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Berührungslose Meßverfahren im Maschinenbau werden zur Prozeß
steuerung und zur Qualitätssicherung werden immer wichtiger. So 
sollen topografische Parameter der Ptüfobjekte wie Form- und 
Oberflächentreue, Welligkeit und Rauheit sowie Verformungseigen
schaften berührungslos vermessen werden. Hierzu sind optische 3-
D-Meßverfahren vermehrt gefordert. Auf der aktiven und passiven 
Trianqulation aufbauende Verfahren sind bereits industriell ein
geführt. So basiert die Photoqrammetrie, die schon länger einge
setzt wird, auf der passiven Trianqulation. Andere Tiefenmeßver
fahren, wie z. B. Ultraschall-Sensoren, werden zur Abstandsmes
sung verwendet. Es gilt zukünftig vermehrt, die aktive Trianqu
lation mit der intelligenten Bildverarbeitung zu koppeln. Auf dem 
Gebiet der Robotik, in der automatischen Fertigung, aber auch in 
der Mikroelektronik werden 3-D-Meßtechniken immer wichtiger. Ver
schiedene optische Meßverfahren und Anwendungen werden disku
tiert; häufig ist ein Kompromiß zwischen Auflösung und Meßbereich 
erforderlich. Die optischen Verfahren können sowohl einzeln als 
auch in Verbindung mit der digitalen Bildverarbeitung eingesetzt 
werden. Die optische Vorverarbeitung kann die Informationsver
arbeitung für die nachfolgende digitale Verarbeitung wesentlich 
vereinfachen. 
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2. optische Triangulation 

optische 3-D-Meßverfahren können nach verschiedenen Kriterien, z. 
B. in kohärent und nicht kohärent arbeitende sowie in punktweise 
und flächenhaft operierende Methoden eingeteilt werden. Verschie
dene 3-D-Meßverfahren basieren auf der Triangulation. Aktive 
Triangulationsverfahren sind in der Industrie eingeführt; sie er
weisen sich als relativ robuste Verfahren. Diese Methoden werden 
punktweise, linien- oder flächenhaft eingesetzt. Auch photogram
metrisehe Verfahren, basierend auf der passiven Triangulation, 
werden in jüngster Zeit vermehrt bei Nahbereichsanwendungen in 

der Industrie eingesetzt /1/. 

Vom Prinzip her ist die Triangulation ein sehr einfaches Verfah
ren für die Tiefenmessung • Allerdings gibt es verschiedene Be
grenzungen /2 - 5/. Bedingt durch die Entwicklung immer lei
stungsfähigerer Rechner und der digitalen Bildverarbeitung wird 
das Verfahren vermehrt für industrielle Fragestellungen zur 3-0-
Datenerfassung im Nahbereich interessant und auch bereits einge
setzt. 

Bei der aktiven Triangulation wird im einfachsten Fall ein Licht
punkt aufs Objekt projiziert, der nachher unter einem unter
schiedlichen Winkel beobachtet und vermessen wird. Eine Erweiter
ung der einfachen Triangulation ist die strukturierte Beleuch
tung. Als einfache Struktur kann auch eine Linie verwendet wer
den, was dann zum Lichtschnittverfahren führt. Speziell die 
strukturierte Beleuchtung hat verschiedene Vorteile; sie ermög
licht beispielsweise eine sehr schnelle parallele Verarbeitung 
der Information /7 - 10/. 

Die Grundlagen der Triangulation sind aus Bild 1 ersichtlich. Der 
aufs Objekt projizierte Laserpunkt wird mit Hilfe einer CCD-Zei
le, eines -Arrays oder eines positionsempfindlichen Detektors 
vermessen. Es wird angenommen, daß der Objektabstand wesentlich 
größer als die Triangulationsbasis ist. Die Auflösung ~z kann 
geschrieben werden als 
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wobei ~w die Winkelauflösung der Empfängersysteme darstellt. Die 
Triangulation ist eine sehr robuste Methode für die punktweise 3-
D-Messung und bietet sich auch bei schwierigen umweltbedingungen 
an. 

Ein abtastender Triangulations-Sensor ist sehr wirkungsvoll für 
das dreidimensionale Vermessen von Objektoberflächen. Ein fokus
sierter Laser wird über die objektoberfläche gefahren, wobei die 
Strahlablenkung rechnergesteuert z. B. mit Hilfe von Galvano
meter-Spiegeln erfolgen kann. Die x-y-Koordinaten des Laser-spots 
sind dann durch die Positionen der Galvanometer-Spiegel gegeben. 
Eines unserer abtastenden Verfahren ist schematisch in Bild 2 
vorgestellt; die verwendeten Galvanometer-Spiegel für die x-y-Po
sitionierung des Laserspots sind oben links angedeutet. Dieses 
Verfahren eignet sich besonders für eine gezielte Vermessung von 
Objektpunkten bzw. Gebieten, die punktweise rechnergesteuert an
gefahren werden. Die Integration des kinematischen Scanners in 
ein flexibles Fertiqungs- und Montagesystem ist eine Herausfor
derung für das Sensorsystem, z. B. für den Einsatz zur automati
schen Vollständigkeitsprüfung. Exemplarisch betrug bei einem Ar
beitsabstand von 0,8 m die Auflösung in z-Richtung 0,05 mm. Zum 
schnellen Abtasten der Oberfläche eignen sich Polygon-Spiegel. 
Zur Verbesserung der Auflösung kann die Basis noch erweitert wer
den, was z. B. mit zwei Motor-Theodoliten erreicht werden kann. 
Der erste Theodolit kann beispielsweise den Laserspot generieren; 
im zweiten wird die position des Laserspots vermessen und dadurch 
die 3-D-Information gewonnen. Hohe Winkelauflösungen in Bruch
teilen von Bogensekunden werden erreicht. 

Zur schnellen Bestimmung von Oberflächentopoqrafien eignen sich 
parallel operierende Methoden. Alternativen zu den statischen 
Verfahren sind die kinematischen, wo der Laserpunkt oder die 
Linie das Objekt flächenhaft abtastet bzw. das Objekt am Meßpunkt 
oder der Meßlinie vorbeifährt. 

Liehtschnittverfahren ermöglichen in Ergänzung zu Video-Techniken 
sehr hohe lokale Intensitäten und sind deshalb widerstandsfähig 
gegen Umweltstörungen. Die Form des registrierten Lichtbalkens 
ermöglicht den Erhalt von Tiefeninformationen über die gesamte 
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Länge des Lichtstreifens in Quasi-Echtzeit, ohne daß bewegte Tei
le nötig werden. Parallel arbeitende Verfahren, die auf der 
strukturierten Beleuchtung basieren und von der Objekttopografie 
verformte Gitterstrukturen vermessen, können schneller und des
halb besonders attraktiv sein. 

3. Strukturierte Be1euchtungs- und streifenprojektionstechniken 

Beim Hoire-Verfahren wird ein Gittermuster, das auch interfero
metrisch erzeugt werden kann, auf die Objektoberfläche projiziert 
und unter einem anderen Winkel mit einer Kamera beobachtet. Un
ebene Objektoberflächen führen zu einer Verformung der Streifen. 
Durch Vergleich mit einem Referenzmuster kann man die Höhen
schichtlinien der Oberfläche berechnen. Hit entsprechender auto
matischer Streifenauswertung können die Konturlinien auch vor
zeichenrichtig vermessen und dargestellt werden. Beispielhaft ist 
ein AUfbau einer Streifenprojektion in Bild 3 schematisch darge
stellt. 

Ein Gittermuster mit einer Gitterperiode p wird auf das Objekt 
projiziert. Das durch die Topografie des Objekts verformte Gitter 
wird auf eine CCD-Kamera abgebildet und ausgewertet. Dabei über
nimmt das Raster der CCD-Kamera die Funktion des Referenzgitters. 
Die vorwiegend automatische Streifenauswertung führt zur Topogra
fiebeschreibung. Hierzu eignen sich statische und kinematische 
Auswerteverfahren /6, 7, 8/. Bei den kinematischen kann das Git
ter jeweils um eine viertel Periode verschoben werden, wobei je
weils die Streifenmuster registriert und ausgewertet werden. Beim 
Einsatz zweier oder mehrerer unterschiedlicher Gitterperioden 
dient das grobe Gitter zur Erfassung von Sprüngen und das feine 
zur detaillierten Vermessung der Topografie. 

Bild 4 zeigt beispielhaft Konturlinien einer bearbeiteten Heta11-
oberfläche im Abstand von 1 m und einer Höhenauflösung von 1 mm. 
Die automatische Streifenauswertung erfolgte mit Hilfe der Pha
senschiebung in wenigen Sekunden /8/. Für die Untersuchung der 
Oberfläche im mikroskopischen Bereich wurde an unserem Institut 
auch ein AUfbau für kleinere Bildfelder realisiert, der Höhenauf
lösungen im Hikrometerbereich bzw. im Submikrometerbereich ermäq-
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licht. Bild 5 zeigt ein Ergebnis der Untersuchung eines gefrästen 
Werkstückes mit stufen von 10 Mikrometern und Höhenauflösung von 
1 Mikrometer bei einem Bildfeld von 1,3 mm x 1,3 mm. Die Auswer
tung des Beispiels in Bild 5 erfolgte mit einem statischen Fou
rier-Transformationsverfahren /8/ in wenigen Sekunden. 

Als Alternative können auch Gitter mit unterschiedlicher Periode 
durch überlagerung zweier ebener Wellenfronten erzeugt, proji
ziert und ausgewertet werden. Bei den Untersuchungen hat es sich 
auch herausgestellt, daß zur KonturlinienaufzeiChnung auch nicht
periodische Muster vorteilhaft eingesetzt und ausgewertet werden 
können. In jüngster Zeit werden Flüssigkristalle zur Erzeugung 
von Gitterstrukturen eingesetzt /7/. 

3.1 Flexible Streifencodierung 

Viele Oberflächen im industriellen Bereich, wie Metall- oder 
Kunststoffoberflächen, liefern meist Signale mit großen Hellig
keitsschwankungen. Dies hat zur Folge, daß das Nutzsignal häufig 
nur niedrige Grauwerte aUfweist, um übersteuerung zu vermeiden. 
Für den flexiblen, industriellen Einsatz der triangulations
basierten 3-D-Meßtechnik ist daher eine effiziente optische Mar
kierung der Objektoberfläche Voraussetzung. 

Für die Codierung eignen sich vor allem hybride Markierungscodes. 
Damit lassen sich auch bei variierender Dynamik hohe Auflösungen 
erreichen. Wegen der Eindeutigkeit der Codes bereiten Albedo
sprünge keine SChwierigkeiten. Ein Beispiel ist der MZXpx-Code 
(Bild 6). Der analoge, trapezförmige MZXpx-Teilcode hat bei glei
cher absoluter Ortsauflösung die größtmögliche Codelänge und da
mit ein sehr niederfrequentes orts frequenz spektrum, was sich bei 
reduzierter Bildauflösung als besonders vorteilhaft erweist. Er 
nutzt die verfügbare Modulationsamplitude immer vollständig aus. 
In diesem Zusammenhang ist die On-line-Generierung optimaler Mar
kierungscodes eine Technologie, die eine wesentliche Bereicherung 
zur Topografiebestimmung darstellt. Für die Projektion beliebiger 
Codes wurde ein Laserprojektor mit quasi analogen Eigenschaften 
an unserem Institut entwickelt. Er erlaubt die Projektion von Co
des mit maximal 3000 Worten bei 2 bis 4096 Graustufen. Die Pro-
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jektion erfolgt mit einer maximalen Frequenz von 50 Hz. Damit ist 
eine zeitlich lückenlose Bildaufnahme möglich (6 Vollbilder in 
240 Millisekunden). Eine Erhöhung auf 100 bis 200 Hz wäre reali

sierbar. 

Die geforderte Flexibilität des Codierungssystems für wechselnde 
Anforderungen setzt eine automatische optimierung voraus. Dazu 
wird eine Analyse der Systemeigenschaften sowie der optischen und 
topologischen Eigenschaften von Meßobjekt-Typ und Umgebung durch
geführt. Die Ergebnisse der Analyse liefern die Kriterien für 
eine automatische Generierung geeigneter Codes. 

Unterstützend zur 3-D-Meßtechnik wird auch die flexible Objekt
beleuchtung für das 3-D-Maschinen-Sehen immer wichtiger. Die Re
konstruktion von Objektmerkmalen aus Grauwerten wird zuverlässi
ger: dies um so mehr, als zusätzliche Daten über das aktuelle Ob
jekt herangezogen werden können. Dazu gehört z. B. die Merkmal
extraktion durch raum-zeitliche Beleuchtungsdynamik und struktu
rierte Beleuchtung zur Bestimmung der 3-D-Topografie. 

4. OptiSChe Streulicht- und Bildebenen-Lqkalisierunqssysteme 

Interferometrische Profilmeßgeräte sind hochgenau: im wesentli
chen sind sie aber noch im Laborstadium und im industriellen Ein
satz vorerst noch beschränkt. Zur Raubeitsmessung in der Produk
tion eignen sich neben den eingeführten berührenden mechanischen 
Tastern z. B. auch Streulichtverfahren oder geometrisch-optische 
Methoden. 

Bild 7 zeigt schematisch einen prinzipiellen Aufbau zur geometri
schen Vermessung der Streulicht-Keule bzw. deren lokale Schwer
punktsrichtung. Ein Laser-Lichtpunkt wird geringfügig schräg auf 
die raube Oberfläche projiziert. Das von der rauben Oberfläche 
abgestrahlte Licht wird mit 21 Linsenarrays auf entsprechende 
Empfangsdioden detektiert. Die Lichtstreuung über ± 70 Grad wird 
jeweils einem lokalen Facettenelement zugeordnet. Bild 8 zeigt 
das Ergebnis einer schnellen Abtastung 
(Abtastgeschwindigkeit bis 10 m/s). 
einem an unserem Institut untersuchten 

einer gewalzten Oberfläche 
(Das Ergebnis stammt von 
Prototyp der Firma Sick.) 
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Verschiedene Alternativen eignen sich zur Bildebenenlokalisie
rung. Dazu gehört auch ein zum Philips-CD-(Compact Oisk) Abtast
kopf modifizierter Profilometerkopf. 

stellvertretend für verschiedene Bildebenen-Lokalisierungssysteme 
wird ein Verfahren erläutert /4, 8, 9/. Ein Laserpunkt wird auf 
die Meßoberfläche mit Hilfe eines Mikroskopobjektivs projiziert. 
Dieser Laserpunkt wird in Autokollimation detektiert. Der Licht
fluß, der die Lochblende passiert, wird gemessen. Das maximale 
Signal wird erhalten, wenn der Objektpunkt konjugiert zur Loch
blende ist. Für Objektpunkte, die eine andere Höhe haben, wird 
der Lichtpunkt defokussiert auf das Objekt abgebildet, zusätzlich 
wird der Autokollimationsspot auf der Blende breiter, der Licht
fluß durch die Blende wird kleiner, so daß der Detektor weniger 
Licht empfängt. Der entsprechende Bildpunkt wird dunkler. Dies 
ist das Prinzip der konfokalen Mikroskopie. Sie ist eine interes
sante Entwicklung der letzten Jahre für hochgenaue Topografiebe
stimmungen /9, 13/. 

5. Kohärent arbeitende optische 3-p-Meßyerfahren 

Die Interferometrie, aber auch die Holografie und die Speckle
und Moire-Verfahren sind nützliche Techniken für die 3-D-Präzi
sionsmeßtechnik in der Forschung und für industrielle Anwendun
gen. Die rechnerunterstützte Streifenanalyse wird immer wichtiger 
bei den Anwendungen /8/. Zunehmend mehr Information kann aus den 
Interferogrammen gewonnen werden. Die Auflösung, die Genauigkeit 
und insbesondere die Geschwindigkeit werden gesteigert. Robustere 
Verfahren werden für den industriellen Einsatz entwickelt. 

Verschiedene streifenanalyse-Verfahren werden heute eingesetzt. 
Man kann sie einteilen in statische und dynamische Verfahren. Be
vorzugt eingesetzt werden dynamische Verfahren /8/. 

Vielfach sind interferometrische Verfahren, speziell bei optisch 
raUben Oberflächen, zu empfindlich. Höhenauflösungen im Nanome
ter-, ja sogar im Angströmbereich können erreicht werden. Aller
dings ist dann der Meßbereich eingeschränkt auf Mikrometer oder 
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Submikrometer /8, 9, 13/. Der Einsatz interferometrischer Verfah
ren zur Topografiebestimmung rauherer Oberflächen wird ermög
licht, wenn Lichtquellen mit längeren Wellenlängen, z. B. }. .. 
10,6 pm (C02-Laser) eingesetzt werden. Allerdings fehlen noch ge
eignete Detektoren. Alternativen sind Zwei-Wellenlängenverfahren 
oder schräger Lichteinfall. Sie dienen auch zur Erweiterung der 
Eindeutigkeit. 

Bild 9 zeigt schematisch einen Interferenzaufbau mit schrägem, 
variablen Lichteinfall. Die Empfindlichkeit ist proportional zum 
Kosinus des Einfallswinkels (bezogen auf das Lot auf die Proben
oberfläche). Die Phasenverschiebung kann z. B. durch Verschiebung 
des Prüflings erfolgen. Dazu wird der LUftspalt zwischen Prüfling 
und Referenzebene geändert (z. B. mit Hilfe von Piezoelementen, 
die in das Halterunqssystem integriert sind). Allerdings wird die 
Phasenschiebung jeweils kalibriert. Bild 10 zeigt die Topografie 
einer Keramikoberfläche, gemessen mit unterschiedlicher Höhenemp
findlichkeit. Für die erste Messung des Gesamtobjekts war die ef
fektive Wellenlänge 7,2 pm. Die entsprechende Pseudo-3-D-Darstel
lung ist in Bild 10 a) ersichtlich. Dabei ist die HÖhenvariation 
größer als 30 pm. Die detailliertere Untersuchung eines Aus
schnittes mit der effektiven Wellenlänge von 5,2 pm ist in Bild 
10 b) in Pseudo-3-D-Darstellung zu sehen. 

6. Heterodyn-yerfahren 

In der Interferometrie werden Phasendifferenzen von optischen 
Feldern als Intensitätsvariation detektiert. Auflösungen in der 
Gegend von 1/100 Streifen werden, z. B. mit den Phasenschiebever
fahren zur automatischen streifenauswertung, erreicht. In der He
terodyn-Interferometrie wird die zeitabhängige Phasenvariation in 
Frequenzbereich analysiert, was Auflösungen bis zu 1/1000 des 
streifenabstands ermöglicht. Dabei ist z in die Beleuchtungsrich
tung projiziert (AZ:s 3Ä ). 

Bei der Heterodyn-Interferometrie wird die Frequenz in einem der 
Interferometerarme z. B. um 40 MHz oder 80 MHz. geschoben. Die 
durch die optische Wegänderung verursachte Phasenänderung wird 
über die Frequenzänderung detektiert. Aus der Intensität der zwei 
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sich überlagernden Wellen folgt ein Ausdruck, der proportional 

ist zu 

wobei f 1 - f 2 die Differenzfrequenz, die z. B. mit einem akusto
optischen Modulator eingeführt wird, bedeutet und &f die durch 
objektbewequng bzw. Phasenänderung geänderte Frequenz sind, die 
bestimmt werden sollen. Bild 11 zeigt schematisch einen Aufbau 
zur Objektbewequngsvermessung mittels des Heterodyn- oder Dopp
lershiftverfahrens. 

Die Auswertung des Signals erfolgt nach den Verfahren der Dopp
lershift-Technik. Schwinqungen und optische Wequnterschiede wer
den auf diesem Wege hochgenau ermittelt. Zur Frequenzschiebung 
eignen sich verschiedene Verfahren, wie ein akustooptischer Modu
lator (Bragg-Zelle), ein rotierendes Gitter, die Zeemann-Auftei
lung im HeNe-Laser oder polarisationsoptische Verfahren. Bild 11 
zeigt prinzipiell einen Aufbau mit einer Bragg-Zelle. 

Ein akustooptischer Modulator (Bragg-Zelle) teilt den Laserstrahl 
mit der Frequenz f 1 in den Objekt- und Referenzstrahl. Der Refe
renzstrahl ist frequenzverschoben. Nach dem Strahlteiler BS sind 
die beiden Wellen wieder vereinigt, und das Objektprofil bzw. die 
Objektbewequng, die durch die Frequenzschiebung öf gekennzeich
net sind, ergeben sich aus der Analyse des Detektorsiqnals i(t). 

Bild 12 zeigt ein typisches Resultat der Abtastung einer Metall
oberfläche mit einer mittleren HÖhenvariation von 20 nm. Die Ge
rätekonfiquration, die wir einsetzten, war ähnlich der beschrie
benen. Tiefenauflösungen in Bruchteilen von nm und Lateralauflö
sungen von 1 pm konnten erhalten werden. Allerdings handelte es 
siCh um pOlierte Oberflächen. Heterodyn-Verfahren sind die viel
versprechendsten Verfahren für hochgenaue Profilmessung /8, 9/. 
Weitere Techniken werden noch entwickelt. Weiter sind Verbesser
ungen in Bezug auf Robustheit, aber auch auf Bereichserweiterung 
für den industriellen Einsatz erforderlich. 
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Zwei-Wellenlängen-Heterodyn-Interferometrie 

Bei der zwei-Wellenlängen-Interferometrie handelt es sich um die 
überlagerung von zwei Interferenzmustern, die mit unterschied
lichen Wellenlängen erhalten werden. Die wichtigsten Vorteile 
sind: 

- Vergrößerung des Eindeutigkeitsbereichs mit der 
Erweiterung der inkrementalen zur absoluten Interferometrie 

und 
- Messung an rauben Oberflächen. 

In Bild 13 ist eine an unserem Institut entwickelte alternative 
Gerätekonfiquration mit hoher Auflösung schematisch dargestellt. 
Anstelle von Diodenlasern wird in diesem Aufbau ein Zwei-Wellen
längen-HeNe-Laser mit den Wellenlängen ~ und ~2 eingesetzt. In 
der ersten Beugungsordnung (unter Bragg-Bedi~ng) des akustoop
tischen Modulators (AOM), der mit der Frequenz f d betrieben wird, 
sind die Frequenzen ",= rund "2= r (c - Lichtgeschwindig-

, 2 

keit im Vakuum) zu "1 + fd bzw. "2 + f d frequenzverschoben. Die 
beiden Wellen haben beim Verlassen des AOM einen winkel zueinan
der. Die nicht frequenzmodulierten Wellenfronten von ~ und A2' 
die vom Objekt herkommen, überlagern sich nach den Strahlteilern 
PST mit den frequenzmodulierten. Für die Referenzwellen werden 
ein stationäres Gitter G und ein rotierendes Gitter RG so ausge
legt, daß die nullte Ordnung von ~2 mit der ersten Ordnung von 
\ nach RG parallel verlaufen. ~1 erleidet zusätzlich zur Fre
quenzmodulation vom AOM (fd ) eine Frequenzverschiebung fm als 
FOlge der Gitterrotation. Referenz- und Objektwellen interferie
ren nach dem POlarisator, werden von einer Avalanche-Photodiode 
PD registriert und anschließend mit Hilfe der Auswertetechnik 
analysiert. In unserem speziellen Aufbau, skizziert in Bild 13, 
liefert ein Bandpaß mit einer Resonanzfrequenz von 20 kHz (Schwe
befrequenz) das gewünschte demodulierte Signal. In Bild 14 ist im 
Oszillographenbild die Schwebungsfrequenz des Zwei-Wellenlängen
Heterodynverfahrens ersichtlich. 
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Als typisches Beispiel wurde eine optisch raube Oberfläche, ein 
gefräster Aluminiumblock mit Stufen von 5 und 10 fllII, bei einem 
Verfahrweg von 11 mm (zweimal) vermessen. Die HÖhenauflösung, die 
noch durch mechanische und thermische Instabilitäten begrenzt 
wird, beträgt 0,2 pm bei einer resultierenden Wellenlänge von 

}. = 56 fllII und einem Arbeitsabstand von 20 mm. Stellvertretend eq 
ist ein Ergebnis einer zweimaligen Abtastung in Bild 15 zu sehen. 
DUrch das neue Verfahren wird es möglich, in Echtzeit technische 
Oberflächen berührungslos zu vermessen. Durch Verwendung mehre
rer, auch deutlich niedriger Schwebungsfrequenzen kann 
das neue Verfahren auch für wesentlich größere Distanzmessungen 
eingesetzt werden. 

ZUSfmuptassupg 

Verschiedene hochgenaue optische, berührungslose Verfahren zur 
Abstands- und Topografiebestimmung wurden in jüngster Zeit ent
wickelt. Erweiterungen mit neuen Einsatzgebieten werden noch fol
gen. Verbesserungen der optischen Verfahren in Bezug auf den in
dustriellen Einsatz sind noch erforderlich, speziell was die Ro
bustheit anbetrifft. Tabelle 1 gibt einen Überblick der heutigen 
MögliChkeiten der optischen Verfahren. 
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OPTISCHE VERFAHREN ZUM 
BERÜHRUNGS LOSEN ANTASTEN 

I1z 
1) Radiometrische Verfahren: 30 nm 

- Einkanal 
- Zweikanal 
- Weißlicht Fokussier-

Verfahren 

2) Astigmatische Fokussier-
verfahren 0,1 pm 

3 ) Auswertung der Kanten-
steilheit im Dlld 0,1 pm 

4) Elektrooptische Symme-
trierverfahren zur 
Fokussierung (Philips) 0,1 Jlm 

5) Lichtschnittverfahren 10 pm 

6) Strukturierte ßeleuchtung 10 pm 
- Moire (0,5 pm) 

7) Triangulation 1%0 v. 
Meßber. 

8) Interferometrie 0,1 nm 

9) Specklebewegung 1 pm 

10) Radarverfahren 
- Laufzeitmessung 1 mm 
- Phasenmessung 0, J mm 

Tabelle 1 
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1-------20 ------, 
Laser 

Detektor 

Bild 1: 
Prinzipskizze der aktiven optischen Triangulation 

Bild 2: 

GoManom-at .. 
scanner 

x 

Photodloden
zeUe 

~ 
~ 

• Anomorpho-

· , 
· • • 
• 
• • • 

• nIcht Optik + 
Interl.rtnz

filter 

Beispiel eines flexiblen Triangulationsscanners zur 
Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfung 
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Bild 3: 
Prinzip der streifenprojektion 

Bild 4: 
Beis~iel einer Topografiebestimmung mit Hilfe der proj izierten 
stre~fen. Werkstückabstand 1m, Höhenauflösung Imm 
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@) 

5 

o~_·~··_·~··~·~·_···=··~··=···=···=·· ·~··_· ~··~···=···~ .... = ... = ... = ... = .. . = ... = ... ~ .. = .... = ... ~.= .. ~. ~ .. ~.~ ..... 
o 0.5 1 mm 

Bild 5: 
Beispiel der Vermessung eines gefrästen Messing-Werkstücks mit 
stufen von 10 pm und Höhenauflösung von 1 pm bei einem Bildfeld 
von 1,3mm x 1,3mm 
Bild 5a in Pseudo 3-D-Darstellung 
Bild 5b als Schnittbild 
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Zeit - Orts - Diagramm 
eines MZXpX -Hybrid-Codes 

B114 6: 
Prinzip der codierten Streifenprojektion mit MZXpx-Code 

array 

B114 7: 

---------

Laserdiode 
(aus der Ebene 
gekippt) 

Prinzip der Streulichtmessunq zur Rauheitsmessunq 
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5 

o 

- !o:I
O 
....................... 

2 
......... ...,...,...,4"TT'T""'TTT" ..... 61"T'TT" ............... 8,.,....,.TTTT"T'1

1
T'O ~..........,.j12 [mm) 

Sild 8: 
Ergebnis der Hikroprofilmessung eines gewalzten Bleches 

Kamera 

Zoom 

Objek0 

Laser 

Bild 9: 
Prinzipskizze des Interferenzaufbaues mit schrägem Lichteinfall 
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ry J' 7..,. 

Bild 10: 
Bild 10.: Inteterenzmuster eines Keramikteils mit einer 

effektiven Wellenlänqe von 7,2 pm 

p, I 2 __ 

Bild 10~: Interferenzmuster eines Ausschnittes des Keramikteils von 
Bild 10a) bei einer effektiven Wellenlänqe von 5,2 pm 

aser 

Laser-Dowler 
Elektronik 

v (t) 

Bild 11: 

Bragg
Zelle 

Prinzip des Heterodynverfahrens 



66 

y 

8114 12: 
Vermessunq einer Metalloberfläche mit dem Heterodynverfahren 

fd 

LASER HIlP 

ROH 

f. 

f. 

PHASENtlESSGERAT 

8114 13: 

PST V\IP L2 

PST 

AH 
OEHOOULATOR 

RECHNER 

-
L1 OBJ 

Prinzipskizze des 2 Wellenlängenheterodyninterferometers 

1 
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Bild 14: 
Oszillographenaufzeicbwng der Schwebungsfrequenz des 2-
Wellenlängenverfahrens 
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Bild 15: 
Erqebnis der Vermessung eines gefrästen Werkstücks mit Auflösung 
im Submikrometerbereich • 


