar. Hierdurch passieren die einzelnen Wellenlängen die Faser mit un-
terschiedlicher Geschwindigkeit.

3. Wellenleiterdispersion: Manche Moden dringen auch in den Mantel des LWL ein. Bei
diesen Moden besteht dann aufgrund des unterschiedlichen Brechungsindexes eine Ge-
schwindigkeitsdi�erenz zwischen Mantel und Kern. Je kürzer die Wellenlänge ist, umso
identischer sind die Geschwindigkeiten und der Ein�uss des E�ektes nimmt ab.

Die Wellenleiterdispersion fällt für die zu untersuchenden Interferometer weniger ins Gewicht,
da die Leiterlänge lLWL im Gegensatz zum Einsatz für die Signalübertragung sehr kurz ist
(lLWL < 5 m). Zudem werden für den OT nur Monomodefasern eingesetzt, wodurch die Mo-
dendispersion ebenfalls nicht von Bedeutung ist. Die Materialdispersion sorgt jedoch für eine
Veränderung des Interferenzmusters, welche umso stärker ist, je breiter das Spektrum der
Lichtquelle ist. Tritt die Dispersion in beiden Armen des Interferometers gleichmäÿig auf,
führt dies zu einer teilweisen Kompensation des E�ektes. Ein LWL wirkt jedoch bezüglich der
Modulationstiefe wie ein Tiefpass [55, S.110]. Es wird ein entsprechendes Abschwächen der
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tiefen Frequenzen vorgeschlagen, um das ursprüngliche Spektrum wiederherzustellen. Dieses
Vorgehen wird dann als Entzerren bezeichnet [55, S.112].

Der den drei Dispersionsarten im LWL zugrunde liegende auf die Länge L bezogene Laufzeit-
unterschied δTg der unterschiedlichen Moden hat einen Maximalwert zwischen der schnellsten
und der langsamsten Mode von ( [55, S.141]):

δTg

L
=

1

c

(
ng,mantel + (ng,kern − ng,mantel)

(
1− p

2

)
Γνµ

)
. (49)

Dabei ist

Γνµ =

(
d (B · V )

dV

)
νµ

, (50)

der Laufzeitfaktor,

ng = n− dn

dλ
, (51)

die Gruppenbrechzahlen,

p =
nkern

ng,kern

λ

∆

d∆

dλ
, (52)

die Pro�ldispersion,

∆ =
n2

g,kern − n2
g,mantel

2n2
g,kern

, (53)

die normierte Brechzahldi�erenz,

V =
2π

λ
a
√
n2

kern − n2
mantel , (54)

die normierte Ausbreitungsgeschwindigkeit und B der Strukturparameter. Für gängige Licht-
wellenleiter werden Werte von δTg

L < 102 ns
km im Fall einer Laserlichtquelle erreicht. Daher

ist bei einem ca. 1 m langen LWL erst bei Interferenzsignalen mit Modulationsfrequenzen im
GHz-Bereich ein wesentlicher Ein�uss auf die Signalform zu erwarten. Bei Laserlichtquellen
kommt beinahe ausschlieÿlich die Modendispersion zum Tragen [55, S.170].

4.10 Aktorik

Im Verlauf dieser Arbeit werden verschiedene Aktoren eingesetzt, um den Referenzspiegel
eines Interferometers zu bewegen. Zur Bewegung des Spiegels werden die Aktoren mit einem
periodischen Signal angeregt. Die Art dieser Anregung hat einen unmittelbaren Ein�uss auf die
Qualität der Messergebnisse. Daher geht Kapitel 5 ausführlich auf die Anregungssignale ein.
In diesem Abschnitt wird auf die grundlegende Funktionsweise dieser Aktoren eingegangen.
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4.10.1 Piezoelektrische Aktoren

Bei den Piezoaktoren gibt es eine sehr groÿe Vielfalt verschiedener Aktoren. Diese unter-
scheiden sich durch Geometrie, Materialwahl und genutztem piezoelektrischen E�ekt. Die
resultierenden Eigenschaften des Aktors unterscheiden sich erheblich. Bei den keramischen
Werksto�en für Piezoaktoren wird zwischen harten und weichen Keramiken unterschieden.
Weiche Keramiken haben einen gröÿeren Hub, aber auch groÿe Wärmeentwicklung und kleine-
re Blockierkräfte als harte Keramiken. Der Auswahl des Aktors sollte eine genaue Betrachtung
des angestrebten Verwendungszweckes vorhergehen. Gegebenenfalls ist auch eine Anpassung
an den Einsatzzweck nötig. Der Zusammenhang zwischen den elektrischen und mechanischen
Feldgröÿen lautet nach [56]:

Dn =
3∑

m=1

εSmnEm +
6∑
j=1

enjSj n,m = 1..3; j = 1..6 (55)

Ti =

3∑
m=1

−emiEm +

6∑
j=1

cE
ijSj i,m = 1..3; j = 1..6 (56)

Wobei E die elektrische Feldstärke, D die elektrische Verschiebungsdichte, T die mechanische
Spannung und S die mechanische Dehnung ist. Es gelten weiterhin folgende Beziehungen
zwischen den Materialkonstanten:

enj = dnjc
E
ij (57)

dnj = enis
E
ij (58)

cij = cji (59)

sij = sji (60)

εTnm − εSnm = eniemjs
E
ij = cE

ijdmidnj (61)

mit den elastischen Koe�zienten c, den piezoelektrischen Ladungskonstanten d, den piezoelek-
trischen Kraftkonstanten e, den elastischen Konstanten s und den Permitivitäten ε. (Hochge-
stellte Buchstaben weisen auf die Feldgröÿe hin, die für den entsprechenden Koe�zienten als
konstant angenommen ist.) In Abb. 33 ist ein Dickenschwinger gezeigt, bei dem der Längsef-
fekt genutzt wird. Mit den Randbedingungen E1,E2 = 0; D1,D2 = 0 und T1,T2,T4,T5,T6 = 0
haben das elektrische Feld E und die mechanische Spannung T nur Komponenten in Richtung
3. Diese verbleibenden Komponenten ergeben sich dann zu

D3 = εT33E3 + d33T3 (62)

S3 = d33E3 + sE
33T3 . (63)

Die Längenänderung ∆l3 kann dann aus der Dehnung S3 bestimmt werden:

7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell 37



4 Grundlagen

l3

l2

l1

U
3

2

1
S3 T3 E3 D3

F

Abb. 33: Skizze eines freien Dickenschwingers. Die Auslenkung erfolgt unter Nutzung des
Längse�ektes.

∆l3 = S3l3 . (64)

Das Maximum der Längenänderung beträgt nach [57] etwa 0.1 % − 0.15 % der Aktorlänge
l3. Dickenschwinger werden, um einen höheren Hub zu erhalten, übereinander gestapelt und
elektrisch parallel angesteuert. So addiert sich der Hub der Einzelelemente. Die real erreich-
bare Schwingungsamplitude ist von mehreren Faktoren abhängig. Zunächst muss zwischen
dem Schwingen im Resonanzfall und einer erzwungenen Schwingung unterschieden werden.
Für den Bereich unterhalb der Resonanzfrequenz sind die meisten kommerziellen Aktoren gut
charakterisiert und die Schwingungsamplitude ist weitgehend unabhängig von der Frequenz.
Begrenzend wirken sich hier die maximale Spannung sowie die in Wärme umgesetzte Energie
Pw (Gl. (65)), welche nach [57] ca. 5%−20% der elektrischen Energie beträgt, vom Verlustfak-
tor tan (δ) und von der Frequenz f , Kapazität C und Spitze-Spitze-Spannung uPP abhängt,
auf die wählbaren Frequenzen und Schwingungsamplituden aus:

Pw =
π

4
tan (δ) · C · f · u2

PP . (65)

Nach einer Faustformel der Firma Physik Instrumente GmbH darf Pw nicht mehr als 1 W
cm3

bezogen auf das Volumen des Aktors betragen [58]. Die durch die Bewegung entstehende dyna-
mische Kraft Fdyn kann den Aktor ebenfalls zerstören, weshalb oft mit einer Vorspannung des
Aktors gearbeitet wird. Weiterhin ist die Resonanzfrequenz fres näherungsweise proportional
zur Wurzel der Gesamtaktorhöhe

√
l.

Die zweite groÿe Gruppe von Piezoaktoren sind die bimorphen Biegeelemente. Diese bestehen
im einfachsten Aufbau aus einer Metallschicht und einer Schicht Piezomaterial. Abb. 35 zeigt
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einen Biegeaktor. Wird eine Spannung angelegt, kommt der piezoelektrische Quere�ekt (wie
in Abb. 34 zu sehen) zum Tragen, wodurch die mechanische Kraft orthogonal zur angelegten
Spannung wirkt. Der Quere�ekt ist in Abb. 34 dargestellt und es gelten entsprechend die
Randbedingungen E1,E2 = 0; D1,D2 = 0 und T2,T3T4,T5,T6 = 0 und daraus folgend:

D3 = εT33E3 + d31T1 (66)

S1 = d31E3 + sE
11T1 (67)

l3

l2

l1

U

3

2

1

S1 T1 E3 D3

F

Abb. 34: Skizze eines freien Längsschwingers. Die Auslenkung erfolgt unter Ausnutzung des
Quere�ektes.

Bei einem bimorphen Biegeelement führt die Kraft orthogonal zum angelegten Feld zu einer
Biegung entlang dem Materialübergang. Zur Verstärkung des E�ektes können auch Biegeak-
toren entsprechend verschaltet aus zwei Schichten Piezomaterial aufgebaut werden. Biegeak-
toren erreichen deutlich gröÿere Auslenkungen als Stapelaktoren, können aber im Gegenzug
nur wenig belastet werden.

Abb. 35: Skizze eines bimorphen Biegeaktors. Die Auslenkung erfolgt unter Ausnutzung des
Quere�ektes.

Für die Anwendungsfälle in dieser Arbeit kommen nur Biege- und Stapelaktoren in Frage.
Daher wird auf Flächenschwinger nicht weiter eingegangen. Als Anhaltspunkt für eine grobe
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Vorauswahl des Piezoelements kann Abb. 36 dienen. Diese Gra�k zeigt den Frequenzbereich
der verschiedenen Aktortypen.

Biegeschwinger

Längsschwinger

Flächenschwinger

Dickenschwinger

103 104 105 106 107 f [Hz]108

Abb. 36: Typischer Arbeitsfrequenzbereich piezoelektrischer Schwinger nach [56].

4.10.2 Elektrostatische Aktoren

Elektrostatische Aktoren basieren auf dem Prinzip eines Plattenkondensators, bei dem eine
Platte beweglich, z.B. durch Federn, gelagert ist. Dieser Aufbau ist in Abb. 37 gezeigt. Durch
Anlegen einer Spannung U zwischen den Kondensatorplatten mit der Fläche A wird eine La-
dung auf diese aufgebracht, welche eine anziehende Coloumb-Kraft Fel zwischen den Platten
verursacht. Die bewegliche Kondensatorplatte wird dadurch ausgelenkt, wobei die Federele-
mente eine Rückstellkraft Fmech erzeugen, welche von der Auslenkung ∆l, der Federkonstante
k und der Masse m der beweglichen Kondensatorplatte abhängt. Diese Art von Aktor wird
nur in der Mikrotechnik eingesetzt, da bereits sehr kleine Plattenabstände l0 im µm-Bereich
Spannungen von mehr als 100 V zur Auslenkung erfordern [59]. Bei hohen Frequenzen hat
die Reibung an der umgebenden Luft ebenfalls einen Ein�uss auf die Amplitude, wodurch ein
Betrieb im Vakuum nötig sein kann.

Fel =
1

2

u2C2

ε0A
=

1

2

u2ε0A

l2
(68)

Fmech = k∆l +m
d2l

dt2
(69)

Wird nur der statische Fall betrachtet, kann über das Kräftegleichgewicht Fel = Fmech die
Auslenkung bestimmt werden. Für den Betrieb ist zu beachten, dass mit kleiner werdendem
Plattenabstand l Fel proportional zu

1
l2
steigt, die mechanische Kraft aber nur proportional zu

∆l. Hierdurch kommt es beim Überschreiten einer bestimmten Spannung oder Unterschreiten
eines bestimmten Abstandes zum �Pull-In�, wodurch die Platten aufeinander schlagen. Kon-
struktiv kann dies durch Abstandshalter unterbunden werden. Über eine Energiebetrachtung
mit Wel = Wmech kann daraus eine Bewegungsgleichung für eine beliebige nicht statische
Anregungsspannung U(t) gewonnen werden. Der simulierte Kräfteverlauf für einen Aktor ist
in Abb. 38 zu sehen. Dort kann auch das Kräftegleichgewicht an den Schnittpunkten der
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Linien abgelesen werden. Elektrostatische Aktoren sind in der Mikrosystemtechnik weit ver-
breitet. Wenn die obere Kondensatorplatte entsprechend beschichtet ist, können damit auch
bewegliche Spiegel realisiert werden. Dabei sind sehr geringe Spiegelmassen und damit hohe
Resonanzfrequenzen von ca. 10 kHz bei gleichzeitigen Auslenkungen im Bereich von einigen
10µm bis 100µm realisierbar [59].

Abb. 37: Schematische Darstellung eines elektrostatischen Aktors auf Basis eines Plattenkon-
densators.

∆l

F

 

 
F

mech
F

el

U

Abb. 38: Statischer Kraftverlauf von Fel (für steigende Spannungen) und Fmech über der Aus-
lenkung für einen elektrostatischen Aktor.

4.11 Elektronik

In den folgenden Abschnitten werden einige Grundschaltungen erklärt, die im Laufe der Ar-
beit zum Zweck der Signalverstärkung und Verarbeitung verwendet werden. Zunächst werden
in Abschnitt 4.11.1 verschiedene Verstärker erläutert, welche für die Verstärkung von Foto-
dioden verwendet werden können. Um Störsignale zu unterdrücken, werden zusätzlich aktive
Filterschaltungen in Abschnitt 4.11.2 eingeführt.
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4.11.1 Fotodiodenverstärker

Für die Verstärkung der Ströme von Fotodioden werden meist Transimpedanzverstärker ein-
gesetzt. Eine ausführliche Abhandlung über diesen Verstärkertyp �ndet sich in [60], woraus
die wichtigsten Erkenntnisse hier dargestellt sind.

In der Schaltung, wie sie in Abb. 39 gezeigt ist, können zusätzlich zur idealen Ausgangs-
spannung Ua, wie sie von Gl. (70) angegeben wird, groÿe O�setspannungen im Ausgangssi-
gnal entstehen. Die O�setspannungen entstehen, weil sowohl der Leckstrom der Fotodiode als
auch der O�setstrom des OPV am invertierten Eingang über den Rückkopplungswiderstand
Rf �ieÿen. Dem Ein�uss des O�setstromes des OPVs kann entgegenwirkt werden, wenn ein
Widerstand mit gleicher Gröÿe wie Rf an den nicht invertierten Eingang geschaltet und zur
Unterdrückung des thermischen Rauschens ein paralleler Kondensator hinzugefügt wird. Dies
wird in Abb. 40 gezeigt. Eine weitere Maÿnahme zur Reduzierung des O�setstroms ist die
Verwendung eines OPV mit � junction gate �eld-e�ect transistor�-Eingangsstufe (JFET), da
dieser nur geringe O�setströme hat. Die Verwendung eines Feedback-Ts anstelle des Rf , wie
ebenfalls in Abb. 40 gezeigt, reduziert zwar den O�setfehler der Schaltung, allerdings wird
dadurch die O�setspannung des OPV mitverstärkt, wodurch dieser Wert bei der Auswahl des
OPV ebenfalls betrachtet werden müsste.

−

+
Pd1

Ik

Rf

Ua

Ue

Abb. 39: Einfacher Transimpedanzverstärker.

Ua = Ik ·Rf (70)

Für die O�setkompensation sollte in der Schaltung aus Abb. 40 gelten:

Rtf >> Rt1 (71)

Rt1 >> Rt2 (72)

Rc = Rtf (73)

Damit beträgt dann der für die Verstärkung maÿgebliche Widerstand Rfeq =
(

1 + Rt1
Rt2

)
Rtf .

Durch diese Art der Beschaltung lassen sich demnach auch sehr hohe Verstärkungsfaktoren mit

42 7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell



4.11 Elektronik

−

+
Pd1

Ik

RcCc

Rtf Rt1

Rt2

Ua

Abb. 40: Transimpedanzverstärker mit O�setstromkompensation am nicht invertierenden
Eingang des OPV und Feedback-T.

kleineren Widerständen erzielen. Die Ausgangsspannung Ua ergibt sich mit den O�setströmen
des OPV Ib−,Ib+, dessen O�setspannung Uo und dem Leckstrom der Fotodiode Il zu

Ua = IkRfeq +

(
1 +

Rt1

Rt2

)
[Ib−Rtf − Ib+Rc + IlRtf + Uo] . (74)

Im Idealfall (ausgehend von Abb. 39) entkoppelt der Transimpedanzverstärker die Diode vom
Ausgangssignal des OPV, indem die Kathode auf die virtuelle Masse gezogen wird. Hierdurch
wird der Ein�uss der Kapazität der Fotodiode Cd auf die Bandbreite unterdrückt. In der
Realität bleibt jedoch ein geringer Spannungsabfall über der Diode bestehen, welcher sich
aus der �Open-Loop�-Verstärkung Gol mit Ud = Ua

Gol
ergibt. Da Gol mit steigender Frequenz

abnimmt, wird der Eingangswiderstand Re = Re
Gol

ähnlich einer Impedanz steigen.

−

+
Pd1

Ik

Rf

Cf

Ua

Abb. 41: Transimpedanzverstärker mit Kapazität zur Stabilisierung des Frequenzganges.
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Das Bandbreitenlimit des OPV entsteht durch dessen Eingangskapazitäten. Wegen der oben
erwähnten Frequenzabhängigkeit von Gol verhält sich der Transimpedanzverstärker wie ein
System 2. Ordnung und ist damit u.U. schwingfähig. Dies geschieht insbesondere dann, wenn
der Frequenzgang von der Bandbreite des OPV und nicht von den parasitären Kapazitäten
dominiert wird. Denn durch die Frequenzabhängigkeit der �Open-Loop�-Verstärkung entsteht
ein L-C-artiges Verhalten der Schaltung. Dadurch wird eine Phasenkompensation in Form
eines zu Rf parallel geschalteten Kondensators Cf nötig, damit die Schaltung stabil arbeitet.
Wie bereits angedeutet, ist dies nur dann nötig, wenn die parasitäre Kapazität in der Rück-
kopplung nicht bereits dominant im Frequenzgang ist. Graeme [60, Kap. 3.3] gibt für die Wahl
von Cf und die Bandbreite des Verstärkers f−3dB folgende Formeln an:

Cf =
1

2πRf

√
1

2πRfCd

(75)

f−3dB = 1,4

√
GBP

2πRf(Cd + Cf)
(76)

Dabei ist GBP das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt des OPV. Allerdings müssen beim
Schaltungsentwurf auch die parasitären Kapazitäten in die Berechnung mit einbezogen wer-
den, so dass es in der Praxis oft einfacher ist, den Wert von Cf empirisch zu bestimmen.

Die maximale Bandbreite dieser Anordnung ist also durch drei Faktoren begrenzt:

• Parasitäre Kapazitäten

• Bandbreite des verwendeten Operationsverstärkers

• Phasenkompensation

Aus den Erkenntnissen zur Phasenkompensation durch Cf kann gefolgert werden, dass zu-
nächst die Bandbreite des OPV erhöht werden sollte, wenn eine hohe Bandbreite angestrebt
wird. Die Kapazität der Fotodiode kann verringert werden, wenn diese in Sperrrichtung vor-
gespannt wird. Daher kann die Anode auf eine negative Spannung gelegt werden, wohingegen
die Kathode über den OPV auf virtueller Masse liegt. Als Resultat lassen sich höherfrequente
Signale mit der Fotodiode erfassen. Durch entsprechende Modi�kation kann auch ein Di�e-
renzverstärker in gleicher Weise wie der hier beschriebene Transimpedanzverstärker eingesetzt
werden (siehe Abschnitt 5.2).

4.11.2 Aktive Filter

Zusätzlich zu der reinen Verstärkung eines optischen Signals ist es sinnvoll, das Signal vor der
Digitalisierung zu �ltern. Neben passiven Filtern aus RLC-Schaltkreisen können dazu aktive
Filter auf der Basis von Operationsverstärkern eingesetzt werden. Diese bieten den Vorteil
gröÿerer Variabilität und Anpassbarkeit sowie die Möglichkeit, das Signal im Durchlassbereich
der Filter zusätzlich zu verstärken. Durch die geschickte Kombination aktiver Filter lässt sich
eine sehr scharfe Trennung im Frequenzbereich erzielen, so dass der SNR deutlich zunimmt.
Im Laplace-Bereich lassen sich Tief- und Hochpässe n-ter Ordnung nach Gl. (77) und Gl. (78)
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darstellen. Dabei ist sn = s
ωg

die auf die Grenzfrequenz ωg normierte Laplacevariable und A
die Verstärkung im Durchlassbereich.

GTPn(sn) =
A∏n

i=1 (1 + aisn + bis2
n)

(77)

GHPn =
A∏n

i=1

(
1 + ai

sn
+ bi

s2n

) (78)

Durch die Optimierung der Übertragungsfunktion lassen sich die Koe�zienten ai und bi für
bestimmte Charakteristiken ableiten. In der Literatur werden die Koe�zienten vorberechnet
in Tabellen angegeben. [61, Kap. 13] führt als wichtigste Filter Tschebysche�, Butterworth
und Bessel auf. Während beispielsweise der Tschebysche�-Filter auf einen möglichst steilen
Übergang in den Sperrbereich optimiert ist, dafür aber eine Welligkeit im Durchlassbereich
zulässt, optimiert der Bessel-Filter die Gruppenlaufzeit, damit es bei der Sprungantwort nicht
zu Überschwingen kommt. Wie aus Gl. (77) und Gl. (78) zu entnehmen ist, lassen sich aktive
Filter n-ter Ordnung aus der Hintereinanderschaltung von Filtern erster und zweiter Ordnung
erzeugen. Sind die Koe�zienten und die Grenzfrequenz eines Filters gewählt, können Filter-
schaltungen entsprechend dimensioniert werden. In Abb. 42 und Abb. 43 sind Tiefpass�lter
erster und zweiter Ordnung zu sehen, deren Übertragungsfunktion in Gl. (79) und Gl. (80)
angegeben ist. Entsprechend sind die Hochpässe in Abb. 44 und Abb. 45 und ihre Übertra-
gungsfunktionen in Gl. (81) und Gl. (82) dargestellt. Die Dimensionierung erfolgt dann über
Koe�zientenvergleich.

GTP1(sn) = − R2/R1

1 + ωgR2C1sn
(79)

GTP2(sn) =
α

1 + ωg (C1 (R1 +R2) + (α− 1)R1C2) sn + ω2
gC1C2R1R2s2

n

(80)

GHP1(sn) = − R2/R1

1 + 1
ωgR1C1

· 1
sn

(81)

GHP2(sn) =
α

1 + R2(C1+C2)+R1C2(1−α)
R1R2C1C2ωg

1
sn

+ 1
R1R2C1C2ω2

g

1
s2n

(82)
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−

+

R1

Ue

R2

C1

Ua

Abb. 42: Tiefpass erster Ordnung auf Basis einer invertierenden Operationsverstärker-
Schaltung.

−

+
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R2

C2

Ue

R1

(α− 1)R3

R3

Ua

Abb. 43: Tiefpass zweiter Ordnung mit Einfachmitkopplung, auch bekannt als Sallen-Key-
Schaltung.
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−
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R1C1

Ue
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Abb. 44: Hochpass erster Ordnung auf Basis einer invertierenden Operationsverstärker-
Schaltung.
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Abb. 45: Sallen-Key-Hochpass zweiter Ordnung
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4.12 Algorithmik

Hier werden einige der in der Arbeit verwendeten bekannten Algorithmen kurz erklärt. Die Di-
rekte Digitale Synthese (DDS) wird dabei vorrangig zur Erzeugung von periodischen Signalen
beliebiger Frequenz eingesetzt (siehe Abschnitt 4.12.1), während der CORDIC-Algorithmus
aus Abschnitt 4.12.2 und die Diskrete Fourier Transformation (DFT) aus Abschnitt 4.12.3
zur Signalanalyse dienen.

4.12.1 Direkte Digitale Synthese

Die direkte digitale Synthese ist ein Verfahren, mit dem periodische Signale mit sehr hoher
Frequenzau�ösung mit Hilfe von ganzzahliger Arithmetik erzeugt werden können [62,63]. Die
hohe Frequenzau�ösung bedingt dabei aber eine geringe Instabilität in der Amplitude. Kern
des Verfahrens ist das Phasenregister, in welchem immer dasselbe Steuerwort M akkumuliert
wird. Das Phasenregister ist üblicherweise sehr groÿ (z.B. 24 bit wie in Abb. 46). Die obersten
Bits des Phasenregisters werden für die Adressierung einer Tabelle verwendet, die dem Pha-
senwert einen Amplitudenwert zuweist. Nach der D/A-Umsetzung des so adressierten Wertes
steht der gewünschte Analogwert zur Verfügung. Die Signalform hängt daher nur von der
Wertetabelle ab, während die Frequenz proportional zum Steuerwort ist. Um ein periodisches
Signal zu generieren, wird der Überlauf des Phasenregisters ausgenutzt, wodurch die oberen
Bits des Phasenregisters die Amplitudenwerte zyklisch adressieren.

Takt

SteuerwortU

(24Ubit)

PhasenakkumulatorU(24Ubit)

Phasenregister

(24Ubit)
Amplituden-
tabelleU(8Ubit)

AmplitudenwertU
UUUUUUUU(8Ubit) D/A

Umsetzer

(8Ubit)

Analogsignal

Überlauf

(12Ubit)

Σ

Abb. 46: Schematische Darstellung des DDS Algorithmus nach [64]. Angaben zu Bitbreiten
dienen nur als Beispiel.

Aus der Darstellung in Abb. 46 kann auch die Frequenz des Ausgangssignales fa abgeleitet
werden. Diese beträgt

fa =
M

2N
· fdds. (83)

Dabei ist fdds die Frequenz des Taktsignals, mit dem die DDS angesteuert wird, und N die
Bitbreite des Phasenregisters. Wenn ein µC für die Umsetzung der DDS verwendet wird,
ist fdds nicht gleichzusetzen mit dem Systemtakt, sondern leitet sich aus diesem durch die
Anzahl der Taktzyklen ab, die für einen Durchlauf der DDS benötigt werden. Die Amplitu-
denau�ösung hängt demnach nur von der Wertetabelle ab. Die angesprochene Instabilität in
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der Amplitude rührt daher, dass u.U. nicht garantiert ist, dass die maximalen Amplituden-
werte in jeder Periode am Ausgang auftauchen, da sie möglicherweise bei der Adressierung
übersprungen werden.

4.12.2 CORDIC-Algorithms

Der �COordinate Rotation DIgital Computer� (CORDIC) wurde ursprünglich wie in [65]
beschrieben als Echtzeitrecheneinheit in Flugzeugen zur Transformation von Koordinaten-
systemen und zur Berechnung trigonometrischer Probleme sowie einfacher Multiplikationen
und Divisionen entworfen. Durch Walther [66] wurde der Funktionsumfang erweitert, so dass
auch Logarithmen, Exponentialfunktionen und Quadratwurzeln berechenbar sind. Im zwei-
dimensionalen Raum ist eine Rotation eines Vektors (x0,y0)T um einen Winkel θ wie folgt
de�niert:

(
xn

yn

)
=

(
cos (θ) −sin (θ)
sin (θ) cos (θ)

)(
x0

y0

)
(84)

= cos (θ)

(
1 −tan (θ)

tan (θ) 1

)(
x0

y0

)
(85)

Die Drehung um den Winkel θ wird nun als Summe von N Teildrehungen um die Winkel αi

erzeugt. Die Genauigkeit des Algorithmus hängt dabei von der Anzahl der Teildrehungen ab.
Nach jeder Teildrehung wird bestimmt, ob der gewünschte Winkel θ überstrichen wurde. In
diesem Fall wird die folgende Teildrehung in die entgegengesetzte Richtung ausgeführt. Dieser
Drehsinn ξi kann mit folgender iterativen Formel bestimmt werden:

z0 = θ (86)

zi = zi−1 − ξi−1 · αi−1 (87)

ξi =


−1 wenn zi < 0

0 wenn zi = 0

1 wenn zi > 0

(88)

Angewandt auf Gl. (85) führt das zu

(
xN

yN

)
=

N−1∏
i=0

cos (αi)

(
1 −ξitan (αi)

ξitan (αi) 1

)
·
(
x0

y0

)
(89)

= K

N−1∏
i=0

(
1 −ξitan (αi)

ξitan (αi) 1

)
·
(
x0

y0

)
(90)

mit dem Skalierungsfaktor K =
∏N−1
i=0 cos (αi). Um den Algorithmus möglichst nur durch

Addier- und Schiebeoperationen ausführen zu können, wird tan (αi) = 2−i gewählt. Dies
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Tab. 6: Liste der Winkel für die Teildrehungen.

i tan (αi) αi[rad]
0 1 π

4
1 1

2 0,4636
2 1

4 0,2450
... ... ...

N − 1 2−(N−1) arctan
(
2−(N−1)

)
genügt bei ausreichend groÿem N für eine Gesamtdrehung von |θ| > | ± π

2 |. In Tabelle 6 sind
die ersten Winkel der Teildrehungen aufgeführt.

Der hier beschriebene Betriebsmodus des CORDIC ist der Rotationsmodus. In diesem Modus
lassen sich zusätzlich zum Rotieren des Startvektors auch sin (θ) und cos (θ) bestimmen.
Dazu muss der Startvektor mit (x0,y0)T = (1,0)T initialisiert werden. Das Ergebnis ist dann
(xN,yN)T = (cos (θ) ,sin (θ))T.

Werden Gl. (86) und Gl. (88) angepasst (wie in Gl. (91) und Gl. (92)), und zwar so, dass
im Verlauf der Teildrehungen die y-Komponente des Ergebnisvektors minimiert wird, so ist
in xN der Betrag des Eingangsvektors und zN = arctan (y0/x0). Dies wird dann als Vektor-
modus bezeichnet. Wie bereits oben angedeutet, gibt es noch weitere Modi, mit denen auch
andere Berechnungen durchgeführt werden können. Für die Auswertung interferometrischer
Signale ist allerdings hauptsächlich der Vektormodus interessant, da er die Bestimmung des
Phasenwinkels einer komplexen Zahl erlaubt, indem der Realteil x0 und der Imaginärteil y0

zugewiesen wird.

z0 = 0 (91)

ξi =


−1 wenn yi > 0

0 wenn yi = 0

1 wenn yi < 0

(92)

4.12.3 Discrete Fourier Transformation

Während die Fourier Transformation (FT) ein kontinuierliches aperiodisches Signal auf ein
kontinuierliches Frequenzspektrum abbildet, stellt die Diskrete Fourier Transformation (DFT)
eine Anpassung an die technischen Gegebenheiten der digitalen Signalverarbeitung dar. Eine
endliche Folge diskreter Abtastwerte wird periodisch fortgesetzt und in ein diskretes periodi-
sches Spektrum überführt. Da sowohl FT als auch DFT umfassend in der Literatur doku-
mentiert und diskutiert sind (z.B. in [67,68]), wird hier nur ein sehr kurzer Einblick gegeben.
Nach den gängigen Konventionen der Signalverarbeitung sind die FT und ihre Inverse wie in
Gl. (93) und Gl. (94) de�niert.
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F {g(t)} := G(ω) =

∫ ∞
−∞

g(t) · e−j·ωt dt (93)

F {G(ω)}−1 := g(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

G(ω) · ej·ωt dω (94)

Diese können nach Einführung des Dirac-Impulses δ(t) und der anschlieÿenden Faltung mit
einem Dirac-Kamm in die DFT nach Gl. (95) und ihre Inverse (Gl. (96)) überführt werden.
Dabei geht durch die Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses das Integral in eine Summe
über. g(n) = ist dabei das mit der Abtastfrequenz fs abgetastete Ausgangssignal g(t).

G(k) =
N−1∑
n=0

g(n) · e−2πj·nk
N (95)

g(n) =
1

N

N−1∑
k=0

G(k) · e2πj·nk
N (96)

Hier enthält G(k) die Amplituden und Phaseninformation bei der Frequenz f = k fsN für

k ∈ {0...N/2} und f = −(k − N/2) fsN für k ∈ {(N/2 + 1)...N}. Für ein reelles Zeitsignal
ergibt sich damit ein zu f = 0 symmetrisches Spektrum.

Zur Durchführung der DFT sind viele e�ziente Algorithmen bekannt, diese werden allgemein
als �Fast Fourier Transform� (FFT) bezeichnet und setzen häu�g N = 2n Abtastwerte voraus.
Der erste Algorithmus dieser Art �ndet sich in [69].

4.12.4 Aliasing

Wie bereits oben beschrieben, lässt sich mit Hilfe der DFT ein Spektrum eines Zeitsignals
erzeugen, welches auf Frequenzen von −fs

2 bis fs
2 begrenzt ist. Wird die Faltung der Fourier-

Transformierten eines Zeitsignals mit einem Dirac-Kamm (was der digitalen Abtastung im
Zeitbereich entspricht) betrachtet, dann kommt es zu einer Überschneidung im Spektrum,
sobald die Abtastfrequenz fs geringer als die doppelte im Signal vorkommende Maximalfre-
quenz fmax ist. Hierdurch werden im Spektrum der DFT falsche Signalanteile erzeugt, was
als Aliasing bezeichnet wird. Daher muss immer gelten:

fs > 2 · fmax. (97)

Diese Bedingung ist als Nyquist-Shannon-Abtasttheorem bekannt und geht unter anderen
auf [70] zurück.
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4.12.5 Leck-E�ekt

Neben dem Aliasing kann es auch durch den Leck-E�ekt zu zusätzlichen Signalanteilen im
Frequenzspektrum einer DFT kommen. Beim Leck-E�ekt geschieht dies, wenn nicht genau
eine ganzzahlige Anzahl von Perioden im Zeitbereich abgetastet wird oder eine periodische
Fortsetzung des abgetasteten Zeitsignals z.B. durch die Fensterung mit einem Rechteck nicht
ohne Unstetigkeitsstellen möglich ist. Dies kann in der Praxis nicht verhindert werden, da die
genaue Signalfrequenz oft nicht bekannt ist und sich reale Signale oft aus einer Vielzahl von
Frequenzanteilen zusammensetzen. Um den Ein�uss des Lecke�ektes zu minimieren, werden
Fensterfunktionen eingesetzt, die die Unstetigkeit in der periodischen Fortsetzung minimieren
oder entfernen [71].

4.12.6 Hilbert-Transformation

Die Hilbert-Transformation (HT) und das daraus hervorgehende analytische Signal haben
besonders nützliche Eigenschaften bei der Auswertung interferometrischer Signale. Am ana-
lytischen Signal lässt sich direkt die Phase einer sinus-förmigen Schwingung bestimmen und
damit in der Interferometrie eine Höhenänderung ableiten. Die Hilbert-Transformation und
ihre Inverse sind wie folgt de�niert [71]:

v(t) = H {f(t)} =
1

π

∫ ∞
−∞

g(τ)

t− τ
dτ = g(t) ∗ 1

πt
(98)

H {v(t)}−1 = −H {v(t)} = g(t) (99)

Da sich die Hilbert-Transformation durch eine Faltung ausdrücken lässt, kann sie rechner-
gestützt leicht mit Hilfe der Fourier-Transformation (FT) ausgeführt werden. Die Fourier-
Transformierte des Faltungskerns der HT ist

F {Θ(t)} = F

{
1

πt

}
= −j sgn(ω) (100)

Hierbei ist sgn(ω) die Signum Funktion. Das analytische Signal ga(t) sei de�niert als:

ga(t) = g(t) + j v(t) (101)

Dann ist die Fourier-Transformierte Ga(ω) des analytischen Signals

52 7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell



4.13 Methode der kleinsten Quadrate

Ga(ω) = G(ω) + j V (ω) (102)

= G(ω) + j (−j sgn(ω)) G(ω) (103)

= G(ω) + sgn(ω) G(ω) (104)

=


0 wenn ω < 0

G(0) wenn ω = 0

2 G(ω) wenn ω > 0.

(105)

Aus Gl. (105) lässt sich ableiten, dass die inverse Fourier-Transformation des positiven Fre-
quenzspektrums (ohne ω = 0) der Ausgangsfunktion das analytische Signal ist. Die ideale
Hilbert-Transformation ist jedoch nicht kausal und damit auch nicht realisierbar [71, Kap.
7.22]. Für den Fall eines bandbegrenzten Eingangssignals kann die Hilbert-Transformation
jedoch angenähert werden.

4.13 Methode der kleinsten Quadrate

Bei der Methode der kleinsten Quadrate wird das Problem der Approximation eines Poly-
noms Pn(x) vom Grad n an eine bekannte Menge von k Stützstellen f(xi) gelöst, indem das
Quadrat der Abweichung zwischen Polynom und bekannten Stützstellen minimiert wird. Der
entsprechende Ansatz �ndet sich z.B. in [72, Kap. 25]. Das so entstehende Minimierungspro-
blem lässt sich wie in Gl. (106) formulieren. Die gesuchte Lösung ist dann das kQ-Polynom
P̂n(x).

k∑
i=0

(
f(xi)− P̂n(xi)

)2
= min

(
k∑
i=0

(f (xi)− Pn (xi))
2

)
(106)

Pn(x) =

n∑
v=0

cv · xv (107)

Das Minimum in Gl. (106) ergibt sich durch Nullsetzen des Gradienten und Einsetzen von
Gl. (107).
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0 = grad

(
k∑
i=0

(
f(xi)

2 − 2f(xi)
n∑
v=0

cv · xv +
n∑
v=0

n∑
w=0

cvcw · xvxw
))

(108)

0 = −2
k∑
i=0

f(xi)bi + 2
k∑
i=0

Hic (109)

bi =
(
x0

i ,x
1
i ,...,x

n
i

)T
(110)

Hi =


x0

i x1
i ... xni

x1
i x2

i ... xn+1
i

... ... ... ...

xni xn+1
i ... x2n

i

 (111)

c = (c0,c1,...,cn)T (112)

Daraus ergibt sich ein lineares Gleichungssystem, dessen Lösung die Koe�zienten ĉv des kQ-
Polynoms sind.

k∑
i=0

Hic =

k∑
i=0

f(xi)bi (113)

Wenn diese Berechnung häu�g auf denselben Koordinaten xi durchgeführt werden muss, kön-
nen Hi und bi vorab berechnet werden. Dies führt dann zu einer erheblichen Reduktion des
Rechenaufwands.

4.14 Phasen-Unwrapping

Wie in Abschnitt 4.1.1 deutlich wird, liegt der Schlüssel für eine genaue Messwertbestimmung
in der Interferometrie in der Bestimmung der Phase des Interferenzsignals. Abhängig vom
gewählten Ansatz ergibt sich die Phase entweder aus dem komplexen Fourier-Spektrum, oder
aus einem komplexen analytischen Signal. In beiden Fällen wird die Phase einer komplexen
Zahl Z auf Basis der Eulerschen Formel [68] mit Hilfe des Arkustangens der Division des
Imaginärteils Im (Z) durch den Realteil Re (Z) berechnet.

ϕ = arctan

(
Im (Z)

Re (Z)

)
(114)

Auf FPGA und Mikrokontrollern kann der Arkustangens entweder mit Hilfe des Cordic-
Algorithmus aus Abschnitt 4.12.2 oder durch die Näherung aus Gl. (115) mit x = Im(Z)

Re(Z)
implementiert werden.

arctan (x) ≈


x

1+0,28x2
für |x| ≤ 1

π
2 −

x
x2+0,28

für |x| > 1

−π
2 −

x
x2+0,28

für |x| < −1

(115)
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Der herkömmliche Arkustangens liefert jedoch nur in den Quadranten I und IV (also für
Re (Z) ≥ 0) den korrekten Wert. Der Grund hierfür liegt in der De�nition der zyklometri-
schen Funktionen (Arkusfunktionen) als Inverse der trigonometrischen Funktionen und deren
periodischen Charakters. Also wird eine erweiterte De�nition des Arkustangens benötigt.

arctan2

(
Im (Z)

Re (Z)

)
=



arctan
(

Im(Z)
Re(Z)

)
für Re (Z) > 0

arctan
(

Im(Z)
Re(Z)

)
+ π für Re (Z) < 0, Im (Z) ≥ 0

arctan
(

Im(Z)
Re(Z)

)
− π für Re (Z) < 0, Im (Z) < 0

π
2 für Re (Z) = 0, Im (Z) > 0

−π
2 für Re (Z) = 0, Im (Z) < 0

0 für Re (Z) = 0, Im (Z) = 0

(116)

Aus dieser De�nition resultiert ein Wertebereich von [−π;π]. Daneben existieren auch De�ni-
tionen mit einemWertebereich von [0; 2π]. Wird diese Funktion auf das periodisches Zeitsignal
aus Abb. 47 der Form i(t) = A (cos (2πft) + jsin (2πft)) angewendet, ergibt sich das Ergebnis
aus Abb. 48. Obwohl die Phase ϕ = 2πft monoton ansteigt, liefert arctan2 ein periodisches
Ergebnis. Dieser Fehler kann durch einen Unwrapping-Algorithmus ausgeglichen werden, der
von Itoh [73] vorgestellt wurde. Hierbei muss aber vorausgesetzt werden, dass sich die Pha-
se des betrachteten Signals zwischen zwei Abtastwerten nicht um mehr als 2π ändert. Das
Vorgehen ist dann wie folgt:

1. Es wird eine Array d von gleicher Länge N wie das abgetastete Zeitsignal angelegt und
mit 0 für alle Werte initialisiert.

2. Ein Toleranzwert ∆ϕtol wird festgelegt (meist ∆ϕtol = π) .

3. Beginnend mit dem ersten Wert des Arrays, welches die Phasenwerten enthält, wird für
jeden Abtastwert i die Di�erenz zum nächsten Phasenwerte ∆ϕ = ϕi+1 − ϕi gebildet.

4. ∆ϕ wird mit ∆ϕtol verglichen:

• Wenn ∆ϕ > ∆ϕtol, dann ist h = −1.

• Wenn ∆ϕ < −∆ϕtol, dann ist h = 1.

• Sonst h = 0

5. h wird für alle i < n ≤ N zu d addiert.

Der �ungewrappte� Phasenwert ϕuw,i ergibt sich aus Gl. (117).

ϕuw,i = ϕi + 2πdi (117)

Dieser Algorithmus kann auch auf zweidimensionale Probleme erweitert werden, nimmt da-
durch jedoch wesentlich an Komplexität zu. Um die Beschränkung hinsichtlich der Stetigkeit
des zu untersuchenden Signals aufzuheben, kann auch wie z.B. bei der Weiÿlichtinterfero-
metrie zusätzliches Wissen eingebunden werden. Nach [74] gibt es zu jedem kontinuierlichen
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Abb. 48: Phasenverlauf des Signals in der
linken Abbildung als Ergebnis
des arctan2, Verlauf des Parame-
ters d und resultierende �unge-
wrappte� Phase.

gewrappten Phasenverlauf einen eindeutigen ungewrappten Phasenverlauf, solange keine Sin-
gularitäten im Signal vorhanden sind. Probleme beim Unwrappen der Phase treten also durch
die Digitalisierung des Signals auf, wenn das Abtasttheorem in Bezug auf die Frequenz der
Interferenzstreifen verletzt wird. Eine Analyse der auftretenden Frequenzen in Interferenz-
signalen wird in Abschnitt 5.6 durchgeführt. Zusätzlich können auch Singularitäten durch
Messfehler entstehen, wenn z.B. aufgrund von Schmutzpartikeln oder Rauschen die Phase lo-
kal nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann. Einer der bekanntesten Algorithmen für das
2D-Unwrapping ist der pfadbasierte Goldstein Algorithmus [75]. Weitere Algorithmen werden
in [74] beschrieben. [76] fasst in seiner Einleitung einige Strategien für zweidimensionales Un-
wrapping zusammen und entwickelt einen auf Zuverlässigkeit basierenden Algorithmus, der
in dieser Arbeit aufgrund seiner Einfachheit, hohen Zuverlässigkeit und niedrigem Rechen-
aufwand für das zweidimensionale Unwrapping verwendet wird. Ein weiterer interessanter
Ansatz, rekursive orthogonale Referenzierung, wird in [77] beschrieben.
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5 Interferometer mit periodischer Weglängenmodulation im
Referenzarm

In dieser Arbeit werden Interferometer untersucht, bei denen der Referenzspiegel nicht statio-
när ist, sondern in eine mechanische Schwingung entlang der optischen Achse versetzt wird,
wie es in der Skizze in Abb. 49 zu sehen ist. Dieses Prinzip wird im Folgenden als �Op-
tical Path Length Modulation� (OPLM) bezeichnet. Die Wahl einer geeigneten Lichtquelle
(Abschnitt 5.4) und eines geeigneten Aktors (Abschnitt 5.5) ist an besondere Anforderungen
geknüpft. Ebenso entstehen Herausforderungen bei der Anregung des Aktors, wie in Ab-
schnitt 5.6 beschrieben wird. Das Koordinatensystem, in dem die Messungen statt�nden, ist
in Anhang B de�niert.

Oszillierender
Spiegel

Lichtquelle

Kondensor

Messobjekt

Detektor

Abb. 49: Funktionsskizze eines OPLM-Interferometers auf Basis eines Michelson-
Interferometers.

Für das Verständnis von Designprozess und Messablauf ist es zunächst wichtig, das Interfe-
renzsignal zu betrachten, wie es bei der Modulation der optischen Weglänge entsteht. Dazu
ist es unerheblich, in welchem Arm des Interferometers diese Modulation statt�ndet. Im Fol-
genden wird von einem Michelson-Interferometer ausgegangen, dessen Referenzspiegel durch
einen Aktor bewegt wird. Die Intensität I der Interferenz bei einem Interferometer mit Mo-
dulation der optischen Weglänge berechnet sich nach Gl. (11) wie folgt:

I(t) = Io + Ir + 2
√
IoIrcos (2k (zo(t)− zr(t))) (118)

Dabei ist zo(t) der Abstand vom Messobjekt und zr(t) der vom Referenzspiegel zum Mittel-
punkt des Strahlteilers entlang der optischen Achse. Sowohl zr(t) als auch zo(t) bestehen aus
einem O�set und einem zeitabhängigen Anteil.
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zr(t) = zr0 + za(t) (119)

za(t) = ẑacos (2πfat) (120)

zo(t) = zo0 + ∆so(t) (121)

Im Fall von zr(t) ist der zeitabhängige Anteil die periodische Schwingung des Aktors za(t)
mit Amplitude ẑa und Frequenz fa. Bei zo(t) ist es der zu erfassende Messwert ∆so(t). Im
Idealfall ist der statische Anteil der beiden Distanzen gleich (zo0 = zr0) und damit gilt:

I(t) = Io + Ir + 2
√
IoIrcos (2k (∆so(t)− za(t))) (122)

Sind zo0 und zr0 nicht gleich, so muss die Gleichung noch um einen Phaseno�set ϕ0 erweitert
werden. Der entstehende Intensitätsverlauf I(t) und die sinusförmige Modulation za(t) sind in
Abb. 50 abgebildet. Die Frequenz des Intensitätsverlaufs nimmt zu den Umkehrpunkten hin
ab und ist dort am gröÿten, wo die Steigung der Aktorschwingung ihren maximalen Wert hat.
Diese Frequenz wird im Folgenden auch als Fringefrequenz ffr bezeichnet. In Abschnitt 5.6
werden die auftretenden Frequenzen genauer analysiert. Wird das Messobjekt bewegt, so gibt
die Änderung der Phase Aufschluss über die Abstandsänderung und kann, wie in Kapitel 6
beschrieben, ausgewertet werden.
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Abb. 50: Simuliertes Interferenzsignal (blau) und zugehörige Modulation der optischen Weg-
länge (rot).

5.1 Interferometeranordnungen

Obwohl bei beiden Sensoren das gleiche Messprinzip zum Einsatz kommt, sind die Randbedin-
gungen sehr unterschiedlich. Der OT ist für die Verwendung einer an einen LWL gekoppelten
Sonde (siehe Abschnitt 4.4.3) bei gleichzeitiger Verwendung einer kurzkohärenten Beleuchtung
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Abgleich-
spiegel

Kurzkohärente
Lichtquelle

Messobjekt

Strahlteiler

Modulations-
spiegel

Fotodiode

Sonde

Kollimator

Y-Koppler

z0

z0 - zs

zs

Referenz-
fläche

Abb. 51: Schematische Darstellung eines fasergekoppelten Michelson-Interferometers mit
OPLM.

vorgesehen. Dadurch laufen Referenz- und Messstrahl gemeinsam im Lichtwellenleiter, kön-
nen aber wegen der groÿen Distanz zs zwischen Messobjekt und Referenz�äche im LWL nicht
interferieren. Deshalb wird am Faserende ein Michelson-Interferometer verwendet, um die
Weglängendi�erenz zu kompensieren und die beiden Lichtstrahlen zum Interferieren zu brin-
gen, wie es schematisch in Abb. 51 zu sehen ist. Der Strahlteiler im Michelson-Interferometer
lenkt die Hälfte des ankommenden Lichtes auf einen in der Entfernung z0 be�ndlichen Spiegel.
Dieser Spiegel wird von einem Aktor entlang der optischen Achse bewegt, was zur Modula-
tion der optischen Weglänge führt. Die zweite Hälfte des Lichts fällt durch den Strahlteiler
auf den Abgleichspiegel, dessen Entfernung zum Strahlteiler um zs von z0 abweicht. Dabei
ist zs gleich der optischen Weglänge zwischen der Referenz�äche in der Sonde und ihrem Ar-
beitspunkt. Durch diesen Abgleich der optischen Weglängen kommt es dort, wo die beiden
Strahlen wiedervereinigt werden, zur Interferenz. Da in den beiden den Strahlteiler verlas-
senden Strahlen sowohl Anteile vom Messstrahl wie auch vom Referenzstrahl enthalten sind,
kommt es sowohl bei positiver als auch bei negativer Verschiebung des Abgleichspiegels um zs

zu Interferenzen mit einem groÿen Gleichanteil. Der Hub des Referenzspiegels ist bei dieser Art
von OPLM-Interferometer gröÿer als die Kohärenzlänge der verwendeten Lichtquelle. Dadurch
kann sowohl die Position der Hüllkurve des Interferenzsignals als auch dessen Phase ausge-
wertet werden. Diese Art der Auswertung ist von der WLI bekannt (siehe Abschnitt 6.5).

Der Aufbau wird später um eine elektrisch ansteuerbare Verschiebung des Abgleichspiegels
erweitert. Hierdurch ist es möglich, den Abgleichspiegel dynamisch während der Messung zu
verschieben und somit den Messbereich so zu erweitern, dass dieser nur noch durch die Schär-
fentiefe der Sonde und den Verstellbereich des Referenzspiegels begrenzt wird und nicht mehr
von der Amplitude der Aktorbewegung und der Kohärenzlänge des Lichtes. Der Referenzspie-
gel wird hierzu um zs nachgeführt und kompensiert somit Abstandsänderungen von der Sonde
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Abb. 52: Schematische Darstellung eines Linnik-Interferometers mit Zeilenkamera und kon-
ventioneller Au�ichtbeleuchtung.

zum Messobjekt. Bei der Verwendung einer kurzkohärenten Lichtquelle kann durch das Nach-
führen von zs das Hüllkurvenmaximum (siehe Abschnitt 6.1) im linearen Bereich der Aktorbe-
wegung gehalten werden. Bei einem solchen Aufbau kann die Bewegung des Referenzspiegels
durch die Auswertung der Interferenzstreifen auf dem Detektor kontrolliert werden, solange
diese dort erfasst werden können. Auch ist es denkbar, die Position des Referenzspiegels so
zu regeln, dass die Interferenzen immer in der Mitte einer halben Periode der Aktorbewegung
liegen. Dadurch be�ndet sich das Interferogramm immer in einer optimalen Position für die
Auswertung und die Frequenzanteile im Spektrum verschieben sich nur geringfügig.

Für den Liniensensor werden zunächst zwei Ansätze parallel getestet. Das Interferometer wird
hierfür sowohl in einer Michelson- als auch in einer Linnik-Kon�guration (Abb. 52) aufgebaut.
Bei dem Michelson-Interferometer wird zusätzlich eine zweite Variante (V2) getestet, bei
der die Beleuchtung direkt an dem Strahlteiler eingekoppelt wird, an dem die Interferenzen
entstehen. Die beiden Varianten des Michelson-Interferometers sind in Abb. 53 und Abb. 54
gezeigt.

Bei dem in Abb. 52 gezeigten Linnik-Aufbau wir das Licht über einen Kondensor als ebe-
ne Welle in den Strahlteiler eingekoppelt. Dieser Strahlteiler teilt das Licht in Referenz und
Messstrahl auf. In beiden Strahlengängen be�nden sich möglichst exakt gleiche Mikroskopob-
jektive, die so genau wie möglich ausgerichtet werden müssen. Eine schlechte Ausrichtung
resultiert in einem geringen Kontrast der Interferenzstreifen. Dieser Aufbau minimiert durch
gleiche Glaswege die Dispersion und führt zu einem theoretisch optimalen optischen Übertra-
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Abb. 53: Schematische Darstellung eines Michelson-Interferometers (V1) mit Zeilenkamera
und konventioneller Au�ichtbeleuchtung.
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Abb. 54: Schematische Darstellung eines Michelson-Interferometers (V2) mit Zeilenkamera
und direkter Beleuchtung.
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gungsverhalten.

Ein Vergleich der drei Varianten, in den sowohl die theoretischen Überlegungen als auch Er-
fahrungen aus den aufgebauten Interferometern ein�ieÿen, kann Tabelle 7 entnommen werden.
Aus der Tabelle geht hervor, dass beim Linnik-Interferometer unter idealen Bedingungen die
besseren Messergebnisse zu erwarten sind. Beim zweiten Michelson-Interferometer ist gegen-
über dem ersten eine geringere laterale Au�ösung zu erwarten, da die NA der Beleuchtungs-
optik nicht an die NA des Objektives angepasst ist. Dafür ist die nutzbare Beleuchtungsstärke
um den Faktor 4 höher als im Falle der konventionellen Au�ichtbeleuchtung. Dies rührt von
den Verlusten durch den zusätzlichen Strahlteiler gemäÿ Abb. 53 her. Auÿerdem kann der Bau-
raum des Interferometers verkleinert werden, da sich zwischen Tubuslinse und Objektiv keine
weiteren Bauteile im afokalen Strahlengang be�nden. Bei den Michelson-Varianten muss ein
Strahlteilerwürfel unter dem Objektiv angebracht werden, was den nutzbaren Arbeitsabstand
verringert. Dieser Strahlteiler erhöht auch die Anfälligkeit der Michelson-Varianten gegenüber
durch Dispersion verursachten Messfehlern. Entgegen den resultierenden Vorteilen des Linnik-
Interferometers steht jedoch der in der Praxis stark erhöhte Justageaufwand. Bereits in der
Konstruktion muss besonders auf niedrige Toleranzen und eine absolut gleiche Auslegung von
Mess- und Referenzarm Wert gelegt werden, um gute Ergebnisse zu erhalten. Der Anfälligkeit
gegenüber dispersionsbedingter Messfehler kann beim Michelson-Interferometer zudem durch
die Korrektur des Strahlengangs mit zusätzlichen Linsen entgegen gewirkt werden, wie in
anderem Zusammenhang gezeigt wird [3].

Tab. 7: Vergleich Michelson- und Linnik-Interferometer. Der sehr hohe Aufwand für Justage
und Konstruktion wiegen die Vorteile des Linnik-Aufbaus auf.

Eigenschaft\Typ Michelson V1 Michelson V2 Linnik
Beleuchtungsstärke − + +
Laterale Au�ösung + − +
Anfälligkeit disp. Messfehler − − +
Arbeitsabstand − − +
Justageaufwand + + −−
Konstruktionsaufwand + + −−

5.2 Signalaufzeichnung und Verarbeitung

Bei dem OT kommt im aktuellen Aufbau nur eine geringe Strahlintensität beim Detektor an.
Dies kommt von der geringen Leistung der SLEDs und den Verlusten im Strahlengang. Dieser
Umstand zusammen mit den hohen zu erwartenden Frequenzen (siehe Abschnitt 5.6) stellt
sehr hohe Anforderungen an die Verstärkung des analogen Interferenzsignals. Es wird gleich-
zeitig eine hohe Verstärkung und eine hohe Bandbreite benötigt. Um dies zu gewährleisten,
wird ein Ansatz gewählt, bei dem der Fotodiodenstrom jeweils in einer ersten Stufe durch
je einen Transimpedanzverstärker (siehe Abschnitt 4.11.1) an Anode und Kathode verstärkt
wird. Anschlieÿend werden die beiden Ausgangssignale der Transimpedanzverstärker durch
einen Instrumentenverstärker di�erenziell verstärkt. Durch den di�erenziellen Ansatz werden
Störungen, die auf Anode und Kathode gleichermaÿen einwirken, kompensiert. Die Schaltung
aus Fotodiode und den zwei Transimpedanzverstärkern ist in Abb. 55 gezeigt.
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Abb. 55: Di�erenzielle Verstärkung einer Fotodiode mittels zweier Transimpedanzverstärker.

Das vom Instrumentenverstärker erzeugte Signal wird dann Hoch- und Tiefpass ge�ltert (siehe
Abschnitt 4.11.2), weiter verstärkt und an den zur Erfassung verwendeten ADU angepasst.
Durch diese Kaskadierung können sehr hohe Verstärkungen erreicht werden. Der ADU arbeitet
dabei mit einer Abtastrate von bis zu ft = 80 MHz.

Für die Auswertung der Signale des OT wird ein Echtzeitsystem auf Basis eines FPGAs
entwickelt. Dies ist notwendig, da die Anforderungen an Messbereich und Messrate und die
damit verbundenen hohen Frequenzen des Interferenzsignals eine Rechenleistung benötigen,
die durch einen Mikrocontroller oder einen DSP nicht abgedeckt werden kann. Der auf dem
FPGA implementierte Algorithmus benötigt beim gewählten Systemtakt von fclk = 50 MHz
eine Zeit von 16,56µs für Hüllkurven- und Phasenauswertung (siehe Kapitel 6). Dies entspricht
828 Taktzyklen und resultiert in einer maximale Messrate von fm = 60,3 kHz, was deutlich
über den Anforderungen liegt. Dabei ist zu beachten, dass sowohl der Aktor als auch die analo-
ge Elektronik nur einen Messtakt ca. 2 kHz ermöglichen. Wird das Interferenzsignal sowohl für
die steigende als auch für die fallende Flanke der Anregung ausgewertet, sind zwei Messungen
pro Anregungszyklus möglich, wodurch die Messrate auf ca. 4 kHz verdoppelt werden kann.
Die Programmierung des FPGA ist zeitintensiv und erfordert einige Zeit zur Einarbeitung.
Daher wird eine alternative Elektronik auf Basis eines STM32 Mikrokontrollers entwickelt,
die nur das Erzeugen des Anregungssignals, das Aufzeichnen des Interferenzsignals mit bis zu
7,2 MHz und das Übermitteln dieser Daten an einen PC erlaubt, um dort Algorithmen zur
Verarbeitung der Daten einfach testen zu können.

Der Zeilensensor benötigt keine analoge Signalverarbeitung, da die Helligkeitswerte direkt
über den Kameratreiber ausgelesen werden können. Die Verarbeitung der Signale erfolgt hier
immer am PC.
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5.3 Erzeugung von Aktorsignal und Trigger für die Erfassung

Das Anregungssignal für den Aktor wird von einer Elektronik (Mikrokontroller oder FPGA)
mittels DDS (siehe Abschnitt 4.12.1) erzeugt. Neben dem Aktorsignal wird basierend auf der
gleichen Taktquelle ein digitales Trigger-Signal für die Erfassung der Messdaten generiert.
Wie sich ein nicht synchrones Trigger-Signal auswirkt, wird in Abschnitt 5.9 beschrieben. Das
DDS-Verfahren hat dabei den Vorteil, dass eine beliebige Signalform und Frequenz gewählt
werden kann. Je nach verwendetem Aktor wird ein angepasster Verstärker eingesetzt, um das
Signal an die Anforderungen des Aktors anzupassen.

5.4 Wahl von Wellen- und Kohärenzlänge

Die Wahl der Lichtquelle wirkt sich wesentlich auf die erreichbaren Messergebnisse aus. Je nach
Messszenario können verschiedene Wellen- und Kohärenzlängen für die Beleuchtung sinnvoll
sein. Im Falle des OT soll sowohl eine sichere Bestimmung der Phase als auch eine genaue
Positionsbestimmung der Hüllkurve möglich sein. Um eine gute Anbindung an das System zu
ermöglichen, werden fasergekoppelte SLEDs vom Typ Exalos EXS7505 und EXS8310 ver-
wendet, deren Eigenschaften in Tabelle 8 zusammengefasst sind. Durch Kombination dieser
Lichtquellen in einem Michelson Interferometer entstehen Interferenzmuster, die ein eindeuti-
ges Hauptmaximum aufweisen. Die Lage dieses Hauptmaximums, wie es in der Simulation in
Abb. 56 zu erkennen ist, kann mit verschiedenen Hüllkurvenverfahren (siehe Abschnitt 6.1)
ausgewertet werden, was bereits einen Höhenwert liefert. Mit einer anschlieÿenden Phasenbe-
stimmung kann dann eine Genauigkeit im nm-Bereich erreicht werden, wobei die Kenntnis der
Lage des Hauptmaximums den Eindeutigkeitsbereich im Vergleich zu einer reinen Phasenaus-
wertung mit einem Eindeutigkeitsbereich von λ/2 auf maximal die doppelte Aktoramplitude
steigert.
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Abb. 56: Simuliertes Interferenzsignal (blau) bei Verwendung von zwei SLEDs (Daten siehe
Tabelle 8) und dazugehörige Modulation der optischen Weglänge (rot) mit ẑa =
25µm und fa = 1 kHz.

Beim IZS sollte die Lichtquelle zunächst möglichst auf das Mikroskopobjektiv abgestimmt
sein. Daher wird hier eine Wellenlänge verwendet, die möglichst nah bei einer der 3 Wellen-
längen liegt, für die apochromatische Objektive optimiert sind (480 nm, 560 nm und 646 nm).
Die Verwendung einer LED bei dieser Wellenlänge führt jedoch dazu, dass der Messbereich
des Sensors nur wenige µm beträgt (vgl. Tabelle 8). Im Gegensatz dazu führt die Verwendung
eines Diodenlasers aufgrund der hohen Kohärenzlänge zu parasitären Interferenzen, die die
Einrichtung wie auch die Auswertung erschweren oder sogar unmöglich machen. Dies wird
deutlich, wenn bei den Überlegungen vom Anfang des Kapitels noch eine Lichtwelle, die an
der Grenz�äche des Strahlteilers re�ektiert wird, einbezogen wird. In diesem Fall ergibt sich
folgende Gleichung:

I =Io + Ir + Ip

+ 2
√
ImIrcos (2k (zo(t)− zr(t)))

+ 2
√
ImIpcos (2k (zo(t)− zp))

+ 2
√
IrIpcos (2k (zp − zr(t))) (123)

Wie der Vergleich von Gl. (118) und Gl. (123) zeigt, enthält das entstehende Signal nun zwei
weitere zeitabhängige Komponenten. Diese können vom eigentlichen Nutzsignal nicht mehr
eindeutig getrennt werden. Auch wenn es sich um eine Grenz�äche von Luft und Glas handelt
und damit die Intensität des im Strahlteiler re�ektierten Lichtes Ip ≈ 0.04Ir ist, reicht dies
aus, um die resultierende Phase zu verändern, und erhöht so die Messunsicherheit. Im Falle
einer Messung mit Glasreferenz auf einer Glas�äche würde Ip ≈ Ir gelten, womit der Messfeh-
ler sehr groÿ wäre. Abb. 57 zeigt simulierte Interferenzsignale mit und ohne die parasitären
Interferenzen aus Gl. (123). In Abb. 58 wird mit der HT der Phasenverlauf bestimmt und die
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Di�erenz zum wahren Phasenverlauf gebildet. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Phasenfeh-
ler aufgrund der parasitären Interferenzen zunimmt. Selbst in der Mitte des Abtastfensters ist
durch den Ein�uss der parasitären Interferenzen eine Abweichung zu erkennen. Dieser Ein�uss
könnte jedoch durch eine entsprechende Anti-Re�ex-Schicht minimiert werden.

Durch kohärente Beleuchtung treten in einem Mikroskopaufbau, wie er beim IZS verwendet
wird, häu�g Speckles auf. Bei Zeilen- oder Flächensensoren kann der Arbeitspunkt am ein-
fachsten über das Scharfstellen von Defekten eingestellt werden. Durch die Kombination aus
Speckles und hoher Kohärenzlänge ist dies in der Praxis beim Liniensystem äuÿerst schwierig.
SLEDs sind für den IZS keine mögliche Alternative, da sie weder in der richtigen Wellenlänge
noch mit ausreichender Helligkeit zur Verfügung stehen.
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Abb. 57: Simulierte Interferenzsignale mit
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Abb. 58: Phasendi�erenz zum wahren
Phasenwert der Signale aus
Abb. 57 ermittelt mit HT. Der
zusätzliche systematische Fehler
ist durch die Kausalität der HT
bedingt.

Um eine möglichst hohe Au�ösung zu erzielen, sollte die Wellenlänge so gering wie möglich
gewählt werden (siehe Kapitel 4.2). Handelsübliche Kameras mit CCD oder CMOS-Sensoren
haben jedoch im blauen Spektralbereich eine stark abnehmende Emp�ndlichkeit, wobei das
Maximum für CMOS bei etwa 600 nm und für CDD bei etwa 850 nm liegt [78]. Die Verwendung
einer Wellenlänge im grünen Spektralbereich stellt hierbei einen guten Kompromiss dar, da
hier beide Kameratypen noch über eine ausreichende Emp�ndlichkeit verfügen. Die LED
wird zudem so ausgewählt, dass ihre Schwerpunktswellenlänge λc möglichst nahe bei der
Wellenlänge liegt, für die das apochromatische Objektiv optimiert ist.

Für die Anforderungen an den IZS ist eine LED im grünen Spektralbereich am besten geeignet.
Um den Messbereich des Sensors durch Steigerung der Kohärenzlänge zu erhöhen, wird ein
Interferenzbandpass�lter Thorlabs FL05532-10 mit Schwerpunktswellenlänge λc = 532 nm
und FWHM = 10 nm verwendet. Dies führt zu einer Vergröÿerung der Kohärenzlänge etwa
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Tab. 8: Spektrale Eigenschaften der Verwendeten Lichtquellen.

Bezeichnung Typ Filter λc [nm] FWHM [nm] lc [µm] Sensor
LXML-PM01 LED nein 532 37,5 7,5 IZS
LXML-PM01 LED ja 531 9,7 29,0 IZS
EXS7505 SLED nein 759 18,7 30,8 OT
EXS8310 SLED nein 822 25,4 26,6 OT

auf das Niveau einer SLED. Die Daten der Lichtquellen mit und ohne Filter sind in Tabelle 8
zusammengefasst. In Abb. 59 sind die Spektren der Lichtquellen dargestellt.

Bei den in dieser Arbeit behandelten Interferometern kann die optische Weglänge in den
beiden Interferometerarmen abgeglichen werden, so dass die Modulation der optischen Weg-
länge immer um eine Weglängendi�erenz von 0 erfolgt. Wenn das OPLM-Interferometer als
Common-Path-Interferometer aufgebaut ist wie in [79], müssen kohärente Lichtquellen ver-
wendet werden, da dort die optische Weglänge nicht abgeglichen werden kann und die Modu-
lation um die Distanz zwischen Referenz und Messpunkt erfolgt. In dem Aufbau gemäÿ [79]
wird eine Sonde mit interner Referenz�äche, die an einen LWL gekoppelt ist, mit Hilfe eines
piezoangetriebenen Biegebalkens relativ zum Messobjekt bewegt. Somit wird in diesem Fall
der optische Weg im Messarm moduliert. Hierbei gibt es jedoch keine zusätzlichen Grenz�ä-
chen, die in nennenswertem Maÿ Licht zurück in den LWL re�ektieren, und damit besteht
auch nicht das Problem der Ausbildung von parasitären Interferenzen.
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Abb. 59: Gemessene Spektren der in Tabelle 8 aufgeführten Lichtquellen.
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5.5 Wahl des Aktors

In Abschnitt 4.10 werden mehrere prinzipiell für die OPLM geeignete Aktortypen beschrieben.
Bei den elektrostatischen Aktoren sind im Projektzeitraum keine kommerziell verbreiteten
Systeme bekannt, die die Anforderungen erfüllen. Am Fraunhofer-Institut für Photonische
Mikrosysteme (IPMS) wurde ein translatorischer Mikrospiegel entwickelt, der laut Datenblatt
den gewünschten Spezi�kationen für den OT entsprechen soll. Dieser Mikrospiegel benötigt
allerdings ein Vakuum von P ≈ 100 Pa, um die angestrebten Amplituden von ẑa = 50µm zu
erreichen. Der Betrieb im Vakuum bringt einen erheblichen konstruktiven Aufwand mit sich,
da nicht nur das Vakuum selbst hergestellt, sondern auch Schwingungen durch die benötigte
Vakuumpumpe entkoppelt werden müssen. Dennoch wurden zwei Muster dieses Mikrospiegels
als Modulator für die optische Weglänge getestet. Mikrospiegel und eine Vakuumkammer, wie
sie für den Betrieb notwendig ist, sind in Abb. 60 zu sehen. Die Tests zeigten jedoch, dass
es nicht möglich ist, mit diesen Spiegeln phasenstabile Interferenzen zu erzeugen, weshalb sie
nicht verwendet werden können. Dennoch ist anzunehmen, dass die Fertigung eines geeigneten
Mikrospiegels technisch möglich ist. Die Anforderungen an das Vakuum können laut IPMS
durch eine Bohrung hinter dem Spiegel, durch die Luft ausweichen kann, deutlich gesenkt
werden.

Wie aus Abschnitt 4.10.1 hervorgeht, sind Piezo-Stapelaktoren aufgrund der physikalischen
Einschränkungen nicht in der Lage, bei Frequenzen im kHz-Bereich Amplituden deutlich über
10µm zu erzielen. Bimorphe Biegeaktoren können die Anforderungen am ehesten erfüllen. Sie
haben jedoch aufgrund ihrer groÿen Fläche den Nachteil starker Schallentwicklung. Für die
Realisierung des Projekts wird schlieÿlich ein scheibenförmiger Biegeaktor CBM 100/35/070
M mit Radius ra = 17,5 mm der Firma Piezomechanik GmbH ausgewählt, auf dem ein
re�ektives Element in Form eines mit Aluminium beschichteten Si-Wafers von ca. 2 mm×2 mm
Fläche angebracht wird. Der Aktor ist in Abb. 61 abgebildet. Die Kenndaten der beschriebenen
Aktoren sind in Tabelle 9 zusammengefasst, wobei Us die benötigte Versorgungsspannung, ẑa

die Bewegungsamplitude und fres die Resonanzfrequenz des Aktors sind.

Für den IZS sind die Anforderungen an den Aktor mit einer Modulationsamplitude von 1µm
deutlich geringer. Diese niedrigeren Anforderungen resultieren daraus, dass die Erfassung der
Hüllkurve nicht notwendig ist. Daher kann hier ein günstiger Biegeaktor aus einem Piezosum-
mer verwendet werden, der bereits bei geringen Spannungen < 20 V die benötigte Amplitude
erreicht. Der verwendete Aktor KPE-169 ist in Abb. 62 in verschiedenen Varianten abgebildet.
Abb. 63 zeigt die Kennlinie von Aktoramplitude und Amplitude einer Sinus-Anregung mit
ein Frequenz von 390 Hz. Die Kennwerte sind in Tabelle 9 zu �nden.

Tab. 9: Kennwerte translatorischer Aktoren für die OPLM.

Bezeichnung Typ Us [V] ẑa [µm] fres [kHz]

FB8T8F10 Elektrostat. Mikrospiegel 50 ±50@100 Pa 7,0
FB101T10F9 Elektrostat. Mikrospiegel 50 ±50@100 Pa 8,0
CBM 100/35/070 M Piezo-Biegeaktor ±100 ±70 6,5
KPE-169 Piezo-Biegeaktor 12 1 4,8
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Abb. 60: Elektrostatischer Mikrospiegel
mit Vakuumkammer (Quelle:
Fraunhofer IPMS).

Abb. 61: Piezoelektrischer Biegeaktor mit
polierter Aluminiumelektrode.

Abb. 62: Piezoelektrische Biegeaktoren
mit aluminiumbeschichteter
Si-Referenz�äche (oben links),
mit Glasreferenz�äche (oben
rechts), mit Gehäuse (unten
links) und von hinten (unten
rechts).
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Abb. 63: Spannungs-Amplituden-
Kennlinie des Aktors aus
Abb. 62 mit 3 mm x 3 mm
Siliziumreferenz�äche bei einer
Sinus-Anregung von 390 Hz.
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5.6 Auftretende Signalfrequenzen

Durch die Modulation der optischen Weglänge im Referenzarm des Interferometers werden
die räumlichen Interferenzstreifen, die entlang der z-Achse entstehen, in zeitabhängige Sinus-
schwingungen umgesetzt.

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Geschwindigkeit ża des Aktors groÿ gegenüber der
Geschwindigkeit żo der zu messenden Ober�äche ist, dann ist die gröÿte auftretende Frequenz
ffr dieser Schwingung linear von der maximalen Geschwindigkeit żmax des Aktors sowie von
der Schwerpunkt-Wellenlänge λc des verwendeten Lichtes abhängig, wie Gln. (128) bis (130)
beschreiben. Die Geschwindigkeit des Aktors ergibt sich aus Form und Frequenz fa der An-
regung und der Amplitude ẑa des Aktors. In Gln. (124) bis (127) sind ża sowie ża,max für
ein Dreiecks- sowie für ein cos-Anregungssignal angegeben. Eine gra�sche Darstellung des
Zusammenhangs �ndet sich in Abb. 64.

ża,∆ = ±4ẑafa (124)

ża,∆,max = 4ẑafa (125)

ża,cos = −2πẑafasin (2πfat) (126)

ża,cos,max = 2πẑafa (127)

ffr =
2żmax

λc
(128)

ffr,∆ =
8ẑaffr

λc
(129)

ffr,cos =
4πẑaffr

λc
(130)

Wenn ein solches Interferenzsignal abgetastet werden soll, so gilt für die Nyquist-Frequenz
fny = ffr. Damit ist auch die minimale Abtastfrequenz wie folgt festgelegt:

ft,min = 2 · ffr (131)

Hierdurch wird die benötigte Abtastfrequenz schnell sehr hoch, woraus sich auch besondere
Anforderungen an die zur Aufzeichnung des Signals verwendeten Komponenten ergeben. Da-
mit wird auch deutlich, dass es sich bei der Messfrequenz, welche an die Aktorfrequenz gekop-
pelt ist, und dem Messbereich (bmess = 2ẑa) um konkurrierende Parameter des Messaufbaus
handelt. Besonders wirkt sich das in den Anforderungen an die elektrische Verstärkung des
Interferenzsignals und dessen Aufzeichnung aus. Je nach Anwendung muss die Grenzfrequenz
des aufnehmenden Systems bei bis zu 6 MHz liegen, um das Abtasttheorem zu erfüllen. Dies
führt zu einer Limitierung der maximalen Verstärkung und damit wiederum zu steigenden
Anforderungen an Beleuchtung und Optik.
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5.6.1 Anregung des Aktors und mechanische Schwingung

Bei den Aktoren, die zur OPLM eingesetzt werden, handelt es sich um Systeme 2. Ordnung,
welche eine Resonanz aufweisen können. Ein Piezoaktor hat Energiespeicher in Form einer
elektrischen Kapazität und in der bewegten Masse. Ähnliches gilt auch für elektrostatisch
oder induktiv angetriebene Schwingspiegel. Die Resonanzeigenschaft des Aktors muss bei der
Wahl von Form und Frequenz des Anregungssignals unbedingt berücksichtigt werden.

Wird der Aktor deutlich unter seiner Resonanzfrequenz angesteuert, kann er der Anregung
folgen, und die Form der OPLM entspricht der des Anregungssignals. In diesem Fall ist eine
dreiecksförmige Anregung möglich, wobei das Signal aufgrund der konstanten auftretenden
Interferenzfrequenz einfach auszuwerten ist.

Wird eine nicht sinusförmige Anregung gewählt und der Aktor knapp unterhalb der Resonanz-
frequenz betrieben, kann dies dazu führen, dass eine Harmonische des Anregungssignals auf
die Resonanzfrequenz fällt, und so überproportional in der resultierenden OPLM vorhanden
ist. Dies führt zu einem ungewollten Verhalten des Aktors und muss unbedingt vermieden
werden. Dieses Verhalten ist auch bei einem der Aktoren für den IZS aufgetreten, weshalb
dort anschlieÿend nur sinusförmige Signale verwendet wurden.

Meist wird das Anregungssignal jedoch durch die Tiefpass-Eigenschaft der Aktoren in den
Umkehrpunkten abgerundet, indem die höherfrequenten Anteile gedämpft werden. Aus die-
sem Grund emp�ehlt es sich, wenn eine hohe Aktorfrequenz gewünscht wird, eine sinusförmige
Anregung zu wählen. Dadurch ist die Abweichung der Aktorbewegung von der Vorgabe durch
die Ansteuerung nur noch von der Hysterese und Phasenverschiebung des Aktors abhängig,
und die Bewegung kann für die meisten Berechnungen als rein sinusförmig angenommen wer-
den.

Wird mit eher niedrigen Anregungsfrequenzen gearbeitet, ist auch darauf zu achten, dass
das Anregungssignal aufgrund der Digital-Analog-Wandlung keine Stufen enthält, denen der
Aktor folgen kann. Daher kann es sinnvoll sein, einen elektrischen Tiefpass vor dem Aktor
einzusetzen.

Prinzipbedingt ist die Anregung des Aktors immer mit der Abtastung des Interferenzsignals
synchronisiert. Wenn vorausgesetzt wird, dass der Aktor ein kausales System ist, kommt es
zwischen Anregung und Aktorbewegung zu einem Phasenversatz, der sich auch im Interfernz-
signal zeigt. Beim Betrieb des Aktors bei der Resonanzfrequenz kann sich dieser Phasenversatz
im Betrieb deutlich verändern, wenn die Resonanzfrequenz z.B. durch Erwärmung des Sys-
tems wandert. Im Bereich der Resonanzfrequenz hat der Phasenfrequenzgang eines Systems 2.
Ordnung die gröÿte Steigung, weshalb sich eine Änderung der Resonanzfrequenz deutlich auf
den Phasenversatz auswirkt. Aufgrund des Messprinzips wirkt sich eine Änderung des Pha-
senversatzes zwischen Anregung und Aktorbewegung direkt auf das Messergebnis aus und
führt damit zu Messfehlern.

Aus den oben angeführten Gründen ist es in der Regel sinnvoller, eine sinusförmige Anregung
zu wählen. Der Hauptnachteil dieser Art der Anregung besteht dann darin, dass eine zeitlich
äquidistante Abtastung kein räumlich äquidistant abgetastetes Signal zur Folge hat und die
Frequenz der Interferenz somit nicht konstant ist. Wie in Abschnitt 5.7 beschrieben, ist es
aber möglich, eine räumlich äquidistante Abtastung zu interpolieren.
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5.6.2 Phasenlage des Interferenzsignals in Zusammenhang mit der Aktorbewegung

Wenn eine ideale Aktorbewegung angenommen wird, bei der eine dem idealen Anregungssignal
proportionale Bewegung entsteht, kann gefolgert werden, dass der Phasenverlauf des Interfe-
renzsignals bei stationärem Messobjekt am Umkehrpunkt gespiegelt wird. In Abb. 65 ist ein
über eine Anregungsperiode aufgezeichnetes Interferenzsignal gezeigt. Das Minus-Zeichen in
Gl. (132) kommt dadurch zustande, dass der Aktor seine Bewegungsrichtung umkehrt, die
Phase aber weiterhin im Bezug zum linken Rand des Abtastfensters bestimmt wird. Bei der
Phasenauswertung sollen die Phasenwinkel φ1 und φ2 jeweils in der Mitte der halben Ak-
torperioden bestimmt werden. Die beiden gemessenen Phasenwinkel verhalten sich wie im
Zeigerdiagramm in Abb. 66. Es gilt demnach:

φ2 = 360 ◦ − φ1 = −φ1 (132)

Daher gilt für die Phasenlage im gesamten Abtastintervall:

φ(n) = −φ(N − n) + φh(n) ∀ {n ∈ N | 0 ≤ n ≤ N/2} , (133)

wobei n der Index der Abtastwerte und N deren Anzahl in einer Periode sowie φh der von
der Hysterese des Aktors abhängige O�set ist. Der Amplitudenverlauf wird durch die Hys-
terese des Aktors im Vergleich zu einem reinen Sinus verzerrt. Ist φh nicht genau bekannt,
können Messergebnisse von steigender und fallender Flanke der Anregung nicht ohne weite-
res kombiniert werden. φh muss daher durch eine Kalibriermessung bestimmt werden, wie in
Kapitel 7 beschrieben. Ein weiterer Ansatz hierzu ist, beide Flanken separat auszuwerten und
die Ergebnisse hinterher zusammenzufügen.
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Abb. 64: Frequenz ffr des Interferenzsignals abhängig von Frequenz fa und Amplitude ẑa einer
dreiecksförmigen Anregung für λS = 700 nm.
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Abb. 65: Interferenzsignal (blau, grün)
und dazugehörige Modulation
der optischen Weglänge (rot).
Die Phasenwinkel φ1 und φ2 wer-
den an den strich-punktierten Li-
nien gemessen. Die gestrichel-
te Linie markiert den Umkehr-
punkt der Aktorbewegung.
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Abb. 66: Zeigerdiagramm der Messung
der Phase für steigende (blau)
und fallende (grün) Flanke der
Anregung.
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5.7 Nicht-lineare Aktorbewegung und äquidistante Abtastung

Wie bereits in Abschnitt 5.5 handelt es sich bei den verwendeten Aktoren um Systeme 2.
Ordnung. In Abschnitt 5.6 wird darauf eingegangen, wieso der Aktor in dieser Arbeit nur mit
einer sinusförmigen Anregung betrieben wird. Der Nachteil der durch die Sinusform der An-
regung entstehenden nichtlinearen Bewegung ist in erster Linie relevant, wenn der Aktorhub
groÿ im Vergleich zur Kohärenzlänge ist und somit eine kombinierte Phasen- und Hüllkurven-
auswertung (siehe Abschnitt 6.5) in Betracht kommt. In diesem Fall muss die sinusförmige
Bewegung durch entsprechende Verfahren der Datenaufnahme oder Datenverarbeitung kom-
pensiert werden. Bei der Abtastung des Interferenzsignals eines sinusförmig schwingenden
Aktors bestehen folgende Möglichkeiten, wenn die Phase mit einem auf der DFT basierenden
Algorithmus ausgewertet wird:

• Linearisierung der Bewegung um einen Arbeitspunkt

• Mapping des Interferenzsignals und anschlieÿende Interpolation

• Wahl der Abtastzeitpunkte so, dass sich eine räumlich äquidistante Abtastung ergibt

Diese drei Möglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten näher beleuchtet und anschlie-
ÿend verglichen. Wenn die Phase über die Hilbert-Transformation ausgewertet wird, ist dieses
Vorgehen nicht nötig, da der ermittelte Phasenwert unabhängig von der Frequenz des Inter-
ferenzsignals ist.

5.7.1 Linearisierung der Aktorbewegung um einen Arbeitspunkt

Die einfachste Methode ist es, die Aktorbewegung um einen Arbeitspunkt auf der Mitte der
Flanken zu linearisieren. Hierdurch ist das Signal nahe den Umkehrpunkten der Aktorbewe-
gung jedoch nicht mehr auswertbar und systematische Messfehler nehmen in Richtung der
Umkehrpunkte zu. Bei diesem Verfahren wird das Interferenzsignal daher nur im mittleren
Bereich der Aktorbewegung, also dort, wo der Kosinus nahezu linear verläuft, ausgewertet.

5.7.2 Auftragen der Intensität über der Aktorbewegung

Wenn durch eine Kalibrierung des Messgerätes die Bewegung des Aktors genau bekannt ist,
kann die Intensität direkt über der Aktorbewegung aufgetragen werden. Hierbei sind die Ab-
tastwerte des Interferenzsignals jedoch nicht mehr äquidistant, was eine direkte Verarbeitung
z.B. mittels FFT verhindert. Daher muss das Signal zunächst noch interpoliert werden. Für
die Interpolation kann die lineare Interpolation nach Newton eingesetzt werden. Um das Si-
gnal durch die Interpolation nicht zu stark zu verfälschen, sollte die Nequist-Frequenz weit
oberhalb der dominanten Signalfrequenz liegen: fny >> fd. Alternativ können auch angepass-
te FFT-Algorithmen eingesetzt werden, die keine äquidistanten Stützstellen benötigen, diese
werden als Nonequispaced FFT (NFFT) bezeichnet [80]. Einige Algorithmen für die NFFT
werden in [81] detailliert untersucht.

7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell 75



5 Interferometer mit periodischer Weglängenmodulation im Referenzarm

5.7.3 Äquidistante räumliche Abtastung

In diesem Abschnitt wird die Möglichkeit vorgestellt, Abtastzeitpunkte so zu wählen, dass
bei einem Aktor mit bekannter Schwingungscharakteristik eine äquidistante räumliche Abtas-
tung des Interferenzsignals möglich wird. Der Algorithmus hierzu wird in seiner Genauigkeit
von der Notwendigkeit einer festen Taktfrequenz in digitalen Systemen eingeschränkt. Für
hohe Taktfrequenzen bei der Abtastung kann dennoch eine hohe Genauigkeit erreicht wer-
den. Ausgangspunkt für den Algorithmus ist folgende Bewegungsgleichung eines sinus-förmig
angeregten Aktors mit der Frequenz fa und der Amplitude ẑa:

s(t) = ẑacos (2πfat) . (134)

Um die Betrachtung zu vereinfachen, beziehen sich alle folgenden Formeln und Überlegungen
nur auf die erste halbe Periode der Schwingung, also s = ẑacos (a) ∀a ∈ [0..π[. Der Weg
soll nun in ∆s diskretisiert werden. Aus der Randbedingung, dass s(n = 0) = ẑa ergibt sich
s(n) = ẑa − n∆s und damit:

ẑa − n∆s = ẑacos (2πfat(n)) . (135)

Daraus ergeben sich die Abtastzeitpunkte t(n) mit

t(n) =
arccos

(
1− n∆s

ẑa

)
2πfa

. (136)

In einem digitalen System können Zeitpunkte nur als ganzzahliges Vielfaches k(n) des Kehr-
wertes des Systemtaktes fclk de�niert werden. Deswegen muss gelten:

t(n) ≈ k(n)

fclk
. (137)

Nun setzen wir voraus, dass der Systemtakt wesentlich gröÿer ist als die Frequenz ft, die
sich aus Anregungsfrequenz und der Anzahl der gewünschten Abtastwerte in einer Periode N
ergibt.

ft = N · fa (138)

fclk = M · fa (139)

fclk >> ft (140)

k(n) = round

(
fclk

2πfa
arccos

(
1− n∆s

ẑa

))
(141)

= round

(
M

2π
arccos

(
1− n∆s

ẑa

))
(142)
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Wenn die genauen Werte von ∆s und ẑa nicht bekannt sind, kann auch ∆s
ẑa

= 2
Ns

gesetzt
werden, wobei Ns die Anzahl der räumlich äquidistanten Abtastwerte in einer halben Periode
ist. Damit ergeben sich die Abtastzeitpunkte t̃(n) abschlieÿend:

k(n) = round

(
M

2π
arccos

(
1− 2n

Ns

))
(143)

t̃(n) = T · k(n) (144)

In Abb. 67 bis Abb. 70 werden die Resultate von unterschiedlichen Arten der Abtastung
von Cosinusschwingungen dargestellt. Die unterschiedlichen Abtastzeitpunkte entlang einer
halben Cosinusperiode werden in Abb. 67 gezeigt. In Abb. 68 sind die gleichen Abtastungen
über der Nummer des Abtastwertes aufgetragen. Hier ist zu erkennen, dass die Abtastungen,
die für konstantes ∆s modi�ziert sind, auf einer Geraden liegen. Abb. 69 stellt die Di�erenz
∆s zwischen aufeinanderfolgenden Abtastwerten dar. Abb. 70 zeigt, wie sich die Verfahren
bei Abtastung eines Interferenzsignals auswirken. Hier ist zu erkennen, dass die Frequenz des
Interferenzsignals über den Abtastwerten konstant bleibt. Als Parameter wird N = Ns = 64
und M = 256 gewählt.

In der Praxis ist die Digitalisierung von Analogwerten meist an eine konstante Abtastrate
gebunden. Daher werden die Werte auch, wenn eine äquidistante räumliche Abtastung nach
dem oben gezeigten Verfahren gewünscht ist, mit einer konstanten Abtastfrequenz von fclk

aufgenommen. Die zusätzlich aufgenommenen Messwerte können verwendet werden, um das
Rauschen im Signal durch Mittelwertbildung zu verringern. I(j) ∀j ∈

[
0..M2 − 1

]
seien al-

le während einer halben Bewegungsperiode mit fclk aufgenommenen Messwerte. Wird der
Mittelwert Ĩ(n) für jeden Abtastzeitpunkt t̃(n) nach Gleichung Gl. (145) gebildet, �ndet die
Mittelwertbildung über je gleich groÿe räumliche Abschnitte der Gesamtbewegung statt.

Ĩ(n) =
1

gh(n)− gl(n) + 1

gh(n)∑
j=gl(n)

I(j) (145)

gh(n) =

⌊
k(n) + k(n+ 1)

2

⌋
(146)

gl(n) =

⌊
k(n) + k(n− 1)

2

⌋
(147)

Abb. 71 zeigt zwei räumlich äquidistant abgetastete Interferenzsignale. Beide Signale basieren
auf einem mit 10 % Rauschen (SNR = 10 dB) überlagerten Interferenzsignal, welches so abge-
tastet ist, dass N = 1024 undM = 8192, wie aus Abb. 70 hervorgeht. (Die Parameter wurden
für die bessere Darstellbarkeit sehr groÿ gewählt. Der E�ekt lässt sich jedoch auch bei geringe-
ren Werten beobachten.) Im blauen Signal ist lediglich der Abtastwert an der passenden Stelle
übernommen und beim grünen Signal wird die Mittelung nach Gl. (145) durchgeführt.
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Abb. 67: Abtastzeitpunkte entlang einer
halben Cosinusperiode mit kon-
stantem ∆t (blau), ∆s (grün)
und möglichst konstantem ∆s
unter Berücksichtigung diskreter
Abtastzeiten (rot) für N = 64
und M = 256.

10 20 30 40 50 60
−1

−0.5

0

0.5

1

Abtastwerte

W
eg

  s
 / 

A

 

 
∆t = const.
∆s = const.
∆s ≈ const.

Abb. 68: Abgetastete halbe Kosinusperi-
ode mit konstantem ∆t (blau),
∆s (grün) und möglichst kon-
stantem ∆s unter Berücksich-
tigung diskreter Abtastzeiten
(rot) für N = 64 und M = 256.
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Abb. 69: ∆s für konstante ∆t (blau), ∆s
(grün) und möglichst konstan-
te ∆s unter Berücksichtigung
diskreter Abtastzeiten (rot) für
N = 64 und M = 256.
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Abb. 70: Abgetastetes Interferenzsignal
entlang einer halben Periode
der Aktorbewegung mit kon-
stantem ∆t (blau), ∆s (grün)
und möglichst konstantem ∆s
unter Berücksichtigung diskreter
Abtastzeiten (rot) für N = 64
und M = 256.
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Abb. 71: Räumlich äquidistant abgetastete Interferenzsignale mit SNR = 10 dB sowie N =
1024 und M = 8192. Das grüne Signal ist nach Gl. (145) gemittelt.

5.8 Randbedingungen für die Au�ösbarkeit von Strukturen

Unabhängig davon, ob das hier vorgestellte Prinzip für einen Punkt- oder Zeilensensor verwen-
det wird, um Ober�ächen zu messen, gelten für die Au�ösbarkeit von Strukturen die gleichen
Randbedingungen. In den folgenden Abschnitten werden diese Randbedingungen auf Basis
des folgenden Experimentes betrachtet:

Das Messobjekt ist in x-Richtung sinus-förmig mit einer Amplitude ẑo und einer Ortsfrequenz
Ro. In y-Richtung ist das Objekt konstant. Das Messobjekt wird mit der konstanten Ge-
schwindigkeit vo entlang der x-Achse unter dem Sensor bewegt. Der Referenzspiegel schwingt
dabei mit der Amplitude ẑa sowie der Frequenz fa. Messwerte werden mit der Frequenz ft

aufgenommen. Daraus ergeben sich die Bewegungsgleichungen des Messobjektes zum Sensor
Gl. (148) und Gl. (149) sowie des Referenzspiegels Gl. (150).

zo(x) = ẑocos (2πRox) (148)

zo(t) = ẑocos (2πRovot) (149)

za(t) = ẑacos (2πfat) (150)

Bei der Betrachtung von Stufenstrukturen muss etwas anders vorgegangen werden. Auf je-
dem Höhenniveau müssen mindestens zwei Messwerte erfasst werden. Hierfür sei auf weitere
Betrachtungen in [82] verwiesen. Aus dem oben beschriebenen Experiment ergeben sich nun
folgende Bedingungen, die gelten müssen, damit das Messobjekt aufgelöst werden kann:

1. Der Abstand der Interferenzstreifen in der xy-Ebene muss zu jedem Messzeitpunkt vom
optischen System aufgelöst werden können (Abschnitt 5.8.1).

2. Der Phasensprung zwischen zwei aufeinander folgenden Phasenauswertungen darf nicht
gröÿer als π sein (wenn keine zusätzlichen Information z.B. aus einer Hüllkurvenauswer-
tung vorliegen; siehe Abschnitt 5.8.2).
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3. Die durch die Modulation der Länge des Referenzarms entstehende Frequenz der Inter-
ferenzstreifen darf das Abtasttheorem nicht verletzen (Abschnitt 5.8.3).

5.8.1 Optisches Au�ösungsvermögen und Messbarkeit von lateral bewegten
Messobjekten

Obwohl die hier diskutierten Sensoren kein �ächiges Bild des Messobjektes generieren, muss
die Optik des Sensors in der Lage sein, das Interferenzbild aufzulösen. Die Eigenschaften der
Optik des Sensors lassen sich mittels der Punktverwaschungsfunktion (PSF, �Point Spread
Function�) erfassen. Die Faltung der Intensitätsverteilung in der Objektebene mit der PSF
führt zu dem durch das optische System erzeugten Bild. Die Integration dieses Bildes über
die Sensor�äche entspricht dann der aufgezeichneten Intensität im Falle einer inkohärenten
Beleuchtung. Geht man von einem Objekt aus, welches in y-Richtung konstante Höhenwerte
aufweist, muss das Bild entlang der x-Achse mit der Linienverwaschungsfunktion (LSF, �Line
Spread Function�) gefaltet werden.

Beim Betrachten des Ergebnisses der Faltung wird deutlich, dass es zu einer Verringerung
des Kontrastes kommt. Je geringer die Periodenlänge in der vom Objekt kommenden Inten-
sitätsverteilung ist, umso stärker verringert sich auch der Kontrast. Die Periodenlänge ist
dabei abhängig von der Steigung der Ober�äche des Objektes. Aus der Bewegungsgleichung
Gl. (148) lässt sich mit Hilfe der Ableitung die gröÿte zu erwartende Fringefrequenz Rfr er-
mitteln.

Rfr = max

(∣∣∣∣dzo(x)

dx

∣∣∣∣) · 2

λ
=

2π ·R0

λ
(151)

Rfr < Rg (152)

Führt man die FT der LSF durch, so erhält man die Modulationstransferfunktion (MTF),
anhand derer eine Grenzraumfrequenz Rg de�niert werden kann, ab der die Modulation zu
stark abnimmt, um ein auswertbares Interferenzsignal durch die Aktorbewegung zu erhalten.
Die -3dB-Grenzfrequenz, wie sie allgemein in der Signaltheorie verwendet wird, ist jedoch nur
als Richtwert zweckmäÿig. Bei tatsächlichen Messungen hängt die Auswertbarkeit primär vom
SNR des aufgezeichneten Interferenzsignals ab.

Wird die Entstehung des Helligkeitswertes auf dem Sensor eines OPLM-Interferometers ge-
nauer betrachtet, kann folgender Zusammenhang gefolgert werden, der eine Simulation der
Au�ösbarkeit von lateral zum Sensor bewegten Strukturen ermöglicht. Basierend auf Gl. (118)
kann die durch die OPLM entstehende Intensitätsverteilung bezogen auf das Messobjekt wie
folgt beschrieben werden:

I(t,x) = I0Acos (2k (∆sm(x)− za(t))) (153)

Um die durch das optische System entstehende Intensitätsverteilung zu erhalten, wird I(t,x)
mit der LSF gefaltet:
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5.8 Randbedingungen für die Au�ösbarkeit von Strukturen

ILSF(t,x) = I(t,x) ∗ LSF. (154)

I(t,x) muss nun über die Pixelabmessungen für die jeweilige Position xpx(t) integriert wer-
den.

Ipx(t) =

∫ xpx(t)+apx/2

xpx(t)−apx/2
ILSF(t,x)dx (155)

xpx(t) = vo · t (156)

Um schlieÿlich den von der Kamera aufgezeichneten Intensitätswert zu erhalten, muss Ipx(t)
noch entsprechend dem Ein�uss während der Integrationszeit des Kamerachips mit der Fens-
terfunktion wpx(t) (siehe Abb. 72) gewichtet und anschlieÿend zur gemessenen Intensität
Im(n) integriert werden.
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Abb. 72: Fensterfunktion wpx(t) für die Gewichtung der Intensitäten nach Verweildauer unter
einem Kamerapixel.

Im(n) =

∫ ∞
−∞

Ipx(t) · wpx(t− nT )dt (157)

In Abschnitt 8.3 wird näher auf die Simulation eingegangen sowie das Simulationsergebnis
mit realen Messergebnissen verglichen.

7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell 81



5 Interferometer mit periodischer Weglängenmodulation im Referenzarm

5.8.2 Phasenbedingung

Wie auch in Abschnitt 4.14 erwähnt, dürfen zwei aufeinander folgende Messpunkte keinen
Phasenunterschied von mehr als ϕ ≥ 180◦, dies entspricht λ/4, haben. Wird dieses Kriterium
verletzt, werden zusätzliche Informationen über die genaue Periode benötigt, in der sich das
Interferenzsignal be�ndet, um die Ober�äche fehlerfrei aus den Messdaten rekonstruieren
zu können. Diese Informationen können aus einer Hüllkurvenauswertung gewonnen werden.
Aus diesem Kriterium kann folgende Bedingung für eine reine Phasenauswertung abgeleitet
werden:

|zo(t+ ∆t)− zo(t)| ≤ λ

4
(158)

Für eine sinusförmige Struktur, für die einmal pro Periode des Referenzspiegels ein Messwert
generiert wird, ergibt sich folgende Abtastbedingung:

8πẑoRovo

fa
≤ λ (159)

5.8.3 Fringefrequenz

Die Abtastung des Sensors mit der Frequenz ft und der daraus entstehende Intensitätsverlauf
limitiert die messbaren Strukturen, da aufgrund des Abtasttheorems ft > 2ffr gelten muss.
Die Frequenz der Interferenzstreifen ffr kann für den hier angeführten Fall hergeleitet werden,
wenn für das Interferogramm eingesetzt wird:

I(t) = 1 + cos

(
4π

λ

(
dzo

dt
+

dza

dt

)
t

)
(160)

⇒ ffr =
2

λ

(
dzo

dt
+

dza

dt

)
(161)

Der Maximalwert von ffr resultiert aus dem Maximalwert der Ableitung des Weges. Für ein
sinusförmiges Messobjekt mit Amplitude ẑ0 und Raumfrequenz R0, das sich mit der Geschwin-
digkeit v0 bewegt, gilt:

dzo

dt
= −2πẑoRovosin (2πRovot) (162)∣∣∣∣dzo

dt

∣∣∣∣
max

= 2πẑoRovo (163)

dza

dt
= −2πẑafasin (2πfat) (164)∣∣∣∣dza

dt

∣∣∣∣
max

= 2πẑafa. (165)

(166)
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5.9 Quellen für Messunsicherheiten bei OPLM-Interferometern

Um auf beiden Flanken der Anregung messen zu können, muss also gelten:

ft >
8π (ẑoRovo + ẑafa)

λ
. (167)

Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass bei dem verwendeten Messprinzip

ẑoRovo << ẑafa (168)

ist und damit als benötigte Tastfrequenz ft = 8πẑafa
λ angesehen werden kann.

5.8.4 Zusammenfassung zum Au�ösungsvermögen

Die oben aufgeführten Randbedingungen wirken sehr unterschiedlich auf das Messergebnis ein.
Solange alle Randbedingungen für sich erfüllt sind, ist eine Rekonstruktion des Ober�äche des
Messobjektes aus den Messdaten möglich. Die Zusammenhänge sind jedoch zu komplex, um
sie in einer einzelnen kompakten Formel angeben zu können. Die Messbarkeit von bewegten
Objekten wird in Abschnitt 8.3 für einen Sensor an einem Chirpnormal untersucht. Im Lauf
dieser Arbeit wird zudem eine Simulation auf Basis von Abschnitt 5.8.1 bis 5.8.3 entwickelt,
die eine Vorhersage über die Au�ösbarkeit von bewegten Strukturen erlaubt. Ein Simulations-
ergebnis ist in Abschnitt 8.3 dargestellt, welches die oben dargelegten Annahmen stützt.

5.9 Quellen für Messunsicherheiten bei OPLM-Interferometern

De Groot identi�ziert und analysiert in [83] drei systematische und zwei zufällige Fehlerquellen
bei der Analyse von Interferenzsignalen mit sinusförmiger periodischer Weglängenmodulati-
on:

• Kalibrierung der Phasenmodulation

• Nichtlinearität des Detektors

• Nichtlinearität der Phasenmodulation

• Überlagertes zufälliges Rauschen auf dem Interferenzsignal

• Vibrationen in der Messumgebung

Das bei de Groot angewendete Verfahren zur Modulation und Auswertung unterscheidet sich
zwar deutlich von den in dieser Arbeit verwendeten Methoden, die Fehlerquellen müssen aber
auch hier beachtet werden. Es gibt allerdings noch weitere Fehlerquellen, die nicht primär mit
dem Auswertealgorithmus zusammenhängen:

• Veränderung der Lichtwellenlänge durch Erwärmung

• Abstandsänderungen durch Erwärmung

• Zeitliche Änderung der Aktorcharakteristik
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5 Interferometer mit periodischer Weglängenmodulation im Referenzarm

• Jitter zwischen Aktor und Signalaufzeichnung

In den folgenden Abschnitten sollen einige der Fehlerquellen näher untersucht werden. In Kapi-
tel 7 wird eine Kalibrierstrategie aufgezeigt, die die meisten systematischen Fehler weitgehend
kompensiert.

5.9.1 Jitter zwischen Aktor und Signalaufzeichnung

Die Synchronisation von Triggerung der Signalaufnahme und Aktorsignal beein�usst die Qua-
lität der Messergebnisse. Wenn ein Jitter von ±∆tj auftritt, führt das nach Gl. (118) zu
folgender Phasenänderung im Interferenzsignal:

∆ϕj = 2πff,max∆tj (169)

Die Änderung der Phase ∆ϕj entspricht einem Fehler in der Messung von ∆sj.

∆sj = ∆ϕj
λ

2
(170)

Für einen bei der Steuerelektronik des FPZ gemessenen Jitter von ∆tj = 127 ns ergibt sich
bei einer Fringefrequenz von ff,max = 9,2 kHz ein Jitterfehler von ∆sj = ±0,3 nm.

5.9.2 Änderung der Aktorcharakteristik

Das Verhalten des Aktors, der für die Modulation der optischen Weglänge verwendet wird,
kann sich gerade bei längerem Betrieb des Sensors deutlich, etwa durch den Ein�uss von
Erwärmung, ändern. Die Frequenz der Schwingung wird durch eine Elektronik vorgegeben
und kann als konstant angenommen werden.

Die Resonanzfrequenz des Aktors kann sich ändern, wenn sich z.B. durch Wärmeausdehnung
die Last auf den Aktor oder dessen Elastizität ändert. Wird der Aktor in der Nähe seiner
Resonanzfrequenz betrieben, kann dies schnell zu groÿen Änderungen in der Schwingungs-
amplitude und der Phasenlage zum Anregungssignal führen. Die Änderung der Phasenlage
der Aktorauslenkung zum Anregungssignal wirkt sich dann maximal mit ihrem eigenen Be-
trag auf die Phase des Interferenzsignals aus. Gleichzeitig ist auch eine starke Änderung der
Amplitude zu erwarten, die weiteren Ein�uss auf die Phase der Interferenzen hat.

Auch im Fall, dass der Aktor nicht in der Nähe seiner Resonanzfrequenz angeregt wird, kann
die Änderung seines Frequenzganges das Messergebnis beein�ussen. Eine Änderung der Am-
plitude des Aktors führt dazu, dass sich die Phase innerhalb einer Periode ändert. Damit
ändert sich auch die Fringefrequenz aufgrund der weiterhin konstanten Frequenz der Aktor-
bewegung.

Auch bei einer sinusförmigen Anregung des Aktors kommt es zusätzlich zu einer Hysterese
zwischen den Phasenverläufen von steigender und fallender Aktorbewegung. Diese Hysterese
hängt auch mit der Amplitude der Bewegung zusammen und wird somit auch vom Frequenz-
gang des Aktors beein�usst.
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5.9 Quellen für Messunsicherheiten bei OPLM-Interferometern

Wie in Kapitel 7 beschrieben, können die durch diese E�ekte entstehenden systematischen
Fehler durch eine Kalibriermessung auf einer ebenen Fläche weitgehend eliminiert werden. Ka-
pitel 7.6 enthält auch Informationen über die Zeit, die der Sensor benötigt, bis ein stationärer
Zustand des Gesamtsystems erreicht ist.
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6 Auswertealgorithmik für Interferometer mit periodischer
Weglängenmodulation

In Abschnitt 6.1 werden zunächst grundlegende bekannte Verfahren zur Bestimmung der Hüll-
kurve eines interferometrischen Signals mit kurzer Kohärenzlänge vorgestellt und anschlieÿend
hinsichtlich ihrer Eignung und Robustheit verglichen. In Abschnitt 6.2 werden dann Verfahren
zur Bestimmung der Phase erläutert. Bei einer im Vergleich zur Kohärenzlänge des verwen-
deten Lichtes hohen Aktoramplitude wird eine Kombination von Hüllkurven- und Phasenver-
fahren verwendet, um sowohl hohe Genauigkeit als auch einen groÿen Eindeutigkeitsbereich
realisieren zu können. Ist die Amplitude des Aktors kleiner als die Kohärenzlänge, genügt die
Phasenauswertung zur Bestimmung des Messwertes. Die phasenbasierten Verfahren werden
in Abschnitt 6.3 miteinander verglichen.

6.1 Hüllkurvenverfahren

Bei dieser Gruppe von Verfahren wird die Einhüllende des Interferenzsignals ausgewertet. Ziel
ist es, die Position des Maximums der Einhüllenden zu �nden, aus der der Höhenwert direkt
abgeleitet werden kann. Bei einem idealen Signal stimmt die Position des Maximums der Hüll-
kurve mit dem gröÿten lokalen Maximum des Interferenzsignals und somit mit der Nullpha-
senlage überein. Bei einem idealen Signal (ohne den Ein�uss von Dispersion und bei gleichen
Fresnel-Koe�zienten von Referenz�äche und Messobjekt) würde schon die Bestimmung des
gröÿten lokalen Maximums ausreichen, jedoch treten hier schon durch geringes Rauschen groÿe
Fehler auf. In den folgenden Unterabschnitten werden verschiedene Methoden beleuchtet, um
aus dem Interferenzsignal eine Hüllkurve abzuleiten. Existiert eine geeignete Hüllkurve, kann
die Position ihres Maximums bestimmt werden, um daraus die Höheninformation abzuleiten.
Dispersion führt zu Verschiebung des Maximums der Hüllkurve im Interferogramm, wodurch
dieser Zusammenhang zwischen Hüllkurve und Phasenlage des Signals verändert wird. Solange
die Verschiebung deutlich kleiner als ±λ/4 ist, kann der Positionswert, der sich aus der Lage
der Hüllkurve ergibt, noch durch eine Auswertung der Phase korrigiert werden. Die Position
des Hüllkurvenmaximums lässt sich über das Anpassen eines quadratischen Polynoms an die
Hüllkurve mittels des Verfahrens der kleinsten Fehlerquadrate bestimmen. Dies ist möglich,
da man für ein gauÿförmiges Spektrum der Lichtquelle auch eine gauÿförmige Einhüllende
des Interferenzsignals voraussetzen kann, deren Form an der Spitze sehr nahe an der einer
quadratischen Funktion liegt.

6.1.1 Gleitender Mittelwert

Das Interferenzsignal wird zunächst von seinem Mittelwert befreit. Von dem mittelwertfreien
Signal Imf wird nun der Betrag gebildet und anschlieÿend mittels eines gleitenden Mittelwertes
über 2N + 1 Werte nach Gl. (171) die Hüllkurve gebildet. Die fehlenden Messwerte an den
Rändern werden auf 0 gesetzt.

Ima(k) =
1

2N + 1

N∑
n=−N

|Imf(k + n)| (171)
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6.1 Hüllkurvenverfahren

6.1.2 Gleitende Standardabweichung

Ausgehend von dem Interferenzsignal jeweils über 2N + 1 Werte wird nach Gl. (172) die
Hüllkurve durch die Berechnung der Standardabweichung im Fenster gebildet. Die fehlenden
Messwerte an den Rändern werden auf 0 gesetzt.

Imstd(k) =
1

2N + 1

N∑
n=−N

Imf(k + n)2 (172)

6.1.3 Modulationstiefe der Interferenzstreifen

Wenn die Frequenz der Interferenzstreifen zumindest ungefähr bekannt ist, kann ein Wert Imd

berechnet werden, der die Modulationstiefe der Interferenzstreifen (den Unterschied zwischen
lokalen Minima und Maxima der Intensitätsverteilung) widerspiegelt. Dazu wird zunächst
die Zahl der Abtastwerte Kmd bestimmt, die einer halben Periode der Interferenzstreifen
entsprechen. Dann werden die Werte entsprechend Gl. (173) aufaddiert und gewichtet, die sich
im Abstand Kmd oder eines Vielfachen davon im vom Mittelwert freien Signal Imf be�nden.
Für die Gewichtungsfaktoren gilt üblicherweise, dass a0 den gröÿten Wert besitzt und an =
a−n.

Imd(k) =

∣∣∣∣∣
N∑

n=−N
anImf(k + nKmd)

∣∣∣∣∣ (173)

Für N = 2 können die Koe�zienten z.B. wie folgt gewählt werden: a−2 = 1, a−1 = −1,
a0 = 2, a1 = −1 und a2 = 1.

6.1.4 Absolutwert des analytischen Signals

Wenn mittels Hilbert-Transformation ein analytisches Signal Ia aus dem mittelwertfreien
Interferenzsignal erzeugt wird, ergibt sich die Hüllkurve Ih von I, wenn für jeden Abtastwert
der Betrag des analytischen Signals gebildet wird.

Ih(k) = |Ia(k)| (174)
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Abb. 73: Simuliertes Interferenzsignal.
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Abb. 74: Simuliertes Interferenzsignal mit
überlagertem weiÿen Rauschen
SNR = 10 dB.
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Abb. 75: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 73 bei Verwendung des
gleitenden Mittelwerts mit N =
10 bei idealem Interferenzsignal.
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Abb. 76: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 74 bei Verwendung des
gleitenden Mittelwerts mit N =
10.
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Abb. 77: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 73 bei Verwendung der
gleitenden Standardabweichung
mit N = 10 bei idealem Inter-
ferenzsignal.
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Abb. 78: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 74 bei Verwendung der
gleitenden Standardabweichung
mit N = 10.
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Abb. 79: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 73 bei Verwendung
des Modulationstiefeverfahrens
Kmd = 10 bei idealem Interfe-
renzsignal.
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Abb. 80: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 74 bei Verwendung
des Modulationstiefeverfahrens
Kmd = 10.
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Abb. 81: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 73 bei Bildung des
Betrags des analytischen Signals
bei idealem Interferenzsignal.
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Abb. 82: Hüllkurvenverlauf des Signals
aus Abb. 74 bei Bildung des Be-
trags des analytischen Signals.

6.1.5 Vergleich der Hüllkurvenverfahren

In Abb. 73 und 74 ist die Simulation eines störungsfreien und eines verrauschten Interferenz-
signals zu sehen. Die oben aufgezeigten Verfahren liefern alle unterschiedliche Ergebnisse für
die Hüllkurve wie in Abb. 75 bis 82 zu sehen ist. Das Hüllkurvenverfahren auf Basis der HT
aus Abb. 81 bildet für den Fall eines idealen Signals die beste Hüllkurve. Die Hüllkurven
aus den drei anderen Verfahren weisen eine deutliche Welligkeit auf. Unter dem Ein�uss von
Rauschen nimmt die Qualität der Hüllkurven jedoch schnell ab.

Um die verschiedenen Verfahren vergleichen zu können, werden jeweils 1000 verrauschte Inter-
ferenzsignale bestehend aus 331 Abtastwerten auf Basis von Gl. (175) mit einem überlagerten
weiÿen Rauschen mit Amplitude An von 1% bis 35% der maximalen Amplitude des Aus-
gangssignals erzeugt und mit den oben vorgestellten Verfahren verarbeitet. Die so erzeugten
Signale haben einen SNR von ca. −1,7 dB bis 14 dB bei einem Abtastinterval T = π/10. Das
Ausgangssignal ist in Abb. 73 zu sehen. Das Maximum der Hüllkurve wird anschlieÿend durch
das Anpassen eines Polynoms vom Grad 2 an die Hüllkurve unter Verwendung der Methode
der kleinsten Quadrate (siehe Abschnitt 4.13) bestimmt. Aus den so ermittelten Koe�zienten
c lässt sich dann direkt die Lage des Maximums xH,max nach Gl. (179) berechnen.

ISim(x) = 0,5 + cos (x)
1√

2πσ2
e
−(x−µ)2

2σ2 + rand (a) (175)

σ = 5π (176)

µ = 0 (177)

rand (a) ∈ [−Anoise;Anoise] (178)

xH,max =
−c2

2c1
(179)

90 7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell



6.2 Phasenbasierte Verfahren

Das Ergebnis der Simulation ist in Abb. 83 in Form der Standardabweichung der Hüllkur-
venposition vom wahren Wert x = 0 dargestellt. Wie zu erwarten ist, steigt die Standardab-
weichung mit zunehmender Rauschstärke. Bei groÿem SNR weisen die Verfahren nur geringe
Unterschiede zueinander auf, also kann für diesen Fall das Verfahren mit dem geringsten Re-
chenaufwand gewählt werden. Sinkt der SNR, zeigt sich tendenziell, dass die Bestimmung der
Hüllkurve über die Modulationstiefe am besten und die Hilbert-Transformation am schlech-
testen funktioniert. Da die Ergebnisse aller Verfahren jedoch auch stark von den jeweiligen Pa-
rametern abhängen, ist es sinnvoll, die Art der Hüllkurvenbestimmung anhand des jeweiligen
Anwendungsfalles auszuwählen. In der Simulation wurde zudem der Ein�uss von Dispersion
auf die Hüllkurve nicht berücksichtigt.
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Abb. 83: Standardabweichung der Hüllkurvenposition vom wahren Wert in Abhängigkeit von
der Stärke des Rauschens.

6.2 Phasenbasierte Verfahren

Wie aus Gl. (7) hervorgeht, steckt in der Phasenlage der Interferenzstreifen die Information
über den Phasenunterschied von Referenz- und Messstrahl und damit auch über den Unter-
schied in der Weglänge. Auswerteverfahren für die Interferometrie werden nach [84] in zeitliche
und räumliche Methoden unterteilt. In [4, Kap. 21] werden hingegen Methoden unterschie-
den, die auf mehreren Streifenbildern basieren, und solche, die nur ein Streifenbild benötigen.
Letztendlich sind die beiden Einteilungen äquivalent. Im ersten Fall werden die Interferenzen
durch Verschieben von Referenzspiegel oder Messobjekt erzeugt, wodurch entlang der Zeitach-
se ein Bilderstapel entsteht, der für jedes Pixel zunächst einzeln ausgewertet wird. Im zweiten
Fall wird eine künstliche Verkippung zwischen Referenz�äche und Objekt erzeugt und die
Interferenzstreifen werden in der Bildebene ausgewertet. Für diese Arbeit ist aufgrund des
Messprinzips der erste Ansatz von Bedeutung und im Folgenden werden die Phasenverfahren
auf dieser Basis behandelt. Das �Carrier Fringe�-Verfahren, das dem zweiten Fall entspricht,
wird allerdings in [1] verwendet, um die Funktionsfähigkeit eines in dieser Arbeit verwendeten
Messaufbaus nachzuweisen.
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6.2.1 Phasenbestimmung mit der Diskreten Fourier Transformation

Um aus dem Interferenzsignal die Phase mittels der DFT gewinnen zu können, wird die
Frequenz benötigt, bei der die Phase bestimmt werden soll. Je nach Messprinzip kann diese
veränderlich sein. In der Regel wird davon ausgegangen, dass die dominante Frequenz im Spek-
trum des Interferenzsignals die gesuchte Frequenz fd ist. Diese muss vorab mit DFT ermittelt
werden oder bereits bekannt sein. Alternativ kann die Frequenz der Interferenzstreifen aus der
Steigung der mittels HT bestimmten Phase des Interferenzsignals bestimmt werden. Bei der
Phasenbestimmung mittels DFT handelt es sich um einen weit verbreiteten Ansatz [85].

Bei einem Interferometer mit Modulation der optischen Weglänge wird in der Regel davon
ausgegangen, dass die Frequenzänderung des Interferenzsignals, die durch das zu messende
Objekt hervorgerufen wird, so gering ist, dass sie sich fd nicht so wesentlich verschiebt. Wird
fd bereits vorab bestimmt, ermöglicht dies bei der Berechnung eines Phasenwerts eine DFT
nur für diese einzelne Frequenz durchzuführen. Die Faktoren der DFT können dann vor-
ab berechnet und in einer Tabelle abgelegt werden. Somit kann die Bestimmung der Phase
mit verringertem Rechenaufwand durchgeführt werden, was auf einigen Mikrocontrollern und
DSPs eine echtzeitfähige Implementierung ermöglicht.

Da die Bewegung des Aktors in der Nähe der Umkehrpunkte deutlich langsamer ist als in
der Mitte zwischen diesen, ist auch die Frequenz des Interferenzsignals deutlich geringer. Der
Ein�uss dieser Frequenzen kann durch die Fensterung des Signals im Zeitbereich deutlich
reduziert werden. In Abb. 84 bis Abb. 87 sind simulierte Interferenzsignale und ihre Spektren
zu sehen. In Abb. 85 und Abb. 87 wird das Signal im Zeitbereich mit einem Blackman-
Fenster multipliziert. Diese Filterung bewirkt, dass nur die Frequenzen im linearen Bereich
der Aktorbewegung Ein�uss auf das Spektrum und die spätere Phasenbestimmung haben.
Allerdings führt die Filterung auch zu einer leichten Verschiebung der dominanten Frequenz,
was bei der Vorberechnung von Faktoren für die DFT berücksichtigt werden muss.

Für ein diskret abgetastetes Interferenzsignal I(n) mit N Abtastpunkten wird der Phasenwert
ϕ(kd) also wie folgt berechnet:

Iw(kd) =

N−1∑
n=0

(I(n)− I0) ·W (n) · e−j
2πnkd
N (180)

ϕ(kd) = atan2

(
Im {Iw(kd)}
Re {Iw(kd)}

)
(181)

Q(kd) = |Iw(kd)| (182)

kd =
fd

ft
N (183)

Die Filterung erfolgt dabei nach der Entfernung des Gleichanteils I0 mit einer geeigneten Fens-
terfunktion W (n). Um die dominante Frequenzkomponente nicht durch die Filterung zu ver-
schieben, kann anstelle des oben verwendeten Blackman-Fensters auch ein Tukey-Fenster [86]
verwendet werden, dessen Parameter α = 0,5 gesetzt wird. Anschlieÿend muss der Phasen-
verlauf noch einem Unwrapping unterzogen werden. Neben dem Phasenwert kann bei diesem
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Abb. 84: Simuliertes langkohärentes In-
terferenzsignal nach Entfernung
des Gleichanteils.
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Abb. 85: Simuliertes langkohärentes In-
terferenzsignal nach Entfernung
des Gleichanteils und anschlie-
ÿender Fensterung mit einem
Blackman-Fenster.

0 1000 2000 3000
0

10

20

30

40

Frequenz f [Hz]

A
m

pl
itu

de
 [a

. u
.]

Abb. 86: Spektrum des Interferenzsignals
aus Abb. 84. Es sind deutliche
Nebenmaxima zu erkennen.
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Abb. 87: Spektrum des Interferenzsignals
aus Abb. 85. Nebenmaxima sind
deutlich gedämpft. Die dominan-
te Frequenz im Signal hat sich
leicht erhöht.
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6 Auswertealgorithmik für Interferometer mit periodischer Weglängenmodulation

Verfahren durch die Bildung des Betrags von Iw(kd) ein Qualitätswert Q ermittelt werden,
der anzeigt, wie groÿ die Modulation des Signals bei der betrachteten Frequenz ist.

Wird dieses Verfahren verwendet, wenn die Aktoramplitude groÿ im Verhältnis zur Kohärenz-
länge des Lichtes ist, muss es entsprechend abgewandelt werden. Die Filterung im Zeitbereich
ist dann nicht sinnvoll und es ist verstärkt auf die sich zu den Umkehrpunkten hin verringernde
Frequenz der Interferenzen zu achten. Die DFT wird dann nur in dem Abschnitt angewendet,
in dem eine hohe Modulation herrscht, also um das Maximum der Hüllkurve herum.

6.2.2 N-Punkt Algorithmen

Es existiert eine Vielzahl von Algorithmen [4, Kap. 21.2.1], die aus einer Zahl N von in der
Regel N = 3 bis N = 7 Abtastpunkten eines Interferenzsignals dessen Phase berechnen,
wobei der Ein�uss des Rauschens mit 1/

√
N abnimmt. Voraussetzung dafür ist, dass die

Abtastpunkte in einem festen Abstand ∆φ zueinander aufgenommen werden. Das bekannteste
und gleichzeitig gebräuchlichste Beispiel für einen N-Punkte-Algorithmus ist Hariharans Fünf-
Punkt-Methode [20] mit N = 5 und ∆φ = π/2. Die Phase berechnet sich dort wie folgt:

ϕ = atan

(
2(I2 − I4)

2I3 − I5 − I1

)
(184)

Nach [87] können N-Punkt-Algorithmen aus einem Filter im Frequenzbereich abgeleitet wer-
den, der bei der Frequenz der Interferenzen sein Maximum hat und im negativen Frequenz-
bereich gleich null ist. Dieses Vorgehen ist ähnlich wie die Auswertung mittels HT. Mit dem
Ansatz gemäÿ [87] lassen sich dann die Algorithmen speziell dem jeweiligen Einsatzzweck
anpassen.

6.2.3 Auswertung der zeitlichen Modulation mit der Hilbert-Transformation

Auch bei der Auswertung mittels HT wird das Interferenzsignal I(t) in Abschnitten von der
Länge einer halben Aktorperiode analysiert. Mit Hilfe der HT kann das analytische Signal
Ia(t) gewonnen werden, aus welchem die Phase des Interferenzsignals berechnet wird. Rech-
nergestützt ist die HT am einfachsten durch eine FFT und anschlieÿendes Filtern negativer
Frequenzen und des Gleichanteils mit einer geeigneten Fensterfunktion W (k) umzusetzen. Im
Frequenzraum können dann auch direkt weitere störende Frequenzen aus dem Signal durch
Anpassen von W (k) herausge�ltert werden.

Ia(n) = IDFT {DFT {I(n)} ·W (k)} (185)

ϕa(n) = atan2

(
Im {Ia(n)}
Re {Ia(n)}

)
(186)

Wenn nur ein Messwert pro halber Abtastperiode benötigt wird, kann die Bildung des ana-
lytischen Signals durch eine Einpunkt-IDFT durchgeführt werden. Die IDFT wird dann nur
für den Punkt in der Mitte des betrachteten Bereiches n = N/2 durchgeführt. Danach muss
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nur noch der Phasenwinkel einer komplexen Zahl bestimmt werden. Dadurch reduziert sich
der Rechenaufwand erheblich zu

Ia(N/2) =
1

N

N−1∑
k=0

DFT {I(n)} ·W (k) · ejπk. (187)

Dieses Vorgehen kann eine Alternative zur DFT-Methode sein, wenn z.B. die Fringefrequenz
nicht konstant ist. Mit Hilfe der HT können auch ebenso viele Messwerte, wie Abtastwerte
vorhanden sind, generiert werden [2]. Dazu wird zunächst nach dem Filtern eine vollstän-
dige IDFT durchgeführt. Daraus resultiert das analytische Signal und dessen Phasenverlauf
über die halbe Aktorbewegung. In Abb. 88 sind Real- und Imaginärteil eines simulierten
Analytischen Signals für die Messung gegen einen planen Spiegel zu sehen. Von dem ermit-
telten Phasenverlauf wird die vorher ermittelte Aktorbewegung subtrahiert, was in Abb. 90
dargestellt ist. Es ist zu erkennen, dass das Ergebnis nicht wie erwartet einen konstanten
Wert aufweist, sondern oszilliert und sich zu den Umkehrpunkten der Aktorbewegung stark
aufschwingt. Dies resultiert aus der endlichen Anzahl an Datenpunkten, die für die HT zur
Verfügung stehen (siehe auch [71]).

Im Rahmen von [2] wird ein Verfahren vorgestellt, das das Resultat der HT stark verbessert.
Idealerweise stehen Real- und Imaginärteil in einer Beziehung, die sin (ϕ)2 + cos (ϕ)2 = 1
entspricht, also Re (Ia(n))2+Im (Ia(n))2 = 1. Wird unter dieser Annahme Abb. 88 betrachtet,
so fallen zwei Abweichungen vom Ideal auf:

1. Der Realteil oszilliert nicht symmetrisch um 0.

2. Der Imaginärteil ist zur x-Achse geneigt.

Werden diese Abweichungen korrigiert, indem ein Korrekturwert vom Realteil und eine Kor-
rekturgerade vom Imaginärteil subtrahiert werden, haben die Signale den Verlauf aus Abb. 89,
und nach der Bestimmung der Phase kommt es zu dem Ergebnis in Abb. 91.

Durch die Korrekturen kann die Amplitude der Oszillation um ca. 80% reduziert werden. Bei
einem Messsignal beinhaltet die Di�erenz aus berechneter OPLM und tatsächlicher OPLM
die Ober�ächenänderung während der Anregung und kann so als Ergebnis der Messung her-
angezogen werden. Jetzt muss noch der Bezug zu den anderen Anregungszyklen hergestellt
werden. Hierzu können die so ermittelten Teilstücke mit Hilfe der DFT-Auswertung aus Ab-
schnitt 6.2.1 zueinander positioniert werden. In Abb. 92 ist die Simulation einer Messung mit
diesem Verfahren dargestellt. Die Teilabschnitte sind korrekt platziert, jedoch zeigen die Teil-
abschnitte auch immer noch starke Überschwinger zu den Umkehrpunkten hin. Im Bereich
der Umkehrpunkte sollte das Signal daher interpoliert werden.
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Abb. 88: Analytisches Signal entspre-
chend der halben Periode einer
OPLM.
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Abb. 89: Korrigiertes analytisches Signal
entsprechend der halben Periode
einer OPLM.
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Abb. 90: Aus dem Phasenverlauf von
Abb. 88 berechnete Höhenände-
rung (grün). Zum Vergleich die
der Interferenz zugrunde gelegte
OPLM (blau) und die Di�erenz
beiden Kurven (rot).
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Abb. 91: Aus dem Phasenverlauf von
Abb. 89 berechnete Höhenände-
rung (grün). Zum Vergleich die
der Interferenz zugrunde gelegte
OPLM (blau) und die Di�erenz
der beiden Kurven (rot).
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Abb. 92: Simulierte Messung mit dem erweiterten Hilbert-Verfahren inkl. Stützstellen zur
Positionierung der Teilabschnitte (rot).

6.2.4 Parameter-Schätzalgorithmus

Ein weiterer Algorithmus, mit dem ebenso viele Messwerte erzeugt werden können, wie Ab-
tastwerte zur Verfügung stehen, basiert auf der Schätzung von Parametern im Interferenzsi-
gnal [2]. Dieser Ansatz ähnelt dem �Regularized phase tracking� [88], ist aber für ein OPLM
Interferometer modi�ziert. Dazu wird zunächst angenommen, dass die Ober�äche des Mess-
objektes sich innerhalb einer halben Aktorperiode zeitlich nur langsam in Form eins Polynoms
zweiten Grades mit den Koe�zienten p0 bis p2 ändert. Für diesen Fall ist die geschätzte, vom
Messobjekt abhängende Abstandsänderung ∆z̃m(t):

∆z̃m(t) =
(
p2 t

2 + p1 t+ p0

)
(188)

Wird die Gleichung Gl. (122) zur Entstehung der Interferenzen in einem OPLM-Interferometer
aus Abschnitt 5 zugrunde gelegt, erhält man die Interferenz Ĩ(t) auf Basis von ∆z̃m(t):

Ĩ(t) = Im + Ir + 2
√
ImIrcos

(
2k
(
p2 t

2 + p1 t+ p0 − za(t)
))

(189)

Wenn die Aktorbewegung za(t) bekannt ist, ist das Modell des Vorgangs der Interferenzbil-
dung vollständig. Nun muss dieses Modell mit den gemessenen Daten Im(t) verglichen werden.
Der Koe�zient p0 kann durch die Phasenbestimmung mit Hilbert- oder DFT-Methode aus
Im(t) bestimmt werden. Diese Phasenbestimmung ist kritisch und muss bis auf mindestens
0.5 ◦genau sein, da es sonst bei der Bestimmung der anderen Parameter zu erheblichen Abwei-
chungen kommt. Wie auch beim Algorithmus in Abschnitt 6.2.3 dient eine vorangegangene
Phasenauswertung mit einem der Standardverfahren als Basis für diesen Algorithmus. Diese
Phasenauswertung wird nun zur Berechnung von Startwerten für die beiden verbleibenden
Koe�zienten verwendet, indem der Verlauf der Ober�äche des Messobjektes im aktuellen
Intervall durch die benachbarten Stützstellen der Phasenauswertung interpoliert wird. Im
letzten Schritt werden mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate die Koe�zienten p1
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und p2 geschätzt. Das aus den Koe�zienten zu bildende Polynom liefert dann die Messwerte
für die Ober�äche des Messobjektes. In Abb. 93 ist ein verrauschtes Testsignal (ca. 5% Rau-
schen entspricht SNR = 13 dB) und das berechnete Vergleichssignal aus den Startwerten der
Parameterschätzung zu sehen. Nach der Optimierung der Koe�zienten ergibt sich das Bild
in Abb. 94.

0 1 2 3 4
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

Zeit [ms]

In
te

ns
itä

t [
a.

 u
.]

 

 

Signal
Startschätzung
Differenz

Abb. 93: Verrauschtes Interferenzsignal
und auf Basis der benachbarten
DFT-Messungen geschätztes
Interferenzsignal.
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Abb. 94: Verrauschtes Interferenzsignal
und geschätztes Interferenzsi-
gnal nach der Optimierung der
Parameter.

Durch eine günstige Schätzung der Startwerte ist der Unterschied zwischen den geschätzten
Signalen in Abb. 93 und Abb. 94 gering. Die Summe der Quadrate der Di�erenz zwischen
Signal und Schätzung beträgt beim Start 0,53 und nach Optimierung 0,44. Wenn die Grenzen
der Optimierung zu weit gefasst sind, ist es jedoch möglich, dass die optimierten Parameter
nicht die abgetastete Ober�äche widerspiegeln. Dies geschieht, wenn aufgrund einer ungüns-
tigen Wahl der Optimierungsparameter in ein lokales Minimum hinein optimiert wird. Das
Optimierungsproblem hat generell keine eindeutige Lösung, was darauf zurückgeht, dass die
Richtung der Phasenänderung nicht eindeutig bestimmbar ist. Abb. 95 zeigt das Ergebnis des
Paramaterschätzalgorithmus an einer sinusförmigen Struktur mit 500 nm Amplitude. Die für
die Berechnung verwendeten Intensitätswerte sind mit einem zusätzlichen Rauschen überla-
gert.

Die zu den ersten beiden DFT-Stützstellen zugehörigen Abschnitte können nicht berechnet
werden, da hier Daten für die Bestimmung der Startwerte fehlen (es werden je zwei DFT-
Stützstellen auf jeder Seite benötigt). Ansonsten zeigt die Parameterschätzung eine sehr gute
Nachbildung der simulierten Struktur, setzt dabei aber eine sehr genaue Bestimmung der
Phase und der Aktorbewegung voraus. Zudem ist die Form der bestimmbaren Ober�ächen
durch den Ansatz vorgegeben, was zur Unterdrückung hochfrequenter Anteile führt.
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Abb. 95: Ergebnis der Parameterschätzung und Stützstellen auf der DFT- Analyse.

6.2.5 Sonstige phasenbasierte Verfahren

Neben den in diesem Kapitel aufgeführten Verfahren zur Bestimmung der Phase in auf
OPLM basierenden Interferenzsignalen existieren noch weitere. Ein Beispiel ist der Algorith-
mus aus [83], bei dem das Interferenzsignal zunächst über mehrere Aktorperioden abgetastet
wird und anschlieÿend die Verhältnisse bestimmter Harmonischer der Aktoranregung ver-
wendet werden, um die Phase zu berechnen. Im Gegensatz zu den weiter oben vorgestellten
Verfahren kann so nur weniger als ein Messwert pro Aktorperiode erzeugt werden. Ein weite-
res Verfahren wird in [18] vorgestellt. Hierbei wird die Phase anhand des Nulldurchgangs des
Interferenzsignals (nach Abzug des Gleichanteils) bestimmt. Diese Methode liefert aber nur
eine geringe Genauigkeit, selbst dann, wenn der Nulldurchgang mit �Subsample�-Genauigkeit
bestimmt wird. Weiterhin zeigt [89] eine Möglichkeit zur Auswertung unterabgetasteter Weiÿ-
lichtinterferogramme. In [85] wird neben einem Verfahren auf Basis der gefensterten Fouri-
er Transformation, welches ähnlich dem hier vorgestellten DFT-Verfahren ist, ein weiteres
Verfahren vorgestellt, welches die Fourier Transformation verwendet, und Interferenzen mit
computergenerierten Signalen vergleicht um die Phase zu ermitteln. [90] verwendet für die
Auswertung von Interferenzstreifenmustern einen Ansatz, bei dem mit Hilfe der Methode der
kleinsten Quadrate der Intensitätsverlauf durch eine Di�erenzengleichung mit variablen Koef-
�zienten angenähert und anschlieÿend aus den Koe�zienten die Ableitung der Phase berechnet
wird. Bei diesem Ansatz sind viele Parameter einzustellen, die das Ergebnis stark beein�us-
sen. Schlecht gewählte Parameter können zu vollkommen falschen Ergebnissen führen und der
Rechenaufwand ist zusätzlich im Vergleich zu diskreter Fourier- oder Hilbert-Transformation
hoch. Aus diesen Gründen wird der Ansatz nicht verwendet, obwohl auch hier zu jedem Mess-
wert ein Höhenwert generiert werden kann.

6.3 Vergleich der phasenbasierten Verfahren

Wenn es ausreichend ist, nur ein oder zwei Messwerte pro Aktorperiode zu ermitteln, kön-
nen die DFT-Methode aus Abschnitt 6.2.1, N-Punkt Algorithmen aus Abschnitt 6.2.2 sowie
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die Hilbert-Methode aus Abschnitt 6.2.3 eingesetzt werden. N-Punkt Algorithmen bieten auf-
grund der geringen Menge verwendeter Messpunkte nur eine relativ geringe Genauigkeit ge-
genüber den anderen beiden Verfahren. Zudem ist der Phasenunterschied zwischen den Mess-
punkten bei einer sinusförmigen Anregung des Aktors nicht konstant, was eine Anpassung
erfordert.

Zum Vergleich der Methoden ist in Abb. 96 und 97 eine Messung auf dem RS-M-Normal
(siehe Anhang A, [91]) mit dem Zeilensensor mit DFT-Methode und mit HT-Methode ausge-
wertet worden. Bei der Auswertung mittels HT werden nur zwei Messwerte pro Aktorperiode
erzeugt. Abb. 98 und 99 zeigt Ergebnisse einer Spiegelmessung, jeweils mit beiden Methoden
ausgewertet. Der niederfrequente Anteil in den Messungen rührt vom Herstellungsprozess des
Messobjektes her.
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Abb. 96: Ausgewertete Messung des RS-
M-Normals entlang der Kamera-
zeile mit dem DFT-Algorithmus.
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Abb. 97: Ausgewertete Messung des
RS-M-Normals entlang der-
Kamerazeile mit dem Hilbert-
Algorithmus.
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Abb. 98: Statische Messung auf einen
Spiegel für ein Pixel ausgewertet
mit dem DFT-Algorithmus.
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Abb. 99: Statische Messung auf einen
Spiegel für ein Pixel ausgewertet
mit dem Hilbert-Algorithmus.
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6.4 Zusatzinformationen für das Unwrapping

Bei der HT-Methode weist das Messergebniss ein etwas höheres Rauschen auf. Dies zeigt
sich sowohl in Abb. 96 und 97, wo die Struktur bei der HT-Methode deutlich mehr hoch-
frequente Anteile aufweist, wie auch im deutlich stärkeren Rauschen in Abb. 98 und 99. Die
Standardabweichung in Abb. 98 und 99 beträgt für die DFT-Methode σDFT = 0,9 nm und
für die HT-Methode σHT = 2,6 nm. Dies lässt sich durch eine Art Mittelwertbildung bei der
Durchführung der DFT begründen, wie auch Kemao [85] für einen ähnlichen Ansatz anführt.
Hiernach hat Rauschen bei der DFT-Methode einen geringeren Ein�uss. Die HT-Methode hat
aber dann groÿe Vorteile, wenn das Messobjekt groÿe Steigungen aufweist und sich somit die
Frequenz der Interferenzen signi�kant ändert. Teilweise ist dann mit dem DFT-Algorithmus
keine Auswertung mehr möglich, während das HT-Verfahren noch zuverlässige Messwerte
liefert.

6.4 Zusatzinformationen für das Unwrapping

Werden die Signale für die beiden Bewegungsrichtungen des Aktors getrennt voneinander
untersucht, kann aus der Verteilung der Frequenzen auf die Richtung der Steigung an der
Ober�äche geschlossen werden. Die Frequenz der Interferenzstreifen ffr ist dort höher, wo sich
Referenz- und Ober�äche in entgegengesetzte Richtung auf der z-Achse nach der De�nition
aus Anhang B bewegen. Wenn sich beide Flächen auf den Strahlteiler zu oder von diesem
weg bewegt, verringert sich ffr. Je nach Messobjekt und dessen Bewegungsgeschwindigkeit ist
diese Frequenzänderung aber nur gering und daher unzuverlässig zu detektieren. Wenn die
Phasenbedingung für die Au�ösbarkeit verletzt wird, führt ein Unwrapping-Algorithmus dazu,
dass sich die Steigung der ungewrappten Ober�äche umkehrt. Eine Addition bzw. Subtraktion
von 2π führt dann wieder auf den wahren Wert, solange der Phasensprung nicht gröÿer als
2π ist.

6.5 Kombination von Hüllkurven- und Phasenauswertung

Wie aus der WLI bekannt ist [92�96], kann die Hüllkurvenauswerung durch eine Phasenaus-
wertung ergänzt werden. Hierzu wird an der zunächst bestimmten Position des Hüllkurvenma-
ximums eine Phasenbestimmung durchgeführt. Im Falle der Annahmen, dass das Maximum
der Hüllkurve bis auf ±λ/4 genau bestimmt wurde, und dass an der wahren Position des
Hüllkurvenmaximums ein Phasenwert von 0◦ vorliegt, kann der bestimmte Phasenwert für
eine Korrektur des Hüllkurvenmaximums sowie eines konstanten O�sets verwendet werden.
Mit diesem Ansatz kann damit sowohl ein groÿer Eindeutigkeitsbereich � bei einem OPLM-
Interferometer entspricht dieser dem Spitze-Spitze-Wert der Aktorbewegung � als auch die
Genauigkeit einer Phasenauswertung erreicht werden. Dieser Algorithmus bildet die Basis bei
der Auswertung mit dem punktförmig messenden System, welches in dieser Arbeit untersucht
wird.
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Die verschiedenen Auswertealgorithmen aus Kapitel 6 haben unterschiedliche Anforderungen
an die Kalibration des Messgerätes. Während eine rein auf der Hilbert-Transformation basie-
rende Phasenauswertung keine Kenntnis der Aktorfrequenz und Amplitude benötigt und auch
gegenüber kleinen Änderungen derselben robust ist, sind Algorithmen, die auf der Auswer-
tung einer einzelnen vorab hinterlegten Frequenzkomponente mittels DFT basieren, anfällig
für Änderungen der Frequenz der Interferenzstreifen. Ob es sich bei dem Sensor um ein punkt-
oder zeilenmessendes System handelt, ist bei der Kalibrierung nicht von Bedeutung. Bei einem
Zeilensensor muss lediglich die laterale Ausdehnung der Mess�äche mit berücksichtigt wer-
den. Folgende Eigenschaften des Interferometers können vorab bei der Kalibration bestimmt
werden:

• Frequenz des zeitlichen Interferenzsignals (Fringefrequenz)

• Charakteristik der Aktorbewegung (Amplitude, Hystereseverlauf, Phaseno�set, ...)

• Formabweichung des Referenzspiegels (nur Zeilensensor)

• Spektrum der Lichtquelle,

• Spektrale Emp�ndlichkeit des Detektors

Bei �ächenhaft oder linienförmig messenden Systemen ist dabei auch zu berücksichtigen,
dass die Werte unter Umständen nicht für die gesamte Mess�äche gleich sind. Beispielsweise
hat der in dieser Arbeit für den Zeilensensor verwendete Biegeaktor an jedem Punkt der
Ober�äche eine andere Bewegungsamplitude. Ein Teil der aufgeführten Kalibrierschritte kann
problemlos vor jeder Messung bei statischem Messobjekt durchgeführt werden. Lediglich zur
Formbestimmung des Referenzspiegels wird ein Planspiegel als Messobjekt vorausgesetzt und
die Wellenlänge des Lichts lässt sich nicht unabhängig im Gerät kalibrieren.

7.1 Frequenz des zeitlichen Interferenzsignals

Die Fringefrequenz vorab zu kennen ist besonders dann wichtig, wenn die Analyse in Echtzeit
mittels eines DFT-basierten oder N-Punkt-Algorithmus erfolgen soll. Sie ist maÿgeblich von
der Aktorfrequenz und Aktoramplitude abhängig, wie bereits in Abschnitt 5.6 beschrieben.
Die Fringefrequenz kann also entweder mittels FFT (ggf. mit Zero-Padding) direkt bei einer
Messung gegen einen stationären Spiegel bestimmt oder aus der Bewegungscharakteristik des
Aktors (siehe Abschnitt 7.2) errechnet werden. Bei der Ermittlung der Fringefrequenz mittels
FFT muss dann auf die gleiche Weise vorgegangen werden, wie bei der späteren Auswertung.
Insbesondere müssen die gleichen Fensterfunktionen im Zeitbereich angewendet werden, da
sonst das Ergebnis verfälscht würde. Für eine hohe Messgenauigkeit sollte die Frequenz für
jeden Messpunkt auf dem Sensor separat bestimmt werden.
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7.2 Charakteristik der Aktorbewegung

Der verwendete Aktor lässt sich in seinen Eigenschaften am einfachsten charakterisieren, in-
dem mit dem System gegen einen stationären Spiegel gemessen wird. Amplitude und genaue
Bewegungsform des Aktors lassen sich mit der Hilbert-Transformation bestimmen. Hierzu
werden die beiden Halbzyklen der Aktorbewegung getrennt mit der Hilbert-Transformation
untersucht. Bei bekannter Lichtwellenlänge lässt sich dann aus dem Phasenverlauf die Ak-
torbewegung errechnen. Der systematische Fehler, der auf der Nicht-Kausalität der Hilbert-
Transformation beruht, kann durch Mittlung über mehrere Aktorzyklen unterdrückt werden,
wenn zwischen den Aktorzyklen die z-Position des Messobjektes und somit ebenso die Pha-
senlage des Interferenzsignals variiert wird. Dies funktioniert, da die Ausprägung des syste-
matischen Fehlers von der Phasenlage abhängt.

Die Frequenz der Aktorbewegung wird durch deren Ansteuerungssignal vorgegeben. Wird das
Ansteuersignal synchron zur Abtastung der Interferenzen generiert, kann die Frequenz als be-
kannt vorausgesetzt werden. Allerdings besteht immer ein gewisser Phasenversatz zwischen der
Anregung und der Aktorbewegung. Dieser O�set ist in der Regel für ein Messsystem konstant,
im Fall des IZS schwankt er jedoch, da die Kamera teilweise unreproduzierbar auf den ersten
Triggerpuls nicht reagiert. Die Kenntnis dieses Phaseno�sets von nϕ Abtastwerten ist für je-
den Auswertealgorithmus entscheidend. nϕ lässt sich bei einer Messung gegen ein statisches
Objekt bestimmen, indem zunächst das Interfernzsignal synchron zur Anregung über mindes-
tens eine Anregungsperiode aufgezeichnet wird. Mit Hilfe der Hilbert-Transformation kann die
Phase ϕa(n) des Interferenzsignals im gesamten abgetasteten Bereich bestimmt werden. Nach
numerischer Ableitung (Bildung des Di�erenzenquotienten) und Filterung im Frequenzraum
mit einem schmalbandigen Bandpass bei der doppelten Anregungsfrequenz ergibt sich ϕ̃a

′(n).
Diese Funktion hat dort ihre Minima, wo die Umkehrpunkte des Aktors sind. nϕ entspricht
jetzt der Position des ersten Minimums von ϕ̃a

′(n). Besonders dann, wenn Real- und Imagi-
närteil des analytischen Signals in der Nähe des Umkehrpunkts nahe Null sind, kommt es bei
der Bestimmung von ϕa(n) zu Fehlern, die die korrekte Ermittlung des O�sets erschweren.

7.3 Formabweichung des Referenzspiegels

Für hochgenaue Linien- oder Flächenmessungen muss die Formabweichung des Referenzspie-
gels ebenfalls bekannt sein, da sie sonst dem Messergebnis überlagert ist. Wiederum kann
dies am einfachsten bei einer Messung gegen einen statischen Spiegel mit hoher Ober�ächen-
güte ermittelt werden. In Abb. 100 ist das Ergebnis einer Referenzzeilenmessung auf einem
Siliziumspiegel dargestellt.

In dieser Messung wird nicht nur die Ober�äche des Referenzspiegels abgebildet, sondern
auch der unterschiedliche Phaseno�set, der durch unterschiedliche Bewegungsamplituden des
Aktors entlang der Kamerazeile entsteht. Weiterhin ist, wie auch bei [83] argumentiert wird,
die Phasenmodulation durch die NA des Sensors abhängig vom Winkel, in dem das Licht auf
das Messobjekt fällt (siehe Abschnitt 4.6). Hierdurch erklärt sich auch die parabolische Anteil
im Messergebnis in Abb. 100. Die drei Ausreiÿer auf der rechten Seite entstehen aufgrund von
Staubpartikeln auf dem Deckglas der Kamera oder dem Referenzspiegel und lassen sich durch
eine entsprechende Filterung beseitigen. Zu erkennen ist dies, da dort die Modulationstiefe
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Abb. 100: Ober�ächenform des Referenzspiegels, ermittelt aus Wiederholungsmessungen ge-
gen einen statischen Siliziumspiegel. Um den Ein�uss des Siliziumspiegels auf das
Messergebnis zu minimieren, wurde dieser zwischen den Messungen bewegt.

ebenfalls stark abnimmt. Durch die Subtraktion der so erhaltenen Kennlinie lassen sich die
Messergebnisse entlang der Kamerazeile korrigieren.

7.4 Spektrum der Lichtquelle

Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messinstrumenten hängt die Genauigkeit des Messer-
gebnisses direkt von der Wellenlängenstabilität der Lichtquelle ab, da der Zusammenhang
zwischen der Phase eines Interferenzsignals und der zugehörigen gemessenen Höhe linear ist.
Ändert sich somit die Wellenlänge, wirkt sich dies direkt in einem Messfehler aus. Um den
Ein�uss von thermischen E�ekten zu vermeiden, muss die Messung des Spektrums der Licht-
quelle so durchgeführt werden, dass sich das Messgerät in einem thermischen Gleichgewicht
be�ndet. Aus dem Spektrum kann dann die Schwerpunktswellenlänge λc ermittelt werden.
Für Systeme mit hoher NA führt dieses Vorgehen jedoch trotzdem zu einem Fehler, da sich
die e�ektive Wellenlänge von λc unterscheidet, wie bereits in Kapitel 4.6 beschrieben. Der
nötige Korrekturfaktor kann nur mit Hilfe einer Messung an einem geeigneten Normal oder
einem kalibrierten Hubtisch festgestellt werden.

7.5 Spektrale Emp�ndlichkeit des Detektors

Ebenso wie das Spektrum der Lichtquelle kann sich auch die spektrale Emp�ndlichkeit des
Detektors durch thermische Ein�üsse ändern. Diese Änderung kann zu einem O�set bei der
Phasenauswertung führen. Auch aus diesem Grund sollte das Messgerät nur in einem thermi-
schen Gleichgewicht verwendet und kalibriert werden.

7.6 Auswirkungen der Erwärmung im Betrieb

Neben der Wiederholgenauigkeit zwischen kurz aufeinanderfolgenden Messungen, muss auch
betrachtet werden, ob sich die Messergebnisse bei längerem Betrieb des Messgerätes verändern
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und ob ein stationärer Zustand erreicht wird. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die tempera-
turbedingte Ausdehnung des Interferometers und die Wellenlängenstabilität der Lichtquelle.
Durch die Beobachtung mit einer Wärmebildkamera an der PTB (siehe Abb. 101) ist zu erken-
nen, dass die gröÿten Wärmequellen am Sensor die Kamera und die Lichtquelle sind. Dagegen
ist der Wärmeeintrag durch den Aktor gering. Für eine genauere Betrachtung des zeitlichen
Verlaufs der Wärmeentwicklung werden verschiedene Messungen durchgeführt. Hierzu wird
der Demonstrator mit acht Temperatursensoren versehen. Die Positionen dieser Sensoren sind
in Abb. 102 markiert.

Abb. 101: An der PTB angefertigte
Aufnahme des unkorrigierten
Michelson-Aufbaus mit einer
Wärmebildkamera. Zeilenka-
mera und LED sind deutlich
als heiÿeste Stellen zu erkennen
(Bildquelle: Sören Laubach
(PTB)).

Abb. 102: Positionen und Positionsbe-
zeichnung der Temperatursen-
soren am Demonstrator.

Beim ersten Versuch wird der Sensor in einen betriebsbereiten Zustand versetzt, indem Ka-
mera, Lichtquelle (bei 500 mA) und Aktor eingeschaltet werden. Gleichzeitig wird die Tem-
peraturmessung gestartet. Das Ergebnis der Messung über einen Zeitraum von 4 h ist in
Abb. 103 zu sehen. Im zweiten Versuch wird parallel zur Temperaturmessung mit einer Pause
von 60 s zwischen den Messungen jeweils für 5 s die Ober�äche eines Planspiegels gemessen.
Dies erfüllt zunächst den Zweck, einen dauerhaften Einsatz des Messgerätes zu simulieren,
und zusätzlich können die aufgezeichneten Interferenzsignale Aufschluss über die Stabilität
der Messergebnisse liefern. Die Erwärmungskurve dieser zweiten Messung zeigt Abb. 104.

Wie bereits im Bild der Wärmebildkamera zu sehen ist, erwärmen sich LED und Kamera
am stärksten. Der Piezoaktor als drittes aktives Bauteil trägt jedoch nicht wesentlich zur
Erwärmung des Sensors bei, da die Temperatur über dem Sensor der Temperatur über dem
Strahlteilerwürfel entspricht. Der Temperaturunterschied des Sensors zur Raumtemperatur
erreicht in allen Fällen nach maximal 80 min bis 100 min 90 % des stationären Endwertes.

Bei der zweiten Messung (Abb. 104) fällt die zusätzliche Erwärmung der Kamera nicht so
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Abb. 103: Erwärmungskurven aufgezeichnet durch die Temperatursensoren bei eingeschalte-
ter Beleuchtung und Kamera ohne Messung.
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Abb. 104: Erwärmungskurve aufgezeichnet durch die Temperatursensoren bei eingeschalteter
Beleuchtung und Kamera mit Wiederholungsmessungen (60 s Pause).
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deutlich aus wie erwartet. Dies ist bedingt durch die Kühlrippen der Kamera und die lan-
gen Pausen von ca. 60 s zwischen den Messungen im Vergleich zu der geringen Messdauer
von 5 s. Die Wellen, welche besonders bei der LED-Temperatur auftreten, rühren von der
schwankenden Raumtemperatur durch die Regelung der Klimaanlage her.

Die Analyse der Messdaten aus der zweiten Temperaturmessung zeigt, dass sich die dominante
Frequenz des Interferenzsignals mit der Zeit und der damit einhergehenden Erwärmung des
Systems ändert. Dieser Vorgang ist in Abb. 105 zu sehen.

Die Frequenzen des Interferenzsignals unterscheiden sich um bis zu 145 Hz bzw. 1,75 %. Bei
zeitlich aufwendigen Messaufgaben kann dies zu einem Drift der Messergebnisse führen. Nach
Simulationen ist der Drift jedoch im einstelligen Nanometerbereich und somit vernachlässig-
bar klein. Ursache hierfür kann entweder eine veränderte Wellenlänge der LED (LXML-PM01)
oder der Eigenschaften des Aktors sein. Um dies herauszu�nden, wird in einer weiteren Mes-
sung das ge�lterte Spektrum der LED parallel zur Temperatur des Systems aufgezeichnet.
Au�ällig ist vor allem, dass die Frequenz der Interferenzen qualitativ den gleichen Verlauf
aufweist wie die Erwärmungskurven aus Abb. 103 und 104. In Abb. 106 ist das Lichtquellen-
spektrum über der Betriebszeit aufgetragen.
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Abb. 105: Veränderung der Frequenz der
Interferenzen bei der Messreihe
aus Abb. 104.
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Abb. 106: Temperaturverlauf und Ver-
lauf der Schwerpunktswellen-
länge der LED. In dieser Dar-
stellung steht rot für eine hohe
Amplitude der jeweiligen Fre-
quenz im Spektrum und blau
für eine niedrige.

In Abb. 106 ist deutlich zu erkennen, dass sich die Wellenlänge der Beleuchtung mit der Zeit
bzw. steigender Temperatur nicht verändert. Damit kann die Frequenzänderung nur durch
den Aktor bedingt sein. Das Gehäuse des Aktors besteht aus relativ weichem Kunststo�,
was auch bei geringen Temperaturänderungen zu Veränderungen im Schwingungsverhalten
führen kann. Wird das Gehäuse aus Aluminium gefertigt, kann die Wärme besser vom Aktor
weggeleitet werden. Die Veränderungen der Schwingungseigenschaften durch Erweichen des
Materials können so minimiert werden.
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Mit dem Zeilensensor werden Messungen an unterschiedlichen Objekten durchgeführt. Soweit
im Folgenden nicht anders erwähnt, werden alle Messungen mit dem unkorrigierten Michelson-
Aufbau durchgeführt (siehe Kapitel 5.1). Als Messobjekte werden verschiedene Normale mit
bekannter Struktur verwendet, um die Messgenauigkeit des Sensors nachzuweisen. Eine Über-
sicht mit den verwendeten Messobjekten und Normalen be�ndet sich in Anhang A. Das Ko-
ordinatensystem, in dem die Messungen vorgenommen werden, ist in Anhang B de�niert. In
weiteren Abschnitten wird genauer auf verschiedene Aspekte des Sensors eingegangen, wie
das Messrauschen bei statischen Messungen in Abschnitt 8.1, das statische Au�ösungsvermö-
gen der verschiedenen Sensorkon�gurationen in Abschnitt 8.2 oder den Akzeptanzwinkel des
Sensors (Abschnitt 8.4).

Zur Demonstration werden hier exemplarisch drei Messungen herausgegri�en und in Abb. 107
bis 109 präsentiert, bevor in den folgenden Abschnitten auf einige Eigenschaften des Sensors
näher eingegangen wird. In Abb. 107 ist ein Ausschnitt von Chirp A (siehe Anhang A) zu
sehen. Das Chirpnormal wird als rotationssymmetrisches Objekt gefertigt, wodurch sich die
Krümmung der Struktur entlang der Kamerazeile erklärt. Aus dem rechten oberen Graphen ist
zu erkennen, dass die Amplitude der Struktur mit 0,2µm korrekt erfasst wird. Das Rauschen
auf den Messergebnissen ist maÿgeblich auf die Linearachse zurückzuführen, wie aus dem
Vergleich mit dem Pro�l für eine einzelne Messung entlang der Kamerazeile (rechts unten)
hervorgeht.

Abb. 107: Ausschnitt aus einer Messung des Chirp-Normals. Links ist eine 3D-Darstellung
des Messergebnisses und rechts sind zwei Schnitte jeweils entlang der Mittelpunkte
der Achsen zu sehen.
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Abb. 108 zeigt einen Ausschnitt des RS-M-Normals, in dem die Periodenlänge von 20µm auf
8µm übergeht, wie der Schnitt rechts oben entlang der Scan-Achse zeigt. Die gröbere Struk-
tur kann hier noch als Rechteckgitter mit der korrekten Höhe von 90 nm aufgelöst werden,
während die feinere nicht mehr eindeutig au�ösbar ist. Eingehendere Untersuchungen zum
Au�ösungsvermögen �nden sich in Abschnitt 8.2 sowie in [97]. Wie schon aus Abb. 107 be-
kannt, ist das Rauschen entlang der Scan-Achse primär auf die verwendete Linearachse zur
Bewegung des Messobjektes zurückzuführen.

Abb. 108: Ausschnitt aus einer Messung des RS-M-Normals. Links ist eine 3D-Darstellung
des Messergebnisses und rechts sind zwei Schnitte jeweils entlang der Mittelpunkte
der Achsen dargestellt.

Um eine Drift der Messergebnisse während einer Messung auszuschlieÿen und Vibrationen zu
minimieren, wird der rotationssymmetrische Sinus B mithilfe einer luftgelagerten Rotations-
achse (Aerotech ABRT-150-AS) gemessen. Die Ergebnisse zeigen Abb. 109 und 110. Die
Amplitude des Sinus-Pro�ls von 250 nm wird richtig erfasst. Der sinusförmige Verlauf entlang
der Rotationsachse weist auf eine nicht vollkommen ebene Ausrichtung des Messobjektes hin.
In der 3D-Ansicht der vollständigen Kreismessung (Abb. 110) ist zu erkennen, dass Start-
und Endpunkt der Messung nahtlos aneinander anschlieÿen und es so im Lauf der Messung
zu keiner systematischen Drift kommt.
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Abb. 109: Ausschnitt aus einer Rotationsmessung des rotationssymmetrischen Sinus-Normals.
Links: 3D-Darstellung eines 10 ◦-Bereichs der Messung; rechts oben: alle Messwer-
te für Pixel 512 bei einer Drehung um 400 ◦; rechts unten: Pro�lverlauf über die
komplette Kamerazeile bei 180 ◦.

Abb. 110: Vollständige Kreismessung des Sinus-Normals aus Abb. 109. Die Struktur erscheint
geschlossen, daher ist keine Drift der Messergebnisse aufgetreten. Die zylindrisch
erscheinende Form ist bedingt durch den groÿen Unterschied in der Skalierung
zwischen den Koordinatenachsen.
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8.1 Messrauschen bei statischer Messung

Um die Messunsicherheit des Messgerätes bei Wiederholungsmessungen zu bestimmen, wird
auf einem unbewegten Spiegel für 5 s gemessen. Hierdurch entstehen bei der Auswertung bei-
der Flanken mit einem DFT-Algorithmus 3900 Messwerte pro Kamerapixel, die bereinigt vom
Mittelwert in Abb. 111 aufgetragen sind. Die Standardabweichung beträgt σ = 0.77 nm. In
Abb. 112 ist die Frequenzanalyse der Messung aus Abb. 111 gezeigt. Dort sind neben dem
weiÿen Rauschen in groÿen Teilen des Spektrums auch verschiedene Störschwingungen er-
kennbar. Die Frequenzspitzen bei 50 Hz und 100 Hz können auf Netzbrummen zurückgeführt
und daher möglicherweise über Modi�kationen an der Elektronik beseitigt werden. Die Spitze
bei 390 Hz ist auf eine nicht vollständig erfolgte Kompensation des O�sets zwischen steigen-
der und fallender Flanke (siehe Kapitel 7) zurückzuführen. Das Spektrum einer statischen
Messung kann so auch für eine optimierte Kompensation des O�sets genutzt werden. 390 Hz
entspricht auch der Nyquist-Frequenz. Die restlichen Schwingungen, vor allem die deutliche
Störung bei 36 Hz sind vermutlich durch mechanische Schwingungen in der Umgebung des
Messplatzes bedingt und können daher nur über eine bessere Schwingungsisolation beseitigt
werden. Insgesamt ist die Wiederholgenauigkeit bereits hoch genug, so dass keine Maÿnahmen
zur Verbesserung ergri�en werden müssen.
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Abb. 111: Statische Messung für ein Ka-
merapixel. Die Standardabwei-
chung beträgt σ = 0.77 nm.
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Abb. 112: Frequenzanalyse der Messung
aus Abb. 111. Es ist eine do-
minante Störschwingung bei ca.
36 Hz zu erkennen.

8.2 Vergleich des statischen Au�ösungsvermögens zwischen Linnik- und
Michelsonkon�guration des Zeilensensors

Mit Hilfe des RS-M-Normals [91] kann eine grobe Einordnung des Au�ösungsvermögens der
verschiedenen Kon�gurationen vorgenommen werden. Das RS-M-Normal verfügt über 90 nm
tiefe Kammstrukturen mit Periodenlängen von 800µm bis 4µm. Für die Messung werden die
Strukturen mit den Periodenlängen von 40µm, 20µm, 8µm und 4µm entlang der Kamerazeile
ausgerichtet und statisch gemessen. Das Ergebnis dieser Messung ist in Abb. 113 dargestellt.
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Die Kammstrukturen mit 20µm Periode können sowohl mit dem Linnik- als auch mit dem un-
korrigierten und dem korrigierten Michelson-Interferometer mit korrekter Amplitude aufgelöst
werden. Der Batwing-E�ekt, wie er in [98] beschrieben wird, ist bei der Linnikkon�guration
nicht zu erkennen und bei den beiden Michelsonvarianten nur schwach an den Plateaus aus-
geprägt. Die Täler sind in allen Varianten etwas abgerundet. Bei der Kammstruktur mit 8µm
Periodenlänge kann keine korrekte Höhe des Pro�ls ermittelt werden. Auch ist die durch die
Gröÿe der Kamerapixel vorgegebe Dichte der Abtastpunkte hier so gering, dass nur ca. 4
Messwerte pro Periode der Struktur vorliegen. Bei 4µm bricht die gemessene Amplitude wei-
ter ein und die Punktdichte be�ndet sich an der durch das Nyquistkriterium vorgegebenen
Grenze. Beim korrigierten Michelson-Interferometer ist für 8µm und 4µm Periodenlänge ein
starker Drift der Messwerte zu sehen und es ist keine Struktur ist erkennbar.

Die zweite Struktur, die zur Bestimmung des Au�ösungsvermögens entlang der Kamerazeile
verwendet wird, ist ein an der PTB hergestelltes Chirp-Normal [99]. Auf dem Normal be-
�nden sich zwei Chirp-Strukturen mit einer Amplitude von 200 nm, eine mit Periodenlängen
von 91µm bis 10µm (Chirp-Strukture A) sowie eine mit 12µm bis 4.4µm (Chirp-Strukture
B). Chirp-Strukture A wird parallel zur Kamerazeile gemessen. Das Ergebnis ist in Abb. 114
gezeigt. Der Linnik-Aufbau erreicht hier wie erwartet die höchste Au�ösung. Es kann bis zur
19. Struktur aufgelöst werden, die eine Periodenlänge von 16µm aufweist. Das unkorrigier-
te Michelson-Interferometer kann bis zur 14. Struktur mit einer Periodenlänge von 26µm
au�ösen und das korrigierte bis zur 11. Struktur mit 34µm Periodenlänge.

Das schlechte Au�ösungsvermögen des korrigierten Michelsonaufbaus ist zunächst auf die
niedrige Signalqualität zurückzuführen. Diese zeigt sich in Abb. 113 und Abb. 114 durch den
niedrigen Qualitätswert. Dies kommt zustande, da die Korrekturlinsen eine Fokussierung der
Beleuchtung auf das Messobjekt verhindern und somit nur sehr wenig Licht zur Kamera ge-
langt. Zudem ist, ebenfalls wegen der fehlenden Fokussierung auf das Messobjekt, ein groÿer
Gleichanteil im Signal vorhanden. Aus den oben angeführten Gründen kann mit dem ver-
wendeten Versuchsaufbau das Au�ösungsvermögen des korrigierten Michelson-Aufbaus nicht
beurteilt werden. Jedoch lässt sich aufgrund der schlechten Beleuchtungseigenschaften folgern,
dass dieser Aufbau in der aktuellen Form für den IZS nicht geeignet ist.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des Chirp-Normals ist zu erkennen, dass der Qualitätswert
mit zunehmender Raumfrequenz der Chirp-Struktur immer stärker oszilliert und im Mittel
abnimmt. Die Oszillation �ndet dabei mit der doppelten Raumfrequenz der Chirp-Struktur
statt. Die Hochpunkte des Qualitätswertes stimmen mit den Hochpunkten und Tiefpunkten
der Chirp-Struktur überein und die Tiefpunkte des Qualitätswertes liegen in der Mitte der
Flanken des Chirps. Die primäre Ursache liegt darin, dass auf den Flanken Licht von ver-
schiedenen Höhenniveaus auf ein Pixel gelangt, was die Modulation des Interferenzsignals
verringert. Zudem wird von den Flanken auch weniger Licht zurück ins Objektiv re�ektiert.
Ist die Modulationstiefe zu gering, kommt es wegen des Rauschens im Interferenzsignal zu
willkürlichen Phasensprüngen.

Bei noch höheren Raumfrequenzen steigt der Qualitätswert wieder leicht an, wobei keine will-
kürlichen Phasensprünge mehr auftreten. Hier wird das Interferogramm über einen gröÿeren
Bereich einer Periode der Struktur auf der Ober�äche gemittelt. Dort wo ein Pixel über dem
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8.2 Vergleich des statischen Au�ösungsvermögens zwischen Linnik- und
Michelsonkon�guration des Zeilensensors
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Abb. 113: Vergleich der drei Aufbauvarianten am RS-M-Normal. Neben dem Höhenwert
(blau) ist auch der Qualitätswert (grün; siehe Gl. (182)) abgebildet.
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8 Ergebnisse (Zeilensensor)
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Abb. 114: Vergleich der drei Aufbauvarianten an Chirp-Strukture A. Neben dem Höhenwert
(blau) ist auch der Qualitätswert (grün; siehe Gl. (182)) abgebildet.
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8.2 Vergleich des statischen Au�ösungsvermögens zwischen Linnik- und
Michelsonkon�guration des Zeilensensors

Hochpunkt bzw. Tiefpunkt steht, hat dieser den gröÿten Ein�uss auf die Phase im Interfe-
renzsignal und beein�usst den Messwert entsprechend, daher ist auch noch eine sinusförmige
Struktur zu erkennen.
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8 Ergebnisse (Zeilensensor)

8.3 Au�ösungsvermögen bewegter Strukturen

Neben dem statischen Au�ösungsvermögen wird am Michelson-Sensor auch analysiert, wie
bewegte Strukturen aufgelöst werden können. Hierzu werden verschiedene Messungen am
Chirp A durchgeführt. Um das dynamische Au�ösungsvermögen zu quanti�zieren, werden
bei den Messungen die Parameter der Belichtungszeit und der Objektgeschwindigkeit vari-
iert. Die Messungen werden bei einer Abtastfrequenz ft = 50,3 kHz und Belichtungszeiten
von tb = 0,1/ft bis tb = 1/ft durchgeführt. Für ein festes tb wird die Geschwindigkeit, mit
der das Messobjekt unter dem Sensor hindurch bewegt wird, in Schritten von 0,1 mm/s von
v = 0,1 mm/s bis v = 2,5 mm/s variiert. Die Messungen sind im Rahmen von [97] entstanden.
Die Messungen werden dahingehend ausgewertet, bis zu welcher Periodenlänge der Chirp-
Struktur diese gemessen werden kann. Die Struktur wird dabei als gemessen angesehen, wenn
Amplitude und Sinusform ohne Phasensprung oder andere deutliche Abweichungen erkannt
werden können. Ein Messergebnis, bei dem die Struktur nur bei den hohen Raumfrequenzen
in der Mitte nicht mehr aufgelöst werden kann, zeigt Abb. 115. Die Auswertung wird auf
beiden Flanken der Aktorbewegung ausgeführt. In Abb. 116 ist das Resultat einer Messreihe
mit festem tb = 0,9/ft dargestellt. Zusätzlich zeigt die durchzogene blaue Linie in der Gra-
�k die maximal mögliche theoretische Au�ösung. Dieser theoretischen Grenze liegt zugrunde,
dass der Höhenunterschied zwischen zwei Messwerten nicht gröÿer als λ/4 sein darf. Daneben
gibt es, wie in Kapitel 5.8 beschrieben, weitere Faktoren, die die Au�ösbarkeit von beweg-
ten Strukturen einschränken. Über die ganze Messreihe lässt sich feststellen, dass tb keinen
erkennbaren Ein�uss auf die Gröÿe der aufgelösten Strukturen hat. In Abb. 117 ist das Auf-
lösungsvermögen, welches sich aus den Messungen ergibt (rot) zusammen mit dem Ergebnis
einer Simulation (grün) und der Begrenzung durch die Phasenbedingung (blau) eingezeich-
net.
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Abb. 115: Zentraler Bereich des Messergebnisses von Chirp-Struktur A bei v = 1 mm/s und
tb = 0,9/ft. Periodenlängen bis 20µm können aufgelöst werden. An der steilsten
Stelle einer Periode (bei etwa 0,88 mm auf der Scan-Achse) kommt es zum ers-
ten Phasensprung, danach ist noch ein sinusartiges Pro�l mit falscher Amplitude
erkennbar.
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8.3 Au�ösungsvermögen bewegter Strukturen
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Abb. 116: Aus einer Messreihe bei tb =
0,9/ft ermittelte minimale auf-
gelöste Periodenlänge aufgetra-
gen über der Geschwindigkeit
des Messobjekts (rot) und mi-
nimal au�ösbare Periode laut
Phasenbedingung (blau).
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Abb. 117: Vergleich zwischen durch die
Messung ermittelter Au�ösung
(rot), Simulation (grün) und
Au�ösungsgrenze durch die
Phasenbedingung (blau). Zum
Vergleich die empirisch ermit-
telte Pixelau�ösung entlang
der Kamerazeile (türkis).

Um die Messergebnisse mit der Theorie vergleichen zu können, wurde ein Simulationspro-
gramm geschrieben, das auf Gln. (153) bis (156) aus Kapitel 5.8 aufbaut. Es werden die
gleichen Periodenlängen und die gleiche Amplitude vorgegeben, wie sie auch beim Chirp A
auftreten. Mit den gleichen Randbedingungen wie bei der Messung und tb = 1/ft wird für
ein einzelnes Pixel der Kamerazeile simuliert. Abb. 118 zeigt ein Simulationsergebnis für
v = 1 mm/s und Abb. 119 die zugehörigen Qualitätswerte. Dort, wo die Struktur in der Si-
mulation nicht mehr aufgelöst werden kann, ist ebenso wie bei den Messungen eine starke
Verringerung des Qualitätswertes zu beobachten.

Aus dem Vergleich von Simulation und Messung in Abb. 117 ist ersichtlich, dass die Simu-
lation durch die Messergebnisse bestätigt werden. Die Messergebnisse zeigen lediglich eine
minimal geringere Au�ösung, die auf Rauschen im Messsignal und eine nicht ideale LSF des
Sensorsystems zurückgeführt werden kann. Für die Simulation wurde eine mit Idealbedingun-
gen berechnete LSF verwendet. In der Simulation wird eine Struktur nicht mehr aufgelöst,
wenn es durch die optische Überlagerung von Interferenzen von verschiedenen Höhenniveaus
zur Berechnung von Phasenwerten kommt, die nicht zu dem vorgegebenen Höhenpro�l passen.
Bei einer realen Messung ist auch deswegen ein schlechteres Ergebnis zu erwarten, weil hier
der schlechter werdende SNR die Auswertung an kleinen Strukturen erschwert.

Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass Au�ösungsgraphen in zwei Bereiche geteilt
werden können. Unter v = 1 mm/s dominiert das optische System die Au�ösung von beweg-
ten Strukturen. In diesem Bereich ist die Steigung der Au�ösungsgraphen �acher und die
Au�ösung geringer, als es durch die Phasenbedingung vorgegeben ist. Über v = 1 mm/s wird
die Au�ösung maÿgeblich von der Phasenbedingung vorgegeben, was sich an der Steigung der
Au�ösungsgraphen zeigt.

7. März 2016 | FB 16 | Messtechnik | Holger Knell 117



8 Ergebnisse (Zeilensensor)
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Abb. 118: Simulationsergebnis für
v = 1 mm/s. Die verschie-
denen Periodenlängen der
Chirp-Struktur A sind jeweils
in einer Spalte aufgetragen.
Im Vordergrund ist zu sehen,
dass die ermittelte Amplitude
bei zu geringer Periodenlänge
einbricht, wie es auch bei
Messungen geschieht.
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Abb. 119: Qualitätswerte der Simulation
aus Abb. 118. Die Qualitäts-
werte verhalten sich wie auch
bei realen Messungen und wei-
sen die doppelte Raumfrequenz
wie die des Messobjektes auf.

Wie an der türkisen Markierung in Abb. 117, die die in Abschnitt 8.2 experimentell bestimmte
statische Au�ösungsgrenze markiert, zu erkennen ist, kann mit dem System ein orthogonal
zur Kamerazeile bewegtes Objekt besser aufgelöst werden als ein statisches Objekt, welches
parallel zu der Kamerazeile platziert ist. Dies könnte daher kommen, dass im Verlauf einer
Abtastung das Messobjekt um weit weniger als eine Pixelbreite orthogonal zur Kamerazeile
verschoben wird. Dadurch kommt bei der Entstehung des Interfernzsignals nur dieser klei-
ne Ausschnitt relativ zur vorhergehenden Abtastung zum Tragen. Es entsteht ein Signal,
welches zwar einen geringeren Kontrast hat, aber dennoch auswertbare Phaseninformationen
enthält.

8.4 Akzeptanzwinkel des Sensors

Um den Akzeptanzwinkel des Sensors zu bestimmen, wird eine polierte Stahlkugel (Kugel
A aus Tabelle 10) mit einem Durchmesser von 14 mm mit der unkorrigierten Michelson-
Kon�guration bei einer Objektgeschwindigkeit von v = 0,1 mm/s gemessen und mit dem
Hilbert-Algorithmus ausgewertet. Das Ergebnis ist in Abb. 120 zu sehen. Aus diesem Ergebnis
wird die maximale Steigung auf der Kugelober�äche bestimmt, die noch korrekt gemessen
wird. Entlang der Kamerazeile ergibt sich so ein Winkel von 6,4 ◦ und entlang der Scan-Achse
ein Winkel von 4,4 ◦, bis zu dem die Ober�äche korrekt rekonstruiert werden kann. Diese
Werte liegen unterhalb des erwarteten Wertes von 8 ◦, der sich aus der NA von 0.14 des
Mikroskopobjektivs ergibt.
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8.4 Akzeptanzwinkel des Sensors

Abb. 120: Mit dem unkorrigierten Michelson-Sensor gemessene Kugelober�äche. In den Rand-
bereichen kann das Objekt aufgrund der steilen Winkel nicht mehr korrekt rekon-
struiert werden. Links: 3D-Ansicht der Kugelober�äche. Rechts: Schnitte entlang
der Mittelpunkte der Achsen.
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8 Ergebnisse (Zeilensensor)

Eine genauere Betrachtung der Messergebnisse enthüllt, dass in den Randbereichen die Mo-
dulation des Interferenzsignals stark einbricht, während der Gleichanteil nur wenig abnimmt.
Der Grund für dieses Verhalten ist, dass der Höhenunterschied unter einem Kamerapixel bei
statischem Messobjekt bei einer Neigung von 8 ◦ bereits im Bereich von λ/2 liegt, wodurch
dort die Intensität über eine komplette Periode der Interferenz gemittelt wird.

8.5 Geradheitsabweichung der Linear-Achse

Für alle Messungen, bei denen das Messobjekt linear bewegt wird, wird die Linearachse M-VP-
25XA von Newport verwendet. Diese hat einen wesentlichen Ein�uss auf das Messergebnis.
Typische Messergebnisse eines Silizium-Wafers mit unterschiedlichen Bewegungsgeschwindig-
keiten sind in Abb. 121 zu sehen. Au�ällig sind dabei vor allem die periodische Abweichung
mit einer Periodenlänge von 1 mm und die Zunahme des Rauschens mit der Bewegungsge-
schwindigkeit. Dieses Verhalten zeigt sich in allen Messungen entlang der Bewegungsrichtung
durch höheres Rauschen der Messwerte, sowie durch die überlagerte periodische Abweichung.
Die periodische Abweichung ist im Wesentlichen auf das Funktionsprinzip der Linearachse
zurückzuführen. Die Linearachse wird durch eine rotierende Spindel bewegt, welche bei jeder
Spindelumdrehung die periodische Abweichung verursacht.
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Abb. 121: Führungsfehler der Linearachse bei unterschiedlichen Verfahrgeschwindigkeiten.
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9 Ergebnisse (Punktsensor)

Aus verschiedenen Gründen ist die Durchführung von Experimenten mit dem Punktsensor
schwierig. Für die meisten Versuche steht keine für beide vorgesehenen Wellenlängen der
SLEDs optimierte Sonde zur Verfügung. Die starke axiale chromatische Aberration in der ver-
fügbaren Sonde führt dazu, dass die Interferenzen der beiden SLEDs nicht überlappen. Aus
diesem Grund werden die folgenden Messungen nur mit einer SLED als Lichtquelle durch-
geführt. Ebenso muss wegen des begrenzten Verstärkungs-Bandbreite-Produkts der analogen
Signalverarbeitung die Aktoramplitude auf etwa ẑa ≈ 25µm bei einer Anregungsfrequenz von
fa ≈ 2 kHz reduziert werden.

Um die Phasenauswertung zu testen, wird ein Spiegel auf einem piezogetriebenen Hubtisch
im Arbeitspunkt des Sensors positioniert. Der Hubtisch verfügt über einen kapazitiven Sen-
sor, über den die Position zum Zeitpunkt der Messung ausgelesen wird. Das Maximum der
Hüllkurve wird dann auf den linearen Bereich der Aktorbewegung eingestellt und mit dem
Hubtisch wird schrittweise ein sinusförmiges Höhenpro�l mit 500 nm Amplitude vorgegeben.
Mit dem Sensor wird die Intensität während der OPLM aufgezeichnet und anschlieÿend aus-
gewertet. Zur Höhenmessung wird nur die Phase im zentralen Bereich der Aktorbewegung
ausgewertet. In Abb. 122 ist eine Messung des sinusförmigen Höhenpro�ls über 15 Perioden
mit 1000 Messungen pro Periode zu sehen. Es ist au�ällig, dass während der Messung eine
Drift der Messergebnisse auftritt. Wird diese Drift vom Ergebnis abgezogen, zeigt sich nur
noch eine Di�erenz mit einer Standardabweichung von σ ≈ 13 nm gegenüber den vorgegebenen
Höhenwerten (siehe Abb. 123). Die Ursache der Drift liegt darin, dass das System sehr lange
braucht, um einen stationären Zustand zu erreichen. Den stärksten Ein�uss sollte hierbei die
Erwärmung des Aktors, sowie dessen Halterung haben.
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Abb. 122: Vorgegebenes Höhenpro�l
(blau) und Ergebnis der Pha-
senauswertung (grün). In der
Phasenauswertung ist eine
deutliche Drift zu erkennen.
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Abb. 123: Vorgegebenes Höhenpro�l
(blau) und Ergebnis der Pha-
senauswertung (grün) nach
Korrektur der Drift.

Als weiterführendes Konzept wird die Nachführung des Kompensationsspiegels mit einem zu-
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9 Ergebnisse (Punktsensor)

sätzlichen Linearaktor, der auf Basis eines Schrittmotors arbeitet, getestet. Hierfür wird eben-
falls ein Spiegel auf dem piezogetriebenen Hubtisch im Arbeitspunkt des Sensors positioniert.
Der Hubtisch wird schrittweise über den vollständigen Stellweg von 100µm verschoben. Liegt
die Position der Hüllkurve auÿerhalb eines Toleranzbandes, wird der Abgleichspiegel verscho-
ben, um die Hüllkurve wieder in das Toleranzband zu bewegen. Das Toleranzband be�ndet
sich in der Mitte des Abtastfensters, also im linearen Bereich der OPLM. Die Verschiebung
erfolgt dabei um eine feste Anzahl von Schritten durch den Schrittmotor. In Abb. 124 und
126 sind die Verschiebung des Hubtisches und die erkannte Hüllkurvenposition (grün) für
eine dreiecks- und eine sinusförmige Bewegung (blau) zu sehen. Die mit rot markierten Hüll-
kurvenwerte weisen darauf hin, dass hier die Hüllkurve nicht zuverlässig erkannt wird, da die
Modulation der Interferenzstreifen zu gering ist. In Abb. 125 und 127 sind die Hüllkurvenwerte
mit der Verschiebung des Abgleichspiegels (hellblau) korrigiert.
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Abb. 124: Hüllkurvenposition (grün)
bei dreiecksförmig vorgege-
benem Höhenpro�l (blau).
Hüllkurvenpositionen werden
als ungültig erkannt (rot),
wenn die Modulation der
Interferenzen gering ist.
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Abb. 125: Hüllkurvenposition (grün) nach
Korrektur mit der Position
des Abgleichspiegels (hellblau)
bei dreiecksförmig vorgegebe-
nem Höhenpro�l (blau). Ungül-
tige Hüllkurvenpositionen sind
rot und das Umkehrspiel mit
Stern markiert.

Die Messungen aus Abb. 125 und 127 zeigen, dass die Nachführung des Interferenzsignals
mit dem Abgleichspiegel funktioniert. Allerdings kommt es noch zu gröÿeren Abweichungen
vom vorgegebenen Höhenpro�l. Die Interferenz kann für den gröÿten Teil der Messwerte aus-
gewertet werden. Dort wo die Hüllkurvenwerte rot markiert sind, reicht die Amplitude der
Interferenz nicht mehr für eine sichere Detektion der Hüllkurve aus, da das Objekt den Ar-
beitsbereich der Sonde verlassen hat. Hauptgrund für die Abweichung der Messergebnisse ist
jedoch das Umkehrspiel bei der Bewegung des Abgleichspiegels durch den Schrittmotor. Die
Information über die Position des Schrittmotors ist in diesem Aufbau nur über das Zählen der
verfahrenen Schritte bestimmbar. Der O�set zwischen Messwert und Pro�l vergröÿert sich im-
mer dann deutlich, wenn der Abgleichspiegel die Bewegungsrichtung ändert. Die zugehörigen
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Abb. 126: Hüllkurvenposition (grün) bei
sinusförmig vorgegebenem Hö-
henpro�l (blau). Hüllkurvenpo-
sitionen werden als ungültig er-
kannt (rot), wenn die Modulati-
on der Interferenzen gering ist.

50 100 150
−100

−50

0

50

100

Messung Nr.

H
öh

en
w

er
t[

µm
]

 

 
Position Messobjekt
Messwert Hüllkurve
Ungültige Messwerte
Position Abgleichspiegel
Umkehrspiel

Abb. 127: Hüllkurvenposition (grün) nach
Korrektur mit der Position
des Abgleichspiegels (hellblau)
bei sinusförmig vorgegebenem
Höhenpro�l (blau). Ungültige
Hüllkurvenpositionen sind rot,
sowie das Umkehrspiel mit
Stern markiert.

Messwerte, zwischen denen das Umkehrspiel auftritt, sind in Abb. 125 und 127 mit Sternen
markiert. Die Qualität der Messwerte kann deutlich gesteigert werden, wenn die Verschiebung
des Abgleichspiegels mit einem Messsystem direkt erfasst wird, und die Hüllkurvenposition
mit der tatsächlich bewegten Distanz korrigiert werden kann. Eine weitere Verbesserung der
Messwerte lässt sich auch erzielen, wenn das Toleranzband für die Hüllkurvenposition verklei-
nert wird. Wenn die Interferenzsignale genauer betrachtet werden, wird deutlich, dass eine
Hüllkurvenauswertung wie in Abschnitt 6.1 nicht einfach durchzuführen ist. Be�ndet sich die
maximale Modulationstiefe der Interferenz im linearen Bereich der Aktorbewegung, wie in
Abb. 128 zu sehen ist, zeigt sich das typische Spektrum eines kurzkohärenten Interferenz-
signals (siehe Abb. 129). Das Signal kann in diesem Fall einfach ge�ltert und ausgewertet
werden. Wenn die Hüllkurvenposition nahe an einem Umkehrpunkt der Aktorbewegung liegt,
wie in Abb. 130, hat das zugehörige Spektrum eine deutlich andere Form, wie in Abb. 131
zu sehen ist. Wenn nun in beiden Fällen die gleiche Filterfunktion auf das Signal angewendet
wird, führt dies zu einer Verfälschung der ermittelten Hüllkurvenposition. Sobald die Inter-
ferenzen den Rand des Abtastfensters berühren, verbreitert sich das Frequenzspektrum stark
aufgrund der im Randbereich niedrigen Aktorgeschwindigkeit. Die Veränderung des Spek-
trums ist jedoch im Ortsbereich ungleich verteilt und die Hüllkurve des Interferenzsiganls
wird so stark unsymmetrisch.

Der Algorithmus zum Verschieben des Abgleichspiegels ist hier nur als ein Dreipunktregler
ausgeführt. Der Ansatz kann auch so erweitert werden, dass die Hüllkurvenposition auf die
Mitte des Abtastfensters geregelt wird. Hierdurch können Messwerte weiter verbessert, und
eine Phasenauswertung erleichtert werden.
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9 Ergebnisse (Punktsensor)
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Abb. 128: Aufgezeichneter Intensitätsver-
lauf mit Hüllkurvenposition im
linearen Bereich der Aktorbe-
wegung.
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Abb. 129: Spektrum zum Intensiätsver-
lauf aus Abb. 128. Es existiert
ein eindeutiges Maximum bei
ca. 620 kHz.
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Abb. 130: Aufgezeichneter Intensitätsver-
lauf mit Hüllkurvenposition na-
he dem Umkehrpunkt der Ak-
torbewegung.
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Abb. 131: Spektrum zum Intensiätsver-
lauf aus Abb. 130. Die Fre-
quenzanteile sind im Bereich
von 100 kHz bis 500 kHz etwa
gleich verteilt.
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Im Rahmen einer Projektarbeit konnten mit einer für die beiden vorgesehenen Wellenlängen
kompensierten Sonde einige Messungen durchgeführt werden. In Abb. 132 ist ein Interfero-
gramm aus der Messung zu sehen, in dem eine leichte Asymmetrie aufgrund von Dispersion
zu erkennen ist. Abb. 133 zeigt das Ergebnis von Hüllkurven- und Phasenauswertung auf
einem Spiegel, der zwischen den Plateaus immer um 500 nm in der Höhe verschoben wurde.
Es ist deutlich zu erkennen, dass ein Linearitätsfehler vorliegt, da der Abstand zwischen den
Plateaus deutlich zu hoch gemessen wurde. Dies und die Abweichung zwischen Hüllkurven-
und Phasenauswertung in den Randbereichen, sind auf die noch fehlende Kalibrierung von
Aktorhub und e�ektiver Wellenlänge zurückzuführen. Leider konnte diese Kalibrierung nicht
mehr durchgeführt werden, da die Sonde nicht weiter zur Verfügung steht. Für diese Messung
beträgt die Standardabweichung bei der Hüllkurvenauswertung 28 nm und bei der Phasen-
auswertung 15 nm. Die vergleichsweise hohe Standardabweichung ist eine direkte Folge der
starken Schallemission durch den verwendeten Aktor.
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Abb. 132: Mit einer Tastfrequenz ft =
10 MHz abgetastetes Interfe-
renzsignal des Punktsensors.
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Abb. 133: Messung von 500 nm Stufen
durch den Punktsensor. Ge-
zeigt sind Hüllkurven- (blau)
und Phasenauswertung (rot).
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10 Fazit

10 Fazit

Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwei OPLM-Interferometer erforscht, an die äuÿerst
unterschiedliche Anforderungen bestehen. Es wurden zwei vollständige Sensorsysteme geplant,
aufgebaut und getestet. Die erzielten Ergebnisse zeigen auf, welche Möglichkeiten und Chan-
cen, aber auch welche Anforderungen und Unwägbarkeiten mit Messgeräten dieser Art ver-
knüpft sind.

In der Praxis können OPLM-Interferometer für sehr unterschiedliche Anwendungen optimiert
und angepasst werden. Es sind punktförmig, zeilenförmig und �ächenhaft messende Sensoren
denkbar, die auch mit anderen interferometrischen Verfahren kombinierbar sind. Je nach Kom-
bination von Modulation des Referenzspiegels (Amplitude, Frequenz, Signalform) und des Be-
leuchtungskonzeptes (kurz - oder langkohärent, eine oder mehrere Wellenlängen) lassen sich
äuÿerst unterschiedliche Anforderungen an die Messung in Bezug auf Messgeschwindigkeit,
Genauigkeit und Eindeutigkeitsbereich erfüllen.

Beim Entwurf von OPLM-Interferometern ist der Ausgangspunkt der Entwicklung der Aktor.
Von den Eigenschaften und Betriebsparametern des Aktors leiten sich die wesentlichen An-
forderungen an die anderen Bestandteile des Sensors wie Beleuchtung, Optik, Elektronik und
Datenerfassung ab. Gleichzeitig ist der Aktor die Schlüsselkomponente, die entscheidet, wel-
che Messrate und welcher Eindeutigkeitsbereich erreicht werden kann. Auch kann der Aktor
selbst hohe Anforderungen an andere Teile des Sensors stellen. Unter Umständen werden sehr
hohe Versorgungsspannungen benötigt oder der Aktor verursacht im Betrieb starke Schall-
emissionen. Aus diesen Gründen ist mit besonderer Sorgfalt bei der Auswahl des Aktors
vorzugehen.

Für linienförmig messende Systeme wurde eine umfangreiche Kalibrierstrategie erarbeitet,
die ohne weiteres modi�ziert und auf �ächenhafte Sensoren angewendet werden kann. Am
Liniensensor wird ebenfalls gezeigt, dass die Kontur eines Messobjektes mit einer Unsicherheit
im sub-µm-Bereich bestimmt werden kann. Die Messungenauigkeit rührt dabei maÿgeblich
vom verwendeten Bewegungssystem her. Die Messwertbestimmung mit dem OPLM-Verfahren
erfolgt mit einer Standardabweichung von σ < 1 nm. Der Zeilensensor hat konstruktiv bereits
einen hohen Optimierungsgrad erreicht und stellt ein äuÿerst robustes Messsystem dar.

Anhand des Liniensensors werden in dieser Arbeit aufgestellte Theorien zur Au�ösbarkeit
bewegter Strukturen experimentell überprüft. Die Messergebnisse zeigen eine gute Überein-
stimmung mit einer aus der Theorie entwickelten Simulation und bestätigen diese somit.

Das punktmessende OPLM-Interferometer ist aufgrund der festgelegten Anforderungen sehr
schwierig auszulegen. Dies liegt v.a. an dem groÿen benötigten Aktorhub von ẑa ≥ 50µm und
der erforderlichen Korrektur der chromatischen Aberration der Sonden. Diese beiden Gege-
benheiten erhöhen technologische Hindernisse bei der Auslegung der Elektronik. Mit einer
geeigneten Sonde konnte die Funktionsfähigkeit des Sensors gezeigt werden. Die anvisierte
Messgenauigkeit konnte jedoch nicht erreicht werden. Weiterhin wird an diesem Aufbau nach-
gewiesen, dass es möglich ist, durch das Nachführen des Abgleichspiegels den Arbeitsbereich
zu vergröÿern. Unabhängig von dem eigentlichen Sensor kann für dieses System jedoch nach-
gewiesen werden, dass eine Echtzeitauswertung mittels angepasster Algorithmen auf einem
FPGA möglich ist, indem der komplette Algorithmus simuliert wird.
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Neben den beiden entstandenen Sensoren werden in dieser Arbeit auch neue Auswertealgo-
rithmen für die Auswertung der OPLM vorgestellt, die es erlauben, aus jedem Abtastwert
einen Messwert zu generieren. Mit diesen Algorithmen kann die Punktdichte der Messungen
weiter erhöht werden, was zu einem detaillierteren Messergebnis führt.
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11 Ausblick

11 Ausblick

Der im Lauf dieser Arbeit entwickelte Zeilensensor arbeitet bereits sehr stabil und ist wei-
testgehend charakterisiert. Für zukünftige Arbeiten sind jedoch weitere Entwicklungsschritte
denkbar, die vor allem die Vielseitigkeit des Sensors steigern würden.

Um die maximale Abtastgeschwindigkeit auch bei schwach re�ektierenden oder geneigten
Flächen nutzen zu können, ist eine gröÿere Lichtintensität auf dem Messobjekt notwendig.
Das Konzept der Beleuchtung kann daher angepasst werden, indem mehrere LED-Emitter in
ein Lichtwellenleiterbündel eingekoppelt werden. Das Licht aus der Faser muss anschlieÿend
kollimiert, dann, wie bisher, ge�ltert und (entsprechend der NA des verwendeten Mikroskopo-
objektives) auf das Messobjekt fokussiert werden. Dabei muss die Anzahl der Emitter, deren
Licht in das Faserbündel gekoppelt wird, groÿ genug sein, um auch die Kopplungsverluste zu
kompensieren. Neben der höheren Lichtintensität hat ein derartiger Aufbau auch den Vorteil,
dass die Beleuchtung als Wärmequelle nur noch einen sehr kleinen Beitrag zur Erwärmung
des Gesamtsystems leistet.

Der Zeilensensor ist nur zu relativen Messungen in der Lage. Für einige Kalibrier- und Mess-
strategien ist jedoch eine absolute Abstandsmessung notwendig. Diese Messung kann auf Basis
der WLI realisiert werden. Für die WLI-Messung muss die Interferenz eine ausreichend ortsbe-
grenzte Einhüllende haben. Hierzu wird eine Lichtquelle mit kurzer Kohärenzlänge benötigt.
In den meisten Fällen wird hierfür eine weiÿe LED eingesetzt, es können aber auch farbi-
ge LEDs oder SLEDs verwendet werden. Da das System für eine Wellenlänge von 530 nm
optimiert ist, kann bei anderen Wellenlängen aufgrund von chromatischer Längsaberration
nur ein geringer Kontrast erreicht werden. Dies lässt sich z.B. umgehen, indem entweder ei-
ne grüne LED ohne Filter oder eine RGB-LED mit entsprechender Schwerpunktswellenlänge
verwendet wird. Zusätzlich zur Lichtquelle wird für einen WLI-Scan noch eine Zustellachse
in Richtung der optischen Achse benötigt. In dieser Kombination werden neben hochgenau-
en relativen Messungen auch absolute Positionsbestimmungen möglich. Bei richtigem Einsatz
gleichen beide Methoden ihre Nachteile optimal aus, was zu einem hochdynamischen und
�exiblen Messsystem führt.

Damit der punktförmig messende Sensor in der Praxis eingesetzt werden kann, muss an zwei
Punkten gearbeitet werden. Der zum Abschluss dieser Arbeit verwendete Aktor erzeugt auf-
grund seiner Bauform starke Schallemissionen. Diese sind unangenehm für den Anwender und
Personen in der näheren Umgebung und haben zudem durch Re�exionen des Schalls unvorher-
sehbaren Ein�uss auf die Messung mit dem Sensor. Der Aktor muss daher durch eine besser
geeignete Komponente ersetzt werden. Naheliegend ist hierbei ein System, welches auf einem
Mikrospiegel basiert, ähnlich dem, welches bereits getestet wurde. Der zweite wichtige Punkt
betri�t die Sonde und das Beleuchtungskonzept. Entweder müssen Sonden für den Sensor zur
Verfügung stehen, die nur eine geringe chromatische Längsaberration aufweisen, damit die
Vorteile der Verwendung von zwei SLEDs als Lichtquellen überhaupt zum Tragen kommen.
Dazu dürfen die Sonden nicht auf unkorrigierten GRIN-Optiken basieren, da diese eine sehr
hohe Wellenlängen-Abhängigkeit des Brechungsindex bzw. der Brennweite aufweisen. Eine Al-
ternative besteht darin, nur noch eine einzelne Lichtquelle zu verwenden, wie dies auch schon
in den Messungen in dieser Arbeit geschehen ist. Zusätzlich besteht beim optischen Aufbau
des Systems noch Optimierungspotenzial, so können zum Beispiel die Lichtwege in Luft noch
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deutlich verkürzt und die Optik kann neu ausgelegt werden, um eine höhere Signalintensi-
tät zu erreichen. Das Nachführen des Abgleichspiegels zur Erweiterung des Messbereiches
kann ebenfalls mit einer Messung und Regelung der Verschiebung weiter optimiert werden.
Durch den sehr groÿen Messbereich bei Verschieben des Abgleichspiegels tritt im Messsignal
verstärkt ein konfokaler E�ekt auf, wofür eine dynamische Anpassung der Verstärkung des
Analogsignals sinnvoll ist, welche z.B. über einen programmierbaren Widerstand realisiert
werden kann.
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B De�nition des Koordinatensystems

Anhang

In Anhang A werden die verwendeten Messobjekte aufgelistet. Der Anhang B enthält die
De�nitionen der in der Arbeit verwendeten Koordinatensysteme. Anhang C und D bilden
eine Vertiefung von Grundlagen aus Kapitel 4.

A Messobjekte

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der für die verschiedenen Messungen verwendeten Mess-
objekte und ihrer charakteristischen Parameter.

Tab. 10: Liste der verwendeten Messobjekte.

Objekt Beschreibung Bild

Sinus A Sinusnormal Rupert 531, Periodenlänge psin = 100µm, Amplitude Asin = 0,5µm

p = 100 µm

A
 =

 0
,5

 µ
m

Sinus B Sinusnormal, rotationssymmetrisch, psin = 50µm, Asin = 0,25µm gefertigt von PTB

p = 50 µm

A
 =

 0
,2

5
 µ

m

Kugel A Kugellagerkugel, Durchmesser d = 14,0mm

d =14,0 mm

Chirp A Periodenlänge pchirp = 91µm...10µm, Amplitude Achirp = 0,2µm aus [99]

p = 91 µm... 10 µm

A
 =

 0
,2

 µ
m

Chirp B Periodenlänge pchirp = 12µm...4,3µm, Amplitude Achirp = 0,2µm aus [99]

p = 12 µm... 4,3 µm

A
 =

 0
,2

 µ
m

RS-M Periodenlänge prsm = 800µm...4µm, Amplitude Arsm = 45 nm aus [91]

p = 800 µm... 4 µm

A
 =

 4
5

 n
m

B De�nition des Koordinatensystems

Damit die Formeln zur OPLM konsistent sind, muss das Koordinatensystem für die Messungen
mit einem Zeilen-Messsystem de�niert werden. Bei einer Messung in kartesischen Koordina-
ten sei die X-Achse entlang der Bewegungsrichtung des Messobjektes ausgerichtet und zwar
so, dass die X-Koordinate im Lauf der Messung gröÿer wird. Die Y-Achse sei entlang der
Kamerazeile orthogonal zur X-Achse, wobei Kamerapixel 1 sich am nächsten zum Ursprung
des Koordinatensystems be�ndet. Im Fall einer Messung in zylindrischen Koordinaten ist die
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Winkelkoordinate θ entlang der Drehrichtung des Messobjektes orientiert, in der Weise, dass
der Winkel mit der Messdauer zunimmt. Die Kamerazeile steht parallel zur Radiuskoordinate
r mit Pixel 1 Richtung Koordinatenursprung. Der Koordinatenursprung be�ndet sich auf der
Drehachse des Messobjektes. Bei der De�nition der Z-Achse ist zu beachten, dass diese durch
den Strahlteiler um 90 ◦ gespiegelt wird. Die positive Z-Achse sei daher so de�niert, dass mit
steigendem z die optische Weglänge verkürzt wird und der Koordinatenursprung sich in der
Fokusebene des Objektivs be�ndet. Dies ist dann zu beachten, wenn die Bewegung des Refe-
renzspiegels betrachtet wird. Zylinder- und Kartesisches Koordinatensystem sind zusammen
mit der Messeinrichtung in Abb. 134 und Abb. 135 abgebildet. Bei Messungen mit einem
Punktsensor werden X-Achse, Z-Achse sowie Winkelkoordinate analog zum Zeilensystem de-
�niert. Die X-Achse wird in dieser Arbeit auch als Scan-Achse, die Y-Achse als Kamera-Achse
und die Z-Achse als Höhen-Achse bezeichnet.

Referenz-
spiegel

Messobjekt

z

z

x

y

Strahl-
teiler

Abb. 134: Kartesisches Messkoordinaten-
system am Beispiel der Zei-
lenmessung. Die Projektion der
Kamerazeile ist grün angedeu-
tet.

Abb. 135: Zylindrisches Messkoordinaten-
system am Beispiel der Zei-
lenmessung. Die Projektion der
Kamerazeile ist grün angedeu-
tet.

C Licht als Welle

Die Grundlage für jede Betrachtung optischer Phänomene bilden die Maxwell-Gleichungen.
Diese dienen als Grundgleichungen der Elektrodynamik [37], und alle Betrachtungen zur Optik
in dieser Arbeit können auf sie zurückgeführt werden. Die Maxwell Gleichungen lauten:

rotE = −δB
δt

(190)

rotH =
δD

δt
+ J (191)

divD = ρ (192)

divB = 0 (193)
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C Licht als Welle

Aus Gleichung Gl. (190) ergibt sich, dass die zeitliche Änderung der magnetischen Induktion
B ein elektrisches Wirbelfeld E erzeugt (Induktionsgesetz). Ein magnetisches Wirbelfeld H

wird durch die zeitliche Veränderung der elektrischen Verschiebungsdichte D oder durch eine
Stromdichte J hervorgerufen (Gl. (191)). Nach Gl. (192) existieren freie elektrische Ladun-
gen ρ, die die Quellen des elektrischen Feldes sind. Dagegen ist das Feld der magnetischen
Induktion quellenfrei (Gl. (193)). Die Maxwell Gleichungen können auf verschiedene Arten
dargestellt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Darstellung aus Gl. (194) bis Gl. (197) in
integraler Form.

∮
C
E · ds = −δφ

δt
(194)∮

C
H · ds = −

∮
A

δD

δt
dA+ I (195)∮

A′
DdA' = Q (196)∮

A′
BdA' = 0 (197)

Zusätzlich gelten die Materialgleichungen:

D = ε0E+P (E) (198)

B = µ0H+ J (H) (199)

Wobei die elektrische Feldkonstante ε0 = 8.8542·10−12 As
Vm und die magnetische Feldkonstante

µ0 = 4π · 10−7 Vs
Am sowie P (E) und J (H) die elektrische bzw. die magnetische Polarisation

sind. Bei der Untersuchung in der Optik beschränkt man sich zunächst auf ein Vakuum,
welches frei von elektrischen Ladungen ist. Daher können sowohl Gl. (192) bzw. Gl. (196) als
auch die konstanten Anteile in Gl. (191) bzw. Gl. (195) gleich 0 gesetzt werden [38], wodurch
nach Umformung folgt

∮
C
E · ds = −

∮
A

δB

δt
dA (200)∮

C
H · ds = ε0µ0

∮
A

δE

δt
dA (201)∮

A′
DdA' = 0 (202)∮

A′
BdA' = 0. (203)

Wie in [38] beschrieben erhält man hier eine gewisse Symmetrie zwischen elektrischem und
magnetischem Feld, die sich gegenseitig beein�ussen. Dieses Gleichungssystem lässt sich mit
Hilfe des Nabla-Operators ∇ weiter zusammenfassen zu
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∇2
E = ε0µ0

δ2
E

δt2
(204)

∇2
B = ε0µ0

δ2
B

δt2
. (205)

Diese Di�erenzialgleichungen setzen die Ortsabhängigkeit der Felder zu ihrem zeitlichen Ver-
lauf in Beziehung. Für die einzelnen Komponenten der Felder (Ex, Ey, Ez, Bx, By, Bz) folgt
dann, dass die skalare Wellengleichung erfüllt sein muss (Gl. (206)).

δ2ψ

δx2
+
δ2ψ

δy2
+
δ2ψ

δz2
= ε0µ0

δ2ψ

δt2
(206)

Wird eine lineare Polarisation der Lichtwelle vorausgesetzt, dann sind Gln. (207) und (208)
beides Lösungen von Gl. (204).

E = E0 cos (ωt− k · r) = Re
{
E0 e

i(ωt−k·r)
}

(207)

E = E0 e
i(ωt−k·r) (208)

Der Wellenzahlvektor k zeigt in Ausbreitungsrichtung der Welle und hat den Betrag k =
|k| = 2π

λ . r ist dabei der Vektor des zu betrachtenden Punktes im Raum (Ortsvektor). Für
die magnetische Induktion folgt aus Gl. (200):

B =
1

ω
(k×E) (209)

D Verhalten von Wellen an Grenz�ächen

Wenn die Maxwell-Gleichungen für ein homogenes isotropes Dielektrikum im Vakuum be-
trachtet werden, dann wird ε0 zu ε = ε0εr und µ0 zu µ = µ0µr. Dabei stehen εr und µr für den
materialabhängigen Anteil. Die Geschwindigkeit c des Lichtes in Vakuum ergibt sich durch
die Maxwell Gleichungen

c =
1

√
ε0µ0

(210)

Für homogene isotrope Dielektrika muss für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes v
demnach auch gelten:
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D Verhalten von Wellen an Grenz�ächen

v =
1
√
εµ

(211)

n ≡ c

v
=

√
εµ

ε0µ0
(212)

Bei der Betrachtung von elektromagnetischenWellen an der Grenz�äche zwischen zwei verlust-
freien homogenen isotropen Dielektrika lassen sich einfallende, re�ektierte und transmittierte
ebene Wellen durch die Gleichungen:

Ei = E0icos (ki · r− ωit) (213)

Er = E0rcos (kr · r− ωrt+ ϕr) (214)

Et = E0tcos (kt · r− ωtt+ ϕt) (215)

beschreiben. Als Grenzbedingung am Materialübergang gilt die Stetigkeit der tangentialen
Komponente von E [38, S. 192]. Dabei ist ûn der Einheitsvektor längs der Flächennormalen
der Grenz�äche.

ûn ×Ei + ûn ×Er = ûn ×Et (216)

Dies muss entlang der Grenz�äche zu allen Zeitpunkten gelten. Daraus lassen sich folgende
Schlussfolgerungen ziehen:

ωi = ωr = ωt (217)

θi = θr (Re�exionsgesetz) (218)

nisin (θi) = ntsin (θt) (snelliussches Gesetz) (219)

Jede auf eine Grenz�äche fallende Welle kann in Komponenten tangential und senkrecht zu
der Einfallsebene zerlegt werden. Diese werden nun getrennt voneinander behandelt. Zunächst
behandeln wir die senkrecht auf der Einfallebene stehenden elektrischen Komponenten. Dann
ist

k̂×E = vB (220)

k̂ ·E = 0. (221)

mit dem Einheitsvektor der Ausbreitung k̂. Wegen des aufgrund von Gl. (209) in der Einfall-
sebene liegenden Vektors B gilt als Randbedingung die Stetigkeit der tangential zur Grenz-
�äche stehenden Komponente von H = B/µ. Womit
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−Bi

µi
cos (θi) +

Br

µr
cos (θr) = −Bt

µt
cos (θt) (222)

gilt. Aus Gl. (220) folgt:

viBi = Ei (223)

vrBr = Er (224)

vtBt = Et (225)

und damit die fresnelschen Gleichungen:

r⊥ ≡
(
E0r

E0i

)
⊥

=
nicos (θi)− ntcos (θt)

nicos (θi) + ntcos (θt)
(226)

t⊥ ≡
(
E0t

E0i

)
⊥

=
2nicos (θi)

nicos (θi) + ntcos (θt)
(227)

r⊥ ist Amplituden-Re�exions- und t⊥ der Amplituden-Transmissionskoe�zient für das E-
Feld senkrecht zur Einfallsebene. Im Fall des parallel zur Einfallsebene liegenden E-Feldes gilt
wieder die Stetigkeit der tangentialen Komponente zur Grenz�äche und

E0icos (θi)− E0rcos (θr) = E0tcos (θt) . (228)

Ebenso sind die tangentialen Komponenten von H = B/µ, stetig, woraus

1

µiνi
E0i +

1

µrνr
E0r =

1

µtνt
E0t (229)

folgt. Nun lassen sich Amplituden-Re�exionskoe�zient r|| und Amplituden-Transmissions-
koe�zient t|| bestimmen:

r|| ≡
(
E0r

E0i

)
||

=

nt
µt

cos (θi)− ni
µi

cos (θt)
ni
µi

cos (θi) + nt
µt

cos (θt)
(230)

t|| ≡
(
E0t

E0i

)
||

=
2ni
µi

cos (θi)
ni
µi

cos (θt) + nt
µt

cos (θi)
. (231)

Für näherungsweise unmagnetische Materialien kann man zusätzlich annehmen, dass µi =
µt = 1. Diese Formeln können nun als Basis für die geometrische Optik dienen und er-
möglichen sowohl die Berechnung von Linsensystemen, wie sie in optischen Instrumenten,
z.B. Mikroskopen, eingesetzt werden, als auch die bei der Re�exion an Messobjekten und an
Referenzspiegeln eines Interferometers resultierenden Amplituden- und Phasenverläufe einer
elektromagnetischen Welle.
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D Verhalten von Wellen an Grenz�ächen

Symbolverzeichnis

AFM Atomic Force Microscope

CGH Computer generiertes Hologramm

CORDIC COordinate Rotation DIgital Computer

DDS Direkte Digitale Synthese

DFT Diskrete Fourier Transformation

FFT Schnelle Fourier-Transformation

FT Fourier Transformation

FWHM Halbwertsbandbreite, Full Width at Half Maximum

GBP Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, Gain Bandwirth Product

HT Hilbert-Transformation

IPse Interferometrischer Präzisionssensor für die optische Fertigungsmesstechnik

kQ Kleinste Quadrate

LSF Line Spread Function

LWL Lichtwellenleiter

MTF Modulation Transfer Function

MWLI Multiple Wavelength Interferometer

NA Numerische Apertur

OPLM Modulation der optischen Weglänge, Optical Path Length Modulation

OPV Operationsverstärker

PAI Point Autofocus Instrument

PSF Point Spread Function

PSI Phasen schiebende Interferometrie, Phase Shifting Interferometry

SAS Subapertur-Stitching

SLED Superlumineszenzdiode

SPM Sinusförmig phasenmoduliert, Sinusoidal Phase Modulation
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SWLI Scannendes Weiÿlicht-Interferometer

TWI Tilted Wave Interferometry

ε Permittivität [As/Vm]

ε0 Elektrische Feldkonstante [As/Vm]

εr Relative elektrische Permittivität

ẑa Amplitude der OPLM [m]

λ Wellenlänge [m]

λc Schwerpunktswellenlänge [m]

λeff E�ektive Wellenlänge [m]

µ Magnetische Permeabilität [N/A2]

µ0 Magnetische Feldkonstante [N/A2]

µr Relative magnetische Permeabilität

ω Kreisfrequenz [1/s]

φ Phasenwinkel [rad]

φh Hystereseo�set des Phasenwinkel [rad]

ρ Ladungsdichte [As/m3]

σ Standardabweichung

e Eulersche Zahl

j
√
−1

τ Kohärenzzeit [s]

θ Drehwinkel [rad]

Ia Intensität des analytischen Interferenzsignals [a.u.]

k Wellenvektor

r Vektor zum beobachteten Punkt

S Pointing-Vektor

A Amplitude oder Fläche [m2]
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D Verhalten von Wellen an Grenz�ächen

A0 Amplitude des Messobjektes [m]

B Magnetische Flussdichte [T]

C Kapazität [F]

c Lichtgeschwindigkeit [m/s]

D Elektrische Flussdichte [As/m2]

E Elektrische Feldstärke [V/m]

F Kraft [N]

f Frequenz [Hz] oder Brennweite [m]

f−3dB 3dB-Grenzfrequenz [Hz]

fa Modulationsfrequenz des Aktors bei der OPLM [Hz]

fclk Taktfrequenz [Hz]

fd Dominante Frequenz eines Interferenzsignals [Hz]

ffr Frequenz der Interferenzstreifen [Hz]

fny Nyquist-Frequenz [Hz]

fobj Objektseitige Brennweite [m]

ftub Brennweite der Tubuslinse [m]

ft Abtastfrequenz eines digitalisierten Signals [Hz]

H Magnetische Feldstärke [A/m]

I Intensität [a.u.] oder Strom [A]

I0 Gleichanteil eines Interferenzsignals [a.u.]

k Kreiswellenzahl [1/m] oder ganzzahliger Parameter oder Federkonstante [N/m]

kd DFT-Index der dominanten Frequenz eines Interferenzsignals

lc Kohärenzlänge [m]

m Vergröÿerung oder ganzzahliger Parameter

n Brechungsindex oder ganzzahliger Parameter

P Leistung [W ]
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p Periodenlänge [m]

Q Qualitätswert [a.u.] oder elektrische Ladung [C]

R Ortsfrequenz [1/m] oder Widerstand [Ω]

r Radius [m]

r⊥ Re�exionskoe�zient für E-Feld senkrecht zur Einfallsebene

Rfr Fringeraumfrequenz [1/m]

Rg Grenzraumfrequenz [1/m]

Ro Raumfrequenz des Messojekts [1/m]

S Mechanische Dehnung

T Zeitliche Periodendauer [s] oder Mechanische Spannung [F/m2]

t Zeit [s]

t⊥ Transmissionskoe�zient für E-Feld senkrecht zur Einfallsebene

tb Belichtungszeit [s]

U Spannung [V]

v Geschwindigkeit [m/s]

vo Objektgeschwindigkeit [m/s]

x X-Koordinate [m]

y Y-Koordinate [m]

z Z-Koordinate [m]
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