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Meinen ehemaligen Bürokollegen Dr. Karl Hofmann von Kap-herr und Martin Tillmann
sowie allen Mitarbeitern des WZL und Fraunhofer IPT, insbesondere denen der Abteilung
Mess- und Qualitätstechnik, danke ich für die kollegiale und hilfsbereite Zusammenarbeit
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5.2.4 Gütekennzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Optimierung der Signalauswertung
6.1 Rausch- und Störunterdrückung . .
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Abkürzungen und Formelzeichen
Abkürzungen
CCD
CMOS
DMD
IC
LIGA
LED
MEMS
MO
MOEMS
MST
MTF
SLM
SRAM
SVGA

charge coupled device (ladungsgekoppeltes Bauelement),
Bildaufnehmer
complementary metal-oxide semiconductor
(komplementärer Metall-Oxid Halbleiter)
Digital Micromirror Device (digitale Mikrospiegelmatrix
der US-Firma Texas Instruments Inc.)
integrated circuit (integrierter Schaltkreis)
Lithographie, Galvanoformung und Abformtechnik
light emitting diode (Leuchtdiode)
mikro-elektro-mechanisches System
Mikroskopobjektiv
mikro-opto-elektro-mechanisches System
Mikrosystemtechnik
Modulations-Transferfunktion
spatial light modulator (räumlicher Lichtmodulator)
static random access memory (statischer Schreib-/Lesespeicher)
Super Video Graphics Array (Graﬁkformat)

Allgemeine Notationskonventionen
Ac
Ad
Ax,y
AN
A

die Kamera betreﬀend
den DMD betreﬀend
den Bildpunkt x, y betreﬀend
Angabe als Pixelanzahl
interpolierte Größe
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Formelzeichen (lateinische Buchstaben)
Symbol
B
bx , by
C
c
D
d
dmin
dx
dy
E
ea
f
fc

Einheit
T
–
–
m/s
m
1/m
m
m
m
V/m
–
m
m

fd

m

fm
FWHM
gx,y
h
hg
hv

m
m
–
m
m
m

I
I0
Ix,y (z)
I˜x,y (z)

W/m2
W/m2
W/m2
W/m2

k
KN
L
l
lc

1/m
–
m
–
m

Bedeutung
magnetische Induktion
Parameter für Koordinatentransformation zwischen DMD
und Kamerapixeln
Proportionalitätsfaktor
Lichtgeschwindigkeit
Durchmesser der Aperturblende
Gitterkonstante
minimal auﬂösbarer lateraler Abstand zweier Punkte
Abstand im Beugungsmuster in x-Richtung
Abstand im Beugungsmuster in y-Richtung
elektrische Feldstärke
Ausbreitungsrichtung (einer Lichtwelle)
Brennweite allgemein
Brennweite des Achromaten vor dem Kamerachip
(s. Abbildung 4.1)
Brennweite des Achromaten vor dem DMD
(s. Abbildung 4.1)
Brennweite des Mikroskopobjektives
full width at half maximum (Halbwertsbreite)
Güte des Maximums von qx,y (z)
Abstand zwischen optischer Achse und DMD-Eckpixel
Dicke einer zu messenden Glasscheibe
vertikale Verschiebung zwischen zwei Intensitätsmaxima bei
der Glasdickenmessung
Intensität allgemein
maximale Intensität des Intensitätsverlaufs
Intensität des Punktes x, y in der vertikalen Lage z
Bezugsintensität zum Punkt x, y in der vertikalen Lage z
für die Kontrastberechnung
Wellenzahl (k = 2π/λ)
Kachelgröße des DMD (Angabe in DMD-Pixeln)
Abstand zwischen Beugungsobjekt und Beobachtungsschirm
Länge der kontinuierlichen gleitenden Durchschnittsberechnung
Abstand zwischen benachbarten Kamerapixeln
(hier lc = 2 µm)

INHALTSVERZEICHNIS
Symbol
ld
M
m
Mdc
mint
(opt)

Einheit
m
–
–
–
–

mint

–

mM A

–

mmax
MM ik
MObj
MOk
mp

–
–
–
–
–

mx , my

–

n
NA
n

–
–
–

pc
pd
pg

m
m
–

Qc (z)
qc (z)
qx,y (z)
MA
(z)
qx,y

–
–
–
–

min
qx,y

–

r
r
rAiry
sb
sg

–
–
m
m
m

Bedeutung
Abstand zwischen benachbarten DMD-Pixeln
(hier ld = 1 µm)
Vergrößerung allgemein
Modulation
Vergrößerung zwischen DMD und Kamera (Mdc = fc /fd )
Anzahl der Werte von qx,y (z), die für die Interpolation
herangezogen werden
Optimales mint , bei dem der durchschnittliche
Interpolationsfehler minimal wird
Anzahl der zurückliegenden Werte von qx,y (z), die für die
Berechnung des gleitenden Durchschnitts benutzt werden
maximale Modulation
Vergrößerung des Mikroskops
Vergrößerung des Objektives
Vergrößerung des Okulars
Anzahl der für die Messung insgesamt benötigten
Punktmuster
Parameter für Koordinatentransformation zwischen DMD
und Kamerapixeln
Brechungsindex
Numerische Apertur (des Mikroskopobjektives)
bei MTF-Muster: Pixelabstand zwischen zwei schwarzen
Linienanfängen
Pixelperiode der Kamera (hier pc = 9 µm)
Pixelperiode des DMD (hier pd = 17 µm)
Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Division durch Null
(bei Interpolation)
Stammfunktion von qc (z)
kontinuierliche Fokusindikatorfunktion
(diskrete) Fokusindikatorfunktion eines Bildpunktes x, y
(diskrete) Fokusindikatorfunktion des Bildpunktes x, y
nach Anwendung des gleitenden Durchschnitts
Minimum der für die Interpolation herangezogenen Werte
von qx,y (z)
Ortsvektor
polare Koordinate, Abstand zum Ursprung
Radius des Airy-Scheibchens
Bildweite
Gegenstandsweite
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Symbol
SN
t
u
UN

Einheit
–
s
1/m
–

V
v
w
x
y
yb
yc
yd
yg
ym
z
zmax
z x,y
(p)
z x,y

–
1/m
–
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

(s)
z x,y

m

(t)
z x,y

m

(soll)
z x,y

m

Bedeutung
Superpixelgröße (Angabe in DMD-Pixeln)
Zeit
Raumfrequenz im Fourierraum in x-Richtung
Größe der untersuchten Umgebung auf dem Kamerachip
(Angabe in Kamerapixeln)
Verzeichnung
Raumfrequenz im Fourierraum in y-Richtung
Anzahl der möglichen Werte von qx,y (z)
laterale Koordinate
laterale Koordinate
Abbildungsgröße allgemein
Abbildungsgröße auf dem Kamerachip
Gegenstandsgröße auf dem DMD
Gegenstandsgröße allgemein
Größe auf dem Messobjekt
vertikale Koordinate
vertikaler Messbereich
Interpoliertes Maximum von qx,y (z) allgemein
Interpoliertes Maximum von qx,y (z) nach der
Parabelmethode
Interpoliertes Maximum von qx,y (z) nach der
Schwerpunktmethode
Interpoliertes Maximum von qx,y (z) nach der
Tangentenmethode
wahrer Wert des Maximums von qx,y (z)
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Formelzeichen (griechische Buchstaben)
Symbol
α
αb
γx,y (z)
δmin
∆lk
∆λ
∆ν
∆xN

Einheit
rad
rad
–
rad
m
m
m
–

∆yN

–

∆z
(z)
εx,y
η
ηc
ηd
θ
κ
λ
ν
ξk
π

m
m
–
–
–
rad
–
m
1/s
–
–
m

σx,y (z)
φ
ϕ
ω

rad
rad
1/s

Bedeutung
Bildfeldwinkel zur optischen Achse
Beleuchtungswinkel des DMD
Kontrast des Bildpunktes x, y an der vertikalen Position z
minimal auﬂösbarer Winkelabstand
Kohärenzlänge
Wellenlängenbandbreite
Frequenzbandbreite
laterale Schrittweite des Abtastvorgangs in x-Richtung
(Angabe in DMD-Pixeln)
laterale Schrittweite des Abtastvorgangs in y-Richtung
(Angabe in DMD-Pixeln)
vertikale Schrittweite des Abtastvorgangs in z-Richtung
Messfehler in z-Richtung
Füllfaktor allgemein
Füllfaktor der Kamera
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Kapitel 1

Einleitung
Zwei aktuelle Forschungsschwerpunkte, denen aufgrund ihres hohen wissenschaftlichen Innovationspotenzials häuﬁg eine Schlüsselrolle im gerade begonnenen 21. Jahrhundert zugesprochen wird, sind die optischen Technologien zum einen und die Mikrosystemtechnik
zum anderen. Die vorliegende Arbeit fügt sich nahtlos ein in den Kontext dieser beiden
interdisziplinären Themenfelder: in die optischen Technologien, da sich die Arbeit mit
der Entwicklung, dem Aufbau und der Evaluierung eines optischen Messsystems befasst
und in die Mikrosystemtechnik, nicht nur, weil dieses Messsystem im Dienste der Mikrosystemtechnik zum Einsatz kommen kann, sondern auch, weil in diesem Messsystem
ein Mikrosystem selbst eine zentrale Rolle spielt. In den Ausführungen der nachfolgenden
Abschnitte soll daher zunächst ein kurzer Überblick über diese beiden Basistechnologien
gegeben werden.

1.1

Optische Technologien

Seit Erﬁndung der Glühbirne im 19. Jahrhundert wird elektrisch erzeugtes Licht in zunehmendem Maße in den unterschiedlichsten technologischen Bereichen genutzt. Inzwischen
haben “optische Technologien” im Themenkomplex um Licht, Optik und Elektronik längst
die Welt erobert und gelten als Querschnitts- und Schlüsseltechnologie [62]. Sie werden
sogar als notwendiger Innovationstreiber und als Schrittmachertechnologie der Industriegesellschaft bezeichnet, und das vor uns liegende 21. Jahrhundert wurde schon jetzt zum
“Jahrhundert des Photons” [64] erklärt.
Auch bei einer weniger euphorischen Sichtweise muss zweifellos anerkannt werden, dass
optische Technologien in den letzten Jahren Bemerkenswertes hervorgebracht haben. Optisch basierte Systeme und Komponenten mit immer besseren Speziﬁkationen und faszinierenden Leistungsmerkmalen wurden entwickelt und neue Anwendungsfelder erschlossen.
1
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Dies soll anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden:

• Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik transportiert Licht mit
steigender Tendenz bereits heute mehr als 90% der Datenmengen über das Glasfaserfernnetz der Bundesrepublik Deutschland [64]. Breitbandige faseroptische Netze
sind quasi immun gegen äußere elektromagnetische Einﬂüsse, haben ein geringeres
Gewicht als Kupfernetze und werden mit immer mehr Informationskanälen weltweit
immer dichter verlegt.
• Die CD hat als preisgünstiger optischer Datenträger ihren Siegeszug längst abgeschlossen und wird bald von der DVD und später möglicherweise durch holographische Massenspeicher abgelöst werden.
• Das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften kommen heute zur Diagnose kaum
mehr ohne optische Verfahren wie beispielsweise der Mikroskopie, Endoskopie, Spektroskopie, Fluoreszenzanregung oder Biochips zur Proteinanalyse [41] aus. Auch
im therapeutischen Bereich spielt Licht eine immer wichtigere Rolle: Die minimalinvasive Chirurgie, die ohne die Errungenschaften der optischen Technologien undenkbar wäre, und Laseranwendungen in der Augenheilkunde, Dermatologie, Chirurgie oder in der Zahnmedizin sind nur einige Beispiele hierfür.
• Elektrische Lichtquellen erhöhen heute wie selbstverständlich die Sicherheit, beispielsweise im Straßenverkehr oder an Flughäfen, und die Lebensqualität von Wohnungen und Städten. Innovative Beleuchtungstechnologien, wie kalte LED- oder
OLED1 -Lichtquellen oder adaptive Beleuchtungssysteme, leisten hierbei einen wichtigen Beitrag und eröﬀnen neue Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit.
• Optische Technologien etablieren sich mehr und mehr in der industriellen Fertigung und erweisen sich heute als gut handhabbares, ﬂexibles Werkzeug, beispielsweise zum verschleißfreien Schneiden, Bohren, Schweißen, Beschriften oder
zur Oberﬂächenbehandlung. Hierbei wird nicht nur eine höhere Produktqualität erreicht, sondern gleichzeitig eine größere Wirtschaftlichkeit der Produktionsprozesse
durch höhere Prozessgeschwindigkeiten und eine bessere Rohstoﬀausnutzung. Die
Halbleiterindustrie nutzt zur parallelen Fertigung von Leiterbahnen und anderen
Feinststrukturen in hochintegrierten mikroelektronischen Schaltungen die optische
Lithographie, bei der die minimalen lateralen Dimensionen im Wesentlichen durch
die Wellenlänge der verwendeten Strahlung begrenzt sind, mit immer kürzeren Wellenlängen von heute 248 nm bis 157 nm in naher Zukunft. Im Durchschnitt der Jahre
1

LED: Leuchtdiode, OLED: LED aus organischen Verbindungen
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1992 bis 2000 erfolgte mit dieser Technologie alle zwei Jahre eine Verkleinerung der
herstellbaren Strukturen um 30%. Optische Technologien bilden damit die Basis des
gigantischen Erfolges der Mikroelektronik.
Der hier noch nicht betrachtete Bereich der optischen Messtechnik ist im Rahmen der
vorliegenden Arbeit von besonderer Bedeutung und soll daher im folgenden Abschnitt
ausführlicher dargestellt werden.

1.2

Optische Messtechnik

Optisch basierte Messtechnik und Sensorik sind heute in der Sicherheits- oder Umweltmesstechnik ebenso notwendig geworden wie in der Fertigungsmesstechnik. Sie werden dort
längst nicht mehr ausschließlich zur abschließenden Qualitätskontrolle eines hergestellten
Produktes oder Produktmerkmals eingesetzt, sondern sind auch für die stets angestrebte
Prozessautomatisierung unverzichtbar und ermöglichen immer schnellere, präzisere und
sicherere Prozessabläufe und einen immer tieferen Vorstoß in den Mikrokosmos.
Für die Lithographie werden beispielsweise mit optischen Methoden die extremen Positioniergenauigkeiten der Masken von bis zu 10 nm überwacht oder das Produktionsergebnis im Mikro- und Sub-Mikrometerbereich geprüft. Optische Ultrapräzisionsmesstechnik
wird vor dem Hintergrund stetig steigender Qualitätsforderungen vermehrt zur genauen
und berührungslosen geometrischen Abstands-, Form- und Oberﬂächenmessung in fast allen Bereichen der industriellen Fertigung eingesetzt. Hierbei werden die Geometrie- oder
Oberﬂächendaten typischerweise aus Intensität, Laufzeit, Phase oder Polarisation des von
dem Prüﬂing reﬂektierten Lichtes gewonnen.
Neben dem enormen Wachstum des Marktvolumens für optische Messtechnik ist deren
Hebelwirkung auf viele der heutigen Schlüsseltechnologien — wie die Halbleitertechnologie, die durch optische Messtechnik überhaupt erst möglich geworden ist — von entscheidender Bedeutung. Die gestiegenen Forderungen an die Präzision der Fertigung erfordern
eine entsprechend gesteigerte Genauigkeit der zugehörigen Messtechnik, teilweise eine
100% Prüfung möglichst in Echtzeit und fertigungsprozess-integriert. Für viele Anwendungen sind darüber hinaus die Miniaturisierung, ein großer Messbereich und kombinierte
Multisensorik von entscheidender Bedeutung. Die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen sowie die Vergleichbarkeit von Messergebnissen verschiedener
Systeme, auch wenn sie auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren, sind wichtige Zusatzforderungen, die durch an staatliche Normale rückführbare Kalibrierungen sicherstellen, dass Kunde und Lieferant stets mit dem gleichen Maß messen.
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Die optische Messtechnik zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus: Sie arbeitet berührungslos, schnell, verschleißfrei, genau, störungsarm, und sie ist massiv parallelisierbar. Trotz dieser vielen Vorteile stößt die optische Messtechnik bei einigen potenziellen Anwendern jedoch immer noch auf mangelnde Akzeptanz. Dies liegt möglicherweise
daran, dass die Entwicklung von optischer Messtechnik vielschichtiges Spezialwissen erfordert, das sehr von den messtechnischen Problemstellungen sowie von dem verfolgten
Lösungsansatz abhängig ist. Somit kommt es zu einer starken Spezialisierung vieler Messtechnikanbieter mit der Konsequenz, dass die optische Messtechnik in Deutschland über
einige hundert, meist kleine Unternehmen verteilt ist, die bis auf wenige Ausnahmen für
längerfristige Projekte und Lieferung großer Stückzahlen vielfach nicht genügend Substanz
besitzen und oft nicht in der Lage sind, von neuen Lösungen aus anderen Bereichen als
dem eigenen Spezialgebiet zu proﬁtieren [64]. Darüber hinaus werden optische Messsysteme oft nur in geringen Stückzahlen hergestellt, und die eingesetzten Komponenten sind
qualitativ hochwertig und teuer, sodass die Gerätekosten recht hoch sind. Anwender von
optischer Messtechnik hingegen streben stets nach Systemen mit besonderer Flexibilität,
und das zu einem möglichst günstigen Preis.

1.3

Mikrosystemtechnik

Nach Gerlach und Dötzel [26] umfasst der Begriﬀ der Mikrosystemtechnik (MST) neben
Entwurf und Fertigung auch die Applikation von miniaturisierten technischen Systemen,
deren Elemente und Komponenten typische Strukturgrößen im Mikro- und Nanometerbereich besitzen. Als problematisch erweist sich dabei oft die Tatsache, dass bei kleinen
Körpern die Oberﬂäche im Verhältnis zum Volumen und damit zum Gewicht relativ groß
ist. Phänomene wie Adhäsion, Reibung, Kapillarkräfte, Luftwiderstand etc., die im makroskopischen Bereich häuﬁg vernachlässigbar sind, treten in der MST mit größerer Bedeutung in Erscheinung und erfordern gegebenenfalls besondere Abhilfemaßnahmen [3].
Zur MST gehört damit weit mehr als das bloße Herunterskalieren von Makro-Systemen.
Mikrosysteme, die mechanische und elektronische Funktionen vereinigen, werden als
MEMS (mikro-elektro-mechanische Systeme) bezeichnet. Eine Untergruppe der MEMS
bilden die sogenannten MOEMS (mikro-optisch-elektro-mechanische Systeme), die zusätzlich optische Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel ein Lichtmodulator (spatial light modulator SLM) [20], der zur gezielten Beeinﬂussung der räumlichen Lichtverteilung eingesetzt
und in Kapitel 2.2 ausführlicher betrachtet wird.
MEMS und MOEMS können heute in vielfältigen Bereichen Anwendung ﬁnden, von
denen hier nur einige exemplarisch herausgegriﬀen werden: in der Kraftfahrzeugtechnik
beispielsweise als Beschleunigungssensor für die Airbag-Auslösung und ABS-Steuerung,
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als schnell schaltende Mikroventile, Drucksensoren oder Komponenten für Kraftstoﬀeinspritzsysteme; in der Informationstechnik zum Beispiel als optische Koppler, Verzweiger
und faseroptische Schalter, Mikrostecker oder Komponenten für Schreib-/Leseköpfe in
Festplatten.
Die Herstellung von dreidimensionalen Mikrosystemen erfolgt typischerweise — ähnlich
wie bei der Chip-Herstellung — lithographisch in einer Prozessfolge aus Belichtung und
subtraktiven nasschemischen Ätztechniken an mehrschichtigen Siliziumsubstraten mit integrierten Ätzstoppschichten. Die Gestaltungsmöglichkeiten können dabei durch additive
Verfahren, die auch einen Schichtauftrag ermöglichen, erweitert werden, und durch den
Einbau von Opferschichten lassen sich auch bewegliche Strukturen erzeugen. Das LIGAVerfahren2 arbeitet mit Röntgenstrahlung bei Wellenlängen von 0,5 nm zur Herstellung
von metallischen Negativstrukturen, die als Werkzeuge für die Serienfertigung von MST
mit Mikro-Spritzgieß- und Mikro-Prägeverfahren zum Einsatz kommen. Einzelheiten sind
beispielsweise bei Völklein und Zetterer [73] beschrieben.
Die Herstellung sowie die anschließende Prüfung von Mikrosystemen und Mikrostrukturen stellt neue Forderungen an die Messtechnik, z.B. hinsichtlich Auﬂösung, Flexibilität
und Vergleichbarkeit von Messergebnissen unterschiedlicher Prinzipien. Mikrosystemtechnik ist daher stets mit anspruchsvoller, meist optischer Messtechnik verbunden.

1.4

Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption, der Aufbau und die Validierung eines
neuartigen, ﬂexiblen und kostengünstigen optischen Messsystems mit einer Auﬂösung im
Sub-Mikrometer-Bereich u.a. zur Inspektion von Mikrostrukturen. Kernpunkt ist dabei
die Sonderanwendung eines speziellen MOEMS, der Mikrospiegelmatrix “Digital Micromirror Device” (DMD) des US-amerikanischen Halbleiterherstellers Texas Instruments.
Die Arbeit basiert im Wesentlichen auf Ergebnissen, die im Rahmen des von der
Europäischen Kommission im vierten Rahmenprogramm geförderten Forschungsprojekts
“MicroScan” (SMT4-CT98-5525) erarbeitet wurden. Sie gliedert sich in neun aufeinander
aufbauende Kapitel mit den nachfolgend aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkten:
Kapitel 2: Grundlagen und Stand der Technik stellt die für die Arbeit notwendigen Grundlagen aus den Bereichen Optik, Mikrospiegeltechnologie und optischer
Messtechnik dar, zeigt bestehende Deﬁzite auf und bildet damit die Basis für die nachfolgenden Kapitel.
2

LIGA: Lithographie, Galvanoformung und Abformtechnik
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Kapitel 3: Zielsetzung stellt das aus den zuvor festgestellten Deﬁziten abgeleitete
Ziel der Arbeit vor.
Kapitel 4: Konzeption des DMD-basierten Messsystems beschreibt die grundlegende Funktionsweise des entwickelten Systems unter besonderer Betrachtung des optischen Aufbaus und der Funktion des DMD als laterales optisches Abtastinstrument.
Kapitel 5: Grundlegende Signalauswertung erläutert, welche prinzipiellen Verfahren zur Gewinnung von 3D-Höheninformationen angewandt werden können, und stellt
die jeweiligen Vor- und Nachteile einander gegenüber.
Kapitel 6: Optimierung der Signalauswertung beschreibt, wie mit Rauschen
umgegangen wird, welche Interpolationsstrategien herangezogen werden können und wie
unsichere Messpunkte erkannt werden.
Kapitel 7: Untersuchung von systembedingten Einflussfaktoren stellt den
Einﬂuss optischer Phänomene dar, die auf den Einsatz des DMD zurückzuführen sind und
trägt zur Auslegung des optischen Aufbaus bei.
Kapitel 8: Anwendungen und Messergebnisse präsentiert exemplarisch einige
Topographie-Messergebnisse des Systems und demonstriert weitere Einsatzmöglichkeiten.
Kapitel 9: Zusammenfassung, Ausblick und Fazit fasst abschließend die wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige
Untersuchungen und Entwicklungen und schließt die Arbeit mit einem Gesamtfazit ab.

Kapitel 2

Grundlagen und Stand der Technik
Das Verständnis des in Kapitel 4 vorzustellenden Messsystems setzt bestimmte grundlegende Kenntnisse voraus, die an dieser Stelle zusammenfassend dargestellt werden sollen.
Da es sich um ein optisches Messsystem handelt, das Parallelen zu Autofokusverfahren
und zur konfokalen Mikroskopie aufweist, sind Grundlagen der Optik (Abschnitt 2.1) hier
ebenso erforderlich wie Grundlagen aus dem Bereich dieser konventionellen Messverfahren
(Abschnitt 2.3 und 2.4). Darüber hinaus kommt der Mikrospiegeltechnologie in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Bedeutung zu, sodass aus diesem Bereich ebenfalls wichtige
Grundlagen vermittelt werden sollen (Abschnitt 2.2). Begonnen werden soll zunächst mit
einer kurzen Einführung in die wichtigsten Grundlagen der Optik.

2.1

Optische Grundlagen

Die hier benötigten optischen Grundlagen, die nachfolgend erläutert werden, umfassen
die Ausbreitung und Eigenschaften von Licht, optische Abbildungen, Abbildungsfehler,
die Funktionsweise von Mikroskopen sowie die Auﬂösung optischer Instrumente. Es kann
hierbei lediglich ein kurzer Überblick gegeben werden, bei dem viele Themen nur ansatzweise erläutert werden können. Zur Vertiefung sei auf die weiterführende Literatur,
beispielsweise von Born und Wolf [11], Fischer und Tadic-Galeb [22], Hecht [30], Lipson
u. a. [39], Litﬁn [40] oder Schröder [61], verwiesen.
7
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2.1.1

Physik des Lichtes

Die Optik1 ist die Lehre vom Licht, wobei das sichtbare Licht eine Unterkategorie der
elektromagnetischen Strahlung ist, die von der γ-Strahlung (mit Wellenlängen von ca. 0,1
nm – 1,0 pm) bis zu Radiowellen (mit Wellenlängen von ca. 300 mm – 100 km) reicht.
Das Spektrum des sichtbaren Lichts liegt im Bereich zwischen 380 nm (violett) und 780
nm (rot).
Die Ausbreitung jeder elektromagnetischen Welle beruht auf der Wechselwirkung zwischen dem elektrischen Feld E und dem Feld der magnetischen Induktion B. Licht setzt
sich demnach aus den beiden vektoriellen Komponenten E und B zusammen, die sich
durch die gleiche homogene lineare partielle Diﬀerentialgleichung (“Wellengleichung”) beschreiben lassen [38]. In der Optik werden oftmals ebene Wellen betrachtet, also Wellen,
die bei geeignet gewähltem Koordinatensystem nur von einer kartesischen Koordinate
(z.B. z) und der Zeit t abhängen. Die allgemeine Darstellung einer solchen ebenen Welle,
die eine Lösung der Wellengleichung ist, lautet
E(r, t) = E0 cos(ω t − k ea · r + ϕ) .

(2.1)

Hierbei bezeichnet r einen betrachteten Raumpunkt, E0 die Amplitude der Welle, ω ihre
Kreisfrequenz und k die Wellenzahl
2π
k=
(2.2)
λ
mit λ als Wellenlänge. Die Ausbreitungsrichtung der Welle wird mit ea bezeichnet und ihr
Phasenwinkel mit ϕ. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c aller elektromagnetischen Wellen
(Lichtgeschwindigkeit) ist abhängig von dem Medium und beträgt im Vakuum c ≈ 3 ·
108 m/s.
Da der atomare Emissionsprozess, der bei der Erzeugung von Licht zugrunde liegt, bei
konventionellen Lichtquellen stets von statistischer Natur ist, variieren die Phasenlage
und die Länge der einzelnen Photonenwellenzüge zufällig. Die durchschnittliche Länge
im Raum, in der der Photonenwellenzug Sinusform annimmt, wird als Kohärenzlänge ∆lk
bezeichnet. Sie ist ein Maß für die spektrale Reinheit des emittierten Lichtes2 .
Die Gesamtwirkung mehrerer elektromagnetischer Wellen kann durch vektorielle Addition der Einzelwellen in einem entsprechenden Raumpunkt ermittelt werden (Superpositionsprinzip). Erscheinungen, die durch Überlagerung von Wellen hervorgerufen werden, nennt man Interferenz [31]. Wenn zwei Strahlen interferieren und dabei ein stabiles
1

etymologisch: aus dem Griechischen “optos” (oπτ óς), sichtbar, zum Sehen geeignet; “optikos”
(oπτ ικóς), zum Sehen gehörig, das Sehen betreﬀend
2
Neben dieser zeitlichen Kohärenz wird oft auch die räumliche Kohärenz zur Beschreibung der Phasenkorrelation zwischen benachbarten Punkten eines Lichtfeldes betrachtet, dies ist jedoch hier von untergeordneter Bedeutung.
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und kontrastreiches Interferenzmuster erzeugen sollen, müssen sie nahezu die gleiche Wellenlänge und Amplitude haben und eine hinreichend große Kohärenzlänge besitzen3 . Bei
der Interferenz von Wellen mit gleicher Wellenlänge erfährt die resultierende Welle meist
eine Phasenänderung gegenüber den ursprünglichen Wellen. Die Phasendiﬀerenz zwischen
den ursprünglichen Wellen kann entweder zur Verstärkung (konstruktive Interferenz) oder
zur Abschwächung bzw. Auslöschung (destruktive Interferenz) führen, die Wellenlänge
ändert sich dabei nicht.
Eine spezielle Erscheinungsform von Interferenz ist die Beugung oder Diﬀraktion von
Wellen. Beugung tritt bei der Begrenzung einer Wellenfront durch ein Hindernis auf und
bewirkt eine Änderung der Ausbreitungsrichtung von Wellen zum Teil in geometrische
Schattenräume. Beugung wird oft anschaulich mit dem Fresnel-Huygens-Prinzip [30] erklärt, wonach jeder Punkt einer Wellenfront als Quelle kugelförmiger Elementarwellen
gleicher Wellenlänge angesehen werden kann. Die Wellenfront hinter dem Hindernis entsteht demnach durch die Interferenz der Elementarwellen, die nicht durch das Hindernis
abgeschirmt werden.
Eine physikalisch exakte Beschreibung von Beugungseﬀekten, die auf einer Lösung
der Wellengleichung unter Berücksichtigung der Randbedingungen am Hindernis basiert,
ist für die meisten praktischen Problemstellungen viel zu komplex, wenn nicht sogar
unmöglich. Stattdessen lassen sich Beugungsphänomene mathematisch vereinfacht durch
die Fresnel-Beugung und durch die Fraunhofer-Beugung beschreiben [30, 39]. Die FresnelBeugung (oder Nahfeldbeugung) kann für Beugungsmuster mit kleinem Abstand L von
einer beugenden Öﬀnung bzw. von einem beugenden Hindernis angewendet werden. Sie
erfordert einen vergleichsweise hohen mathematischen Aufwand und wird daher im Weiteren nicht näher betrachtet.
Die Fraunhofer-Beugung (oder Fernfeldbeugung) ist ein Spezialfall der Fresnel-Beugung,
die das Eintreﬀen einer über die Ausdehnung der Öﬀnung des Beugungsgegenstandes ebenen Wellenfront fordert und in großen Abständen von dem Hindernis gilt. Sie ist für die
meisten Anwendungen als analytische Methode wichtiger als die Fresnel-Beugung. Die
Fraunhofer-Beugung ergibt ein ausgedehntes Beugungsmuster, das sich durch die zweidimensionale Fouriertransformation der Blendenöﬀnung des Beugungsobjektes berechnen
lässt. Die Fernfeldbeugung an einer Lochblende mit dem Radius ergibt ein rotationssymmetrisches Beugungsbild, dessen zentrales Maximum Airy-Scheibchen genannt wird.
Sein Radius
λL
(2.3)
rAiry = 1, 22
2
3

Interferenzerscheinungen mit kurzkohärentem weißem Licht sind ebenfalls möglich, daran sind jedoch
besondere Bedingungen geknüpft, die im Allgemeinen nicht erfüllt sind.
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ist umgekehrt proportional zum Durchmesser der Blende und eine wichtige Grundlage für
die Bestimmung der theoretischen Auﬂösungsgrenze optischer Systeme.
Das Wellenverhalten von Licht lässt sich nahezu vollständig durch die klassische Elektrodynamik beschreiben. Obwohl hierbei optische Phänomene wie Reﬂexion, Polarisation,
Brechung, Beugung und Interferenz gut beschrieben werden, ist sie völlig ungeeignet zur
Beschreibung des Austausches von Energie zwischen Licht und Materie, wie es bei Absorption (z.B. beim Photoeﬀekt) oder Emission (z.B. beim Laser) von Licht beobachtet
wird. Nach heutigem Wissen kann Licht als Welle und Teilchenstrom zugleich aufgefasst
werden (Welle-Teilchen-Dualismus). Somit kann das vollständige Verhalten von Licht nur
durch gemeinsame Betrachtung der klassischen Elektrodynamik, der Relativitätstheorie
und der Quantentheorie beschrieben werden, was jedoch für die meisten praktischen Anwendungen nicht erforderlich ist. Auch bei den weiteren Ausführungen dieser Arbeit wird
Licht daher hauptsächlich durch die geometrische Optik und Wellenoptik beschrieben.

2.1.2

Bildentstehung

Wenn die Wellenlänge des Lichtes hinreichend klein gegenüber der Größe der betrachteten Komponenten (wie Linsen, Spiegel, Blenden usw.) ist, kann zur Beschreibung von
optischen Abbildungen vereinfachend die geometrische Optik oder auch Strahlenoptik angewendet werden. Die geometrische Optik berücksichtigt zwar Reﬂexion und Brechung,
nicht aber die Beugung.
Die im Folgenden betrachteten optischen Abbildungen basieren auf dem Einsatz von
optischen Linsen. Zur Vereinfachung werden in der geometrischen Optik oft dünne Linsen in paraxialer (oder auch Gauß’scher) Näherung betrachtet, d.h. sie erfolgt unter der
Annahme kleiner Winkel α zwischen den Lichtstrahlen und der durch die Krümmungsmittelpunkte der beiden Linsenﬂächen festgelegten Geraden (optische Achse). In diesem
Fall gilt die Näherung sin α ≈ tan α ≈ α.
Bevor auf die Abbildungsvorgänge im Einzelnen näher eingegangen werden kann, sollen im folgenden Abschnitt einige grundlegende Begriﬀe der Abbildungsoptik eingeführt
werden.
Begriﬀe
Einige der für das weitere Verständnis wichtigen Begriﬀe der Bildentstehung sind in Abbildung 2.1 am Beispiel einer Abbildung mit einer einzelnen Linse graﬁsch dargestellt.
Konventionelle Linsen weisen meist sphärische Linsenﬂächen auf, wobei zwischen konvex gewölbten Positivlinsen (oder Sammellinsen) mit Brennweiten f > 0 und konkav
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Abbildung 2.1: Begriﬀe der Abbildungsoptik

gewölbten Negativlinsen (oder Streulinsen) mit Brennweiten f < 0 unterschieden werden
kann.
Die Öﬀnung, die die Gesamtmenge an Licht begrenzt, die das optische System
durchläuft, heißt Aperturblende. Ihr Bild wird abhängig davon, ob es durch die folgenden
oder die davor liegenden optischen Komponenten erzeugt wird, entweder als Austrittsoder als Eintrittspupille bezeichnet. Als Hauptstrahl wird der Strahl bezeichnet, der von
einem außeraxialen Objektpunkt durch den Mittelpunkt der Aperturblende geht. Die
Verlängerungen der einfallenden und austretenden Lichtstrahlen einer Linse oder eines
Linsensystems treﬀen sich in Punkten, die eine gekrümmte Fläche bilden. Diese Fläche,
die sich in paraxialer Näherung (d.h. für achsnahe Strahlen) einer Ebene nähert, heißt
Hauptebene des optischen Systems und steht senkrecht auf der optischen Achse. Ein reelles
Bild entsteht an der Stelle, an der sich Strahlenbündel eines Objektpunkts in einem Punkt
schneiden. Das reelle Bild lässt sich auf einen Schirm projizieren und ist mit dem Auge
nicht beobachtbar. Ein virtuelles Bild entsteht an der Stelle, an der sich die Verlängerungen von Strahlenbündel schneiden. Es ist mit bloßem Auge beobachtbar, lässt sich aber
nicht projizieren.
Abbildungen mit einzelnen Linsen
Der Strahlengang durch eine einzelne dünne Linse ist bereits in Abbildung 2.1 dargestellt,
wobei jedoch zu beachten ist, dass die Darstellung nicht maßstabsgetreu ist und die Annahme kleiner Winkel somit scheinbar verletzt ist. Strahlen, die durch den Schnittpunkt

12

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN UND STAND DER TECHNIK

von Hauptebene und optischer Achse verlaufen, durchqueren die Linse, ohne abgelenkt
zu werden. Gemäß der geltenden Vorzeichenkonvention werden Transversalabstände über
der optischen Achse und Longitudinalabstände rechts von der Linse als positiv deﬁniert.
Der Zusammenhang zwischen der Entfernung des Bildes zur Hauptebene der Linse sb ,
der Entfernung sg des Gegenstandes zur Hauptebene der Linse und der Brennweite f der
Linse ergibt sich über die Gauß’sche Abbildungsgleichung zu
1
1
1
+
.
(2.4)
=
f
−sg sb
Die Größe des Bildes yb folgt aus der Größe des Gegenstandes yg sowie den Entfernungen
sb und sg über geometrische Ähnlichkeitsbetrachtungen der Dreiecke S1 S2 O und P1 P2 O
in Abbildung 2.1. Es ergibt sich








yg
sg  yg   sg 
= =
.
=
|yb |
s b  yb   s b 

(2.5)

Das Verhältnis aus Bildgröße yb und Gegenstandsgröße yg wird als Transversalvergrößerung
yb
(2.6)
MT =
yg
bezeichnet und kann über die Gleichungen 2.4 und 2.5 ermittelt werden:
sb − f
f
=−
.
(2.7)
MT = −
f
sg − f
In paraxialer Näherung werden parallele Strahlenbündel aus unterschiedlichen Einfallsrichtungen von der Linse auf einer zur optischen Achse senkrechten Ebene, der sogenannten Brennebene, fokussiert.
Abbildungen mit zwei Linsen
Der Strahlengang eines optischen Systems, bestehend aus zwei dünnen Positivlinsen mit
den Brennweiten f1 > 0 und f2 > 0, ist in Abbildung 2.2 für zwei verschiedene Abstände
zwischen den Linsen dargestellt. Wenn die beiden Linsen, wie in Abbildung 2.2 unten, in
einem Abstand zueinander stehen, der größer ist als die Summe der einzelnen Brennweiten,
so entsteht zwischen den beiden Einzellinsen ein reelles Zwischenbild.
Die Bildweite sb eines zweistuﬁgen Systems ergibt sich nach Hecht [30] allgemein zu
sb =

f2 d − f2 sg f1 / (sg − f1 )
d − f2 − sg f1 / (sg − f1 )

und die resultierende transversale Vergrößerung des Systems zu
f1 sb
.
MT =
d (sg − f1 ) − sg f1

(2.8)

(2.9)
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Abbildung 2.2: Strahlengang durch zwei Linsen nach der geometrischen Optik

2.1.3

Klassische Lichtmikroskopie

Die Erﬁndung des ersten zusammengesetzten Mikroskops, das aus zwei Linsen bestand,
geht wahrscheinlich auf den niederländischen Brillenhersteller Zacharias Janssen um 1595
zurück. Konventionelle Lichtmikroskope waren zunächst keine Messgeräte, sondern reine
Beobachtungsinstrumente.
Aufbau und Funktion des Mikroskops
Der prinzipielle Strahlengang eines Mikroskops ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Das Mikroskop besteht aus zwei Linsensystemen, die hier vereinfacht durch zwei einzelne Linsen
repräsentiert werden: das Objektiv, das dem zu beobachtenden Objekt zugewandt ist, und
das Okular, das dem Auge des Beobachters zugewandt ist. Das Mikroskop vergrößert nahe
gelegene Objekte in zwei Stufen, indem zunächst das Objektiv ein reelles, vergrößertes
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Abbildung 2.3: Strahlengang im Mikroskop

und umgekehrtes Zwischenbild des Objektes erzeugt, das wiederum durch das Okular
betrachtet und dabei nochmals vergrößert wird. Die Mikroskopvergrößerung ist demnach
das Produkt aus der Vergrößerung des Objektives und der Vergrößerung des Okulars.
Bei direkter Beobachtung mit dem Auge ist die Vergrößerung M eines optischen Instruments deﬁniert als der Quotient aus der Netzhautbildgröße mit Instrument und der
Netzhautbildgröße mit bloßem Auge, beziehungsweise als Winkelverhältnis der jeweiligen
Hauptstrahlen, die von der Objektspitze ausgehen bei Betrachtung mit Instrument und
bloßem Auge [30]:
αInstrument
.
(2.10)
M=
αAuge
Die numerische Apertur NA eines Objektives ist neben der Vergrößerung eine weitere
wichtige charakterisierende Größe. Sie ist ein Maß für die vom Objektiv aufgefangene
Lichtmenge und wesentlich für die Beurteilung des theoretischen Auﬂösungsvermögens.
Sie lässt sich aus dem Brechungsindex des umgebenden Mediums (meist Luft, Öl oder
Wasser) und dem Aperturwinkel θ des Objektives, d.h. dem Winkel zwischen dem Randstrahl und optischer Achse, bestimmen:
NA = n sin θ .

(2.11)

Eine Angabe von beispielsweise “20×/0,5” auf einem Mikroskopobjektiv ist eine übliche
Schreibweise zur Kennzeichnung der Objektiv-Vergrößerung von M = 20 und der numerischen Apertur von NA = 0, 5. Sie wird auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit häuﬁger
verwendet.
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Es gibt Mikroskope, die nicht für die unmittelbare Beobachtung mit dem Auge vorgesehen sind, sondern das vergrößerte Bild des Objektes auf die sensitive Fläche eines
digitalen Bildaufnehmers, z.B. eines CCD Kamerachips4 , projizieren, um eine anschließende elektronische Bildverarbeitung und Darstellung zu ermöglichen. Einige Mikroskope
sind darüber hinaus so konzipiert, dass entgegen der Darstellung in Abbildung 2.3 paralleles Licht das Objektiv verlässt; in diesem Fall ist eine zusätzliche Tubuslinse, die
auch der Farbfehlerkorrektur dienen kann, erforderlich, um ein Zwischenbild zu erzeugen. Die speziellen Objektive, die in diesem Mikroskoptyp eingesetzt werden, werden als
unendlich korrigiert bezeichnet. Abbildung 2.4 zeigt schematisch ein solches Mikroskop
mit unendlich korrigiertem Objektiv und Videokamera einschließlich der zugehörigen Beleuchtungseinheit. Der Vorteil des unendlich korrigierten Objektives besteht darin, dass
sich am Strahlteiler ein paralleler Strahlengang beﬁndet, was störende optische Eﬀekte zu
vermeiden hilft.
Weitergehende Techniken im Bereich der Mikroskopie schließen beispielsweise die
4

CCD: charge coupled device (ladungsgekoppeltes Bauelement)

Kamerachip

Tubuslinse
Achromat

Strahlteiler
Lichtquelle
Mikroskopobjektiv
z
Probe

Abbildung 2.4: Strahlengang eines Mikroskops mit Auﬂichtbeleuchtung und unendlich korrigiertem Objektiv, bei Benutzung einer Videokamera statt eines Okulars
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Phasenkontrast-Mikroskopie [17, 30], die Elektronen-Mikroskopie [74], die optische
Nahfeld-Mikroskopie [51], die Röntgen-Mikroskopie [19], die akustische Mikroskopie [19],
die Zwei-Photonen-Mikroskopie [2] oder die Fluoreszenz-Mikroskopie [66] ein, die in der
einschlägigen Literatur ausführlich beschrieben sind und an dieser Stelle nicht vertieft
werden sollen.

2.1.4

Auﬂösung optischer Instrumente

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts glaubte man, dass das Auﬂösungsvermögen von Mikroskopen lediglich durch die gewählte Vergrößerung bzw. durch die Qualität der benutzten
Linsen begrenzt wurde. Tatsächlich ist jedoch die laterale Auﬂösung von Mikroskopen
grundsätzlich begrenzt. Bei der Ermittlung der theoretischen Auﬂösungsgrenze spielen
Beugungserscheinungen eine wichtige Rolle.
Das Rayleigh-Kriterium führt die Auﬂösungsgrenze auf die Trennbarkeit von zwei AiryScheibchen zurück, die aus zwei benachbarten inkohärenten Punktquellen des Objektes
hervorgehen. Das Rayleigh-Kriterium besagt, dass diese zwei Punkte auf dem Messobjekt
noch trennbar sind, wenn das zentrale Maximum des einen Beugungsmusters außerhalb
des ersten Minimums des zweiten Beugungsmusters liegt [39]. Der minimale Winkelabstand δmin , der noch trennbar ist, ergibt sich somit nach Rayleigh in Anlehnung an Gleichung 2.3 zu
λ
(2.12)
δmin = 1, 22
D
wobei λ die Wellenlänge des benutzten Lichtes und D den Durchmesser der Aperturblende
(typischerweise der Durchmesser der ersten Linse des Mikroskopobjektives) bezeichnet.
Das realistischere Sparrow-Kriterium zur Bestimmung der theoretischen Auﬂösungsgrenze [39], das auch auf den Fall kohärenter Quellen verallgemeinert werden kann,
berücksichtigt die Eigenschaft des menschlichen Auges, selbst geringe Kontrastunterschiede wahrzunehmen. Es geht davon aus, dass die Maxima der benachbarten Airy-Scheibchen
noch so lange getrennt werden können, bis sie so stark verschmelzen, dass der Anstieg
der Bestrahlungsstärke zwischen den Einzelmaxima sich nicht mehr ändert. Der minimal
auﬂösbare Winkelabstand nach dem Sparrow-Kriterium wird angegeben als
δmin = 0, 95

λ
.
D

(2.13)

Ernst Abbe hat um 1870 zur Ermittlung der theoretischen Auﬂösungsgrenze zunächst
das zu beobachtende Objekt als periodisches Gitter mit einer Periodizität d aufgefasst
und gefordert, dass wenigstens die nullte und die erste Beugungsordnung vom Mikroskopobjektiv erfasst werden müssen, damit die Periodizität korrekt wiedergegeben wird [39].
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Daraus leitet sich bei paralleler kohärenter Beleuchtung, die parallel zur optischen Achse
erfolgt, der minimale Abstand dmin von zwei Punkten ab, die noch getrennt aufgelöst
werden können zu
λ
dmin =
.
(2.14)
NA
Abschließend sei bemerkt, dass aufgrund von Abbildungsfehlern optischer Komponenten diese theoretischen Auﬂösungsgrenzen in der Praxis nie erreicht werden. Die theoretischen Grenzen können jedoch Anhaltspunkte für die Dimensionierung optischer Systeme geben. Einige der wichtigsten Abbildungsfehler, die in optischen Systemen auftreten
können, sollen im nächsten Abschnitt diskutiert werden.

2.1.5

Abbildungsfehler

Den bisherigen Betrachtungen lag die Idealvorstellung zugrunde, dass nur achsnahe Strahlen einer Wellenlänge das optische System durchlaufen. In der Realität kann davon jedoch nicht ausgegangen werden, sodass in Abhängigkeit von der Lage des abzubildenden
Objektpunktes und von den Linseneigenschaften Abweichungen von der Gauß’schen (paraxialen) Optik auftreten, die als Aberrationen bezeichnet werden.
Ein ebener Spiegel ist das einzige optische Element, das eine vollkommene (d.h. scharfe
und unverzerrte) Abbildung ohne Farbfehler erzeugt, während optische Linsen mit Abbildungsfehlern behaftet sind. Diese bewirken, dass jeder einzelne abgebildete Bildpunkt
ggf. an Schärfe verliert oder von seiner theoretischen Position abweicht. Sie lassen sich in
monochromatische und chromatische Aberrationen unterteilen. Monochromatische Abbildungsfehler wie sphärische Aberration, Koma, Astigmatismus, Bildfeldwölbung und
Verzeichnung sind auf die Ungültigkeit der Näherung sin α ≈ tan α ≈ α zurückzuführen,
während chromatische Abbildungsfehler aus der Wellenlängenabhängigkeit des Brechungsindex resultieren. Monochromatische Abbildungsfehler werden sowohl durch Linsen als
auch durch sphärische Spiegel hervorgerufen, wobei jedoch hier ausschließlich Linsen betrachtet werden.
Zur Korrektur der einzelnen Abbildungsfehler können Blenden, zusätzliche Linsen oder
spezielle Linsenformen verwendet werden. Eine vollkommene Korrektur aller Fehler für
alle Objekte und alle Wellenlängen ist jedoch praktisch unmöglich. Die hier angesprochenen Abbildungsfehler sind in Abbildung 2.5 graﬁsch skizziert und sollen im Folgenden
näher erläutert werden. Weitergehende Informationen sind beispielsweise bei Bergmann
und Schäfer [1], Born und Wolf [11], Fischer und Tadic-Galeb [22], Hecht [30], Litﬁn
[40], Pedrotti u. a. [54] oder Welford [76] zu ﬁnden.
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Abbildung 2.5: Prinzipielle Darstellung elementarer Aberrationen

Sphärische Aberration. Bei sphärischen Linsen triﬀt sich ein paralleles Strahlenbündel aus achsnahen und achsfernen Strahlen nicht in einem Punkt, sondern die
Randstrahlen werden stärker abgelenkt und somit vor den paraxialen Strahlen fokussiert. Dies führt für achsferne Strahlen zu einer Fokusverschiebung zur Linse hin, d.h.
ein Punkt wird nicht punktförmig abgebildet, sondern es entsteht durch den Randstrahlenkegel ein symmetrisches “Zerstreuungsscheibchen” um die Abbildung. Bei ﬂächigen
Objekten nimmt dadurch der Kontrast ab, wodurch die Abbildung von Objekteinzelheiten verhindert werden kann. Sphärische Flächen liefern also grundsätzlich nur im sog.
“Gauß’schen Gebiet” nahe der optischen Achse ideale Abbildungen.

Koma. Da die Haupt-“Ebenen” einer Linse, wie in Abschnitt 2.1.2 erläutert, nur im
achsnahen Bereich als Ebenen betrachtet werden können und in Wirklichkeit gekrümmte
Hauptﬂächen darstellen, wird ein Punkt, der außerhalb der optischen Achse liegt und von
dem somit das ausgehende Licht in einem weit geöﬀneten Strahlenbündel schräg in das
optische System einfällt, nicht mehr als Punkt, sondern als ovale Figur mit kometenhaftem
Schweif abgebildet, die man sich aus der Überlagerung verschieden großer, nicht konzentrischer Zerstreuungskreise entstanden denken kann. Koma bezeichnet die Abhängigkeit der
Vergrößerung von der Apertur des optischen Systems und kann in positives und negatives
Koma unterteilt werden. Beim negativen Koma werden Strahlen, die das Randgebiet der
Linse durchlaufen, auf der Bildebene näher zur optischen Achse abgebildet als die Strah-
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len, die die Linse in der Nähe der Hauptpunkte durchlaufen. Bei den Randstrahlen ﬁndet
demnach die geringste Vergrößerung statt. Bei positivem Koma ist es umgekehrt, sodass
bei den Randstrahlen die stärkste Vergrößerung stattﬁndet.
Astigmatismus. Ein Strahlenkegel von einem Objektpunkt außerhalb der optischen
Achse triﬀt die Linse stets asymmetrisch. Dieser asymmetrische Strahlenverlauf bewirkt eine von der geometrischen Optik abweichende Strahlablenkung mit unterschiedliche Brennweiten für Strahlen in verschiedenen Einfallsebenen. Außeraxiale Objektpunkte werden
somit in unterschiedlichen Abständen als zwei senkrecht zueinander stehenden Bildlinien abgebildet. Hierbei haben Strahlen in der sog. Meridionalebene, die aus der optischen
Achse und dem Hauptstrahl festgelegt ist, kürzere Brennweite als die Strahlen in der dazu
senkrechten Ebene durch den Hauptstrahl, der sog. Sagittalebene.
Bildfeldwölbung. In einem optischen System werden außerhalb der paraxialen Näherung die abgebildeten Punkte einer senkrecht zur optischen Achse stehenden Ebene nicht
auf einer Ebene, sondern auf einer paraboloidischen Schale abgebildet, die sich für Positivlinsen zur Linse hin und für Negativlinsen von der Linse weg wölbt.
Verzeichnung. Da besonders bei dicken Linsen die Transversalvergrößerung MT eine
Funktion des Abstandes von der optischen Achse ist, kommt es zu einer radialen Deformierung des Bildes, bei der jedoch jeder einzelne Bildpunkt scharf abgebildet wird. Die
Verzeichnung hat damit zwar in der Regel keinen wesentlichen negativen Einﬂuss auf die
Auﬂösung eines optischen Systems, erweist sich allerdings für die meisten Anwendungen trotzdem als störend, da sich Bild und Objekt nicht mehr geometrisch ähnlich sind.
Die Verzeichnung V eines abgebildeten Bildpunktes, der statt im Abstand rideal von der
optischen Achse im Abstand rverz abgebildet wird, beträgt
V =

rverz − rideal
rideal

(2.15)

und kann somit positive oder negative Werte annehmen. Der Betrag der Verzeichnung
ist nicht über das gesamte Bildfeld konstant, sondern steigt näherungsweise kubisch mit
dem Bildfeldwinkel α zwischen der optischen Achse und dem Hauptstrahl des betrachteten
Abbildungspunktes. Bei einem optischen System mit einer positiven Verzeichnung werden
die Bildpunkte mit einem großen Abstand zur optischen Achse (also insbesondere die Bildecken) gemäß Abbildung 2.6 weiter weg von der Bildmitte radial nach außen verschoben
abgebildet (kissenförmige Verzeichnung), während sie bei einer negativen Verzeichnung
näher zur Bildmitte hin abgebildet werden (tonnenförmige Verzeichnung). Bei optischen
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Abbildung 2.6: Wirkung der Verzeichnung auf die Abbildung eines Gitternetzes:
negative Verzeichnung von max. 20% (links), positive Verzeichnung von max. 20%
(rechts)

Systemen, mit denen zuverlässige Längenmessungen durchgeführt werden sollen, sollte
die Verzeichnung deutlich unter 1% liegen.

Chromatische Aberration. Da der Brechungsindex eines Mediums wellenlängenabhängig ist, ist auch die Brechkraft und damit die Brennweite einer Linse
abhängig von der Wellenlänge λ beziehungsweise von der Farbe des einfallenden Lichtes.
Bei Verwendung von polychromen Licht wird die Abbildung in einem optischen System
unscharf und erhält farbige Ränder. Der axiale Abstand zwischen zwei Brennpunkten
innerhalb eines Wellenlängenbereiches ∆λ wird als Farblängsfehler bezeichnet. Er ist
bei Positivlinsen positiv, d.h. der kurzwelligere Brennpunkt liegt näher an der Linse
als der langwelligere. Die Frequenzabhängigkeit der Brennweite bewirkt darüber hinaus
eine Frequenzabhängigkeit der Transversalvergrößerung, was zu einer transversalen Verschiebung von außeraxialen Bildpunkten führt. Der transversale Abstand zwischen zwei
derartigen Bildpunkten wird als Farbquerfehler bezeichnet. Chromatische Aberration
kann für zwei oder mehrere speziﬁsche Wellenlängen durch geeignete Kombination von
zwei oder mehreren Linsen mit verschiedenen Glasarten (z.B. Flint- und Kronglas)
korrigiert werden. Ein solches System aus zwei Linsen wird als “Achromat” bezeichnet.

Nach diesem Überblick über die für die vorliegende Arbeit wichtigsten optischen Grundlagen soll anschließend eine Einführung in die Mikrospiegeltechnologie gegeben werden.
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Mikrospiegeltechnologie

Eine matrixförmige Anordnung von Mikrospiegeln mit Kantenlängen von jeweils wenigen Mikrometern, die in ihrer Lage einzeln veränderbar bzw. deformierbar sind, wird
als Mikrospiegelmatrix bezeichnet. Mikrospiegelmatrizen sind MOEMS, die zur Gruppe der sogenannten spatial light modulators SLM [20] (räumliche Lichtmodulatoren oder
Flächenlichtmodulatoren) gehören, mit denen entweder in Transmission oder in Reﬂexion
Informationen auf optische Wellenfronten aufgeprägt werden können [72].
Im Folgenden soll zunächst ausführlicher auf das bei dem entwickelten Messsystem benutzte Mikrospiegelsystem eingegangen werden, bevor im Anschluss eine kurze Übersicht
über einige weitere Mikrospiegelsysteme gegeben wird.

2.2.1

Die digitale Mikrospiegelmatrix (DMD)

Die digitale Mikrospiegelmatrix (Digital Micromirror Device, DMD5 ) ist ein SLM, der
1987 von Larry J. Hornbeck nach über 10 jähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei
der US-amerikanischen Firma Texas Instruments erfunden und entwickelt wurde [32, 48]
und heute in großen Stückzahlen hergestellt wird: Insgesamt wurden bis April 2001 rund
750 000 DMD verkauft, davon allein 250 000 Stück in sechs Monaten zwischen Oktober
2000 und April 2001 [45].
Aufbau und Funktion
Heutige DMDs sind aus bis zu 2048 × 1024 Mikrospiegeln aufgebaut, die aus einer Aluminiumlegierung bestehen und eine Kantenlänge von 16 µm × 16 µm aufweisen (siehe
Abbildung 2.7). Die Spiegelelemente sind unter einer Schutzschicht aus Glas (Corning
Typ 7056) im Abstand von 1 µm zueinander angeordnet und monolithisch auf einem
SRAM CMOS6 -Speicherchip mit regulärer 5 V-Adressierung integriert. Je nach Zustand
der unterliegenden Speicherzelle lassen sich die einzelnen Mikrospiegel innerhalb von 15 µs
durch elektrostatische Anziehung unter Mitwirkung einer Torsionsfeder und bei Berücksichtigung von Adhäsionseﬀekten individuell um +10 o oder −10 o gegen die DMD-Ebene
verkippen.
5

“Digital Micromirror Device” und “DMD” sind eingetragene Warenzeichen der Firma Texas Instruments Inc.
6
SRAM: static random access memory, statischer Schreib-/Lesespeicher mit Direktzugriﬀ, der schnell
und ohne periodische Auﬀrischung arbeitet; CMOS: complementary metal-oxide semiconductor, komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter
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ca. 11 mm – 38 mm
16 µm

1 µm

Abbildung 2.7: Gesamter DMD-Chip (links), Elektronenmikroskop-Aufnahme der
einzelnen Spiegelelemente (rechts) (Quelle: Texas Instruments Inc.)

Unter der Annahme, dass die Nutzﬂäche des DMD durch die einzelnen Spiegelﬂächen
bestimmt wird und die Reﬂektivität der Spiegel 100% beträgt, ergibt sich für den DMD
bei Berücksichtigung der zentralen Spiegelhalterung mit einer Größe von ca. 2 × 2 µm2 ,
geometrisch ein Füllfaktor von
ηd =

Nutzﬂäche
(16 µm)2 − (2 µm)2
≈ 87 % .
=
Gesamtﬂäche
(16 µm + 1 µm)2

(2.16)

Der prinzipielle mechanische Aufbau eines DMD ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Hier
Spiegelelement in +10 o -Lage
Spiegelelement in −10 o -Lage
Elektrode
Steg (Spiegelhalterung)
Torsionsfeder
Federspitze
Joch
CMOS-Substrat

Abbildung 2.8: Mechanischer Aufbau eines DMD (Quelle: Texas Instruments Inc.)
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sind zwei um +10 o beziehungsweise −10 o verkippte Spiegelelemente zu erkennen. Jede
der Spiegelﬂächen ist über einen ca. 2 × 2 µm2 breiten rechteckigen Steg mit der Rotationsachse verbunden, die um 45 o gegen die Spiegelkanten gedreht ist. Die Rotationsachse
besteht aus einem dünnen Torsionsgelenk an dem ein Joch angebracht ist. An diesem Joch
beﬁnden sich beidseitig Federspitzen, die die Rotationsbewegung der Spiegelelemente bei
±10 o stoppen. Unterhalb des Gelenkes beﬁnden sich unter anderem die Auftreﬀpunkte
der Federspitzen, elektrische Kontakte sowie mechanische Stabilisierungen und darunter
schließlich die CMOS-Speicherzelle. Die gesamte Struktur, die auf den CMOS-Schaltkreis
aufgesetzt wird, wird auch als DMD-Superstruktur bezeichnet. Tabelle 2.1 fasst einige der
wichtigen Speziﬁkationen von DMDs zusammen.
Größe eines Spiegelelements
16 µm × 16 µm
Abstand zwischen Spiegelelementen 1 µm
Füllfaktor
≈ 87%
Spiegelmaterial
Aluminiumlegierung
Glassorte (Schutzglas)
Corning Typ 7056
Mechanische Umkippzeit
15 µs
Verfügbare Auﬂösungen
640 × 480, 848 × 600, 1024 × 768,
(Auswahl)
1280 × 1024, 2048 × 1024
Verkaufte Stückzahlen
ca. 10 000 pro Woche
Hersteller
Texas Instruments Inc.
Tabelle 2.1: Zusammenfassung einiger technischer Speziﬁkationen von DMDs
(Stand: April 2001)

Herstellung des DMD
Da der Fertigungsprozess des DMD wie auch der von vielen anderen MEMS weitgehend aus der IC-Fertigung abgeleitet wurde, stammen viele Verfahren und Maschinen,
die bei der DMD-Produktion eingesetzt werden, ursprünglich aus der Halbleiterindustrie.
Der DMD-Fertigungsprozess erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten: Herstellung des SRAM-CMOS-Schaltkreises, Herstellung der DMD-Superstruktur, Herstellung der Glas-Schutzschicht, Gehäusemontage und schließlich elektro-optische Funktionsprüfungen [46].
Zu jedem Spiegelelement wird zunächst in einem Metallisierungsprozess eine konventionelle SRAM-Speicherzelle mit sechs Transistoren gefertigt. Über diese metallische Doppelschicht wird anschließend eine dielektrische Zwischenschicht aufgebracht, auf der später
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die DMD-Superstruktur gefertigt wird. In wiederholten Aufdampfungs- und Ätzprozessen
wird aus vier weiteren Metallschichten die DMD-Superstruktur hergestellt. Die Bewegung
der einzelnen Spiegelelemente wird erst möglich, nachdem die zwischenliegenden Opferschichten entfernt wurden.
Da kleinste Partikel in der Größenordnung unterhalb von 1 µm nicht nur elektrische
Defekte wie bei der klassischen Halbleiterproduktion verursachen können, sondern auch
zu mechanischen Fehlfunktionen führen können, müssen extreme Forderungen an die
Luftreinheit gestellt werden. Der gesamte Fertigungsprozess wird daher in einem Reinraum der Klasse 10 durchgeführt7 .
Die einzelnen DMD-Matrizen, die in einem Fertigungszyklus hergestellt wurden und
noch zusammen auf einem Wafer angeordnet sind, müssen nach einem ersten Funktionstest voneinander getrennt, verdrahtet und in das Gehäuse montiert werden.
Anwendungsgebiete der DMD-Technologie
Der DMD kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von denen nachfolgend einige exemplarisch herausgegriﬀen werden.
Digitale Bild- und Videoprojektion. Das Hauptanwendungsgebiet der DMDTechnologie ist die digitale Bild- und Videoprojektion. Wenn der DMD mit einer entsprechenden Lichtquelle und Projektionsoptik gemäß Abbildung 2.9 kombiniert wird,
reﬂektiert jedes einzelne Spiegelelement das einfallende Licht entweder in die Projektionsoptik hinein (Spiegelstellung in “An”-Position) oder daran vorbei auf einen Absorptionsschirm (Spiegelstellung in “Aus”-Position). Jedes Spiegelelement fungiert also als
optischer Schalter und kann ein Pixel eines komplexen Bildes repräsentieren. Aufgrund
der schnellen Umschaltzeiten der Spiegelstellungen lassen sich durch eine Pulsweitenmodulation der Spiegelpositionen 256 Grauwerte (8 Bit) mit einem einzelnen DMD realisieren
[18, 48]. Dabei wird die Stellung der Spiegelelemente alternierend umgeschaltet, wobei in
jedem Zyklus die Verweildauer in der “An”-Position (d.h. die Pulsbreite) proportional zur
gewünschten Helligkeit des Pixels ist. Für eine (8 Bit) Intensität von beispielsweise 153
steht das entsprechende Spiegelelement je Zyklus 60% der Zeit in der “An”-Position und
40% in der “Aus”-Position. Komplette Bilder werden auf diese Weise mit einer maximalen
Bildwiederholfrequenz von 80–120 Hz erzeugt.
Bei der Projektion von Farbbildern unterscheidet man je nach Anzahl der eingesetzten
DMDs zwischen Ein-DMD-, Zwei-DMD- und Drei-DMD-Systemen. Die höchste Bildqua7

d.h. innerhalb eines Kubikfußes Luft dürfen sich maximal 10 Partikel beﬁnden, die größer sind als
0, 3 µm
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Projektionsoptik

Lichtquelle

Absorber

DMD-Pixel “aus”

DMD-Pixel “an”

Abbildung 2.9: Der DMD als optischer Schalter, um einzelne Bildpunkte eines
projizierten Bildes ein- oder auszuschalten (Quelle: Texas Instruments Inc.)

lität wird bei den aufwändigen Drei-DMD-Systemen erreicht. Hierbei werden die Rot-,
Grün- und Blau-Anteile des Farbbildes jeweils mit einem eigenen DMD erzeugt, der kontinuierlich mit der entsprechenden Farbe beleuchtet wird. Diese drei Bilder werden mit
Hilfe eines Prismensystems zu einem kompletten Farbbild zusammengesetzt und durch
die Projektionsoptik auf den Schirm projiziert [32]. Bei dem Ein-DMD-System fällt das
weiße Licht erst auf eine rotierende Farbscheibe, die abwechselnd die Farben Rot, Grün
und Blau erzeugt, die dann nacheinander auf einen einzigen DMD gelenkt werden. Synchron zur Stellung des Farbrades wird vom DMD zum entsprechenden Zeitpunkt der
jeweilige Farbanteil des Bildes dargestellt. Aufgrund der Trägheit des Auges entsteht für
einen Betrachter der Eindruck eines farbigen Bildes. Die kompakten Ein-DMD-Systeme
werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen die niedrigsten Forderungen an die Helligkeit und Brillanz gestellt werden. Beim Zwei-DMD-System ist einer der DMDs nur
für den Rotanteil und der andere abwechselnd für den Grün- und Blauanteil des Bildes
zuständig. Dabei kommen eine rotierende Farbscheibe mit zwei Farbbereichen sowie ein
Prismensystem zum Zusammenführen der Einzelbilder zum Einsatz.
Erste DMD-basierte kommerzielle Projektionssysteme wurden im April 1996 am Markt
eingeführt. Vorteile gegenüber anderen digitalen Projektionssystemen wie LCD- oder
CRT-Projektoren8 sind der hohe Füllfaktor, ein starker Kontrast (An/Aus-Kontrast
8

LCD: liquid crystal display (Flüssigkristallanzeige), CRT: cathode ray tube (Kathodenstrahlröhre)
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575:1), hohe Stabilität bezüglich Temperatur und Alterung und kein Verschmieren zwischen aufeinander folgenden Bildern, was durch die kurzen Pixelschaltzeiten von 15 µs
im Gegensatz zu rund 10 ms bei der LCD-Technologie erreicht wird [32]. Da der DMD
reﬂektierend arbeitet, können zudem Projektionslampen mit hohen Leistungen eingesetzt
werden, ohne eine zu starke Aufheizung des Systems hervorzurufen. Darüber hinaus lassen sich heute komplette portable Projektoren auf DMD-Basis mit einem Gewicht von
lediglich 0,9 kg realisieren [44]. Weiterhin werden speziell für telemedizinische, militärische
und ﬂugsicherungstechnische Anwendungen auch robuste Monitore mit SXGA-Auﬂösung
(d.h. 1280 × 1024) auf DMD-Basis gefertigt [32].
Digitales Kino. Aufgrund der oben genannten Vorteile in der Projektionsqualität
kann der DMD auch in Projektionssystemen für das digitale Kino Anwendung ﬁnden.
Nach einer über 100 Jahre andauernden Zelluloid-Ära ist damit nicht nur die Unfähigkeit
der Darstellung von Livebildern in Kinosälen überwunden, sondern es können nun auch
Filmeinfädelung, Gleichlaufschwankungen, Filmabnutzung (Ausbleichen und Verkratzen)
und Filmspulung vermieden werden. Weiterhin können durch die digitale Technik die
hohen Kosten der Filmvervielfältigung, -verteilung und -lagerung gesenkt werden, bei
gleichzeitig gesteigerter Bildqualität gegenüber dem zur Zeit gängigen 35 mm-Film [77].
Die Entwicklung des ersten DMD-basierten Kinoprojektor-Prototyps mit einem 1280 ×
1024-Pixel-DMD begann 1995, und heute gibt es europaweit elf Kinos [42], die DMDTechnologie zur Bildprojektion einsetzen.
Digitale Photopapierbelichtung. Auch die klassische analoge Technologie der
Photopapierbelichtung, bei der ein zuvor entwickeltes Negativbild auf Photopapier abgebildet wird, hat sich in den letzten 100 Jahren nicht grundlegend weiterentwickelt,
obwohl auch hier der Übergang zur digitalen Technologie inzwischen möglich ist.
Die digitale Photopapierbelichtung mit DMD erfolgt mit einem 64 × 7056-Pixel-DMD.
Dabei wird das zu belichtende Photopapier kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von
ca. 0, 2 m/s unter dem projizierenden DMD-Chip bewegt, während das Bildmuster in
Abhängigkeit von der gewünschten Belichtungsintensität maximal 64 Pixel synchron zum
Photopapier mitläuft. So lassen sich auf beliebiger Länge 7056 Pixel mit zunächst 64 verschiedenen Intensitätsstufen projizieren. Eine 12 Bit-Graustufentiefe mit 4096 verschiedenen Graustufen lässt sich durch Anwendung der bereits angesprochenen Pulsweitenmodulation erreichen.
Ein Vorteil der digitalen Belichtung besteht in der Möglichkeit zur Nachbearbeitung
einzelner Pixel. So können z.B. Belichtungsfehler, die bei der Aufnahme entstanden sind,
noch nachträglich korrigiert, blitzlichtbedingte Helligkeitsunterschiede angeglichen oder
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die Bildschärfe verbessert werden. Gegenüber anderen digitalen Neuentwicklungen in der
Photobelichtungstechnik, die die Bildinformation mittels eines Belichtungssystems aus
drei Lasern — die jeweils rotes, grünes und blaues Licht emittieren — und einem rotierenden Polygonspiegel auf das Photopapier projizieren, erlaubt die DMD-basierte Technik
eine schärfere Abbildung, da beim Lasereinsatz wegen des gaußförmigen Strahlproﬁls ein
Verwischen der Bildpunkte zu erkennen ist [10].
Genanalyse. Die DNA-Chiptechnologie ermöglicht es, unbekannte Gene zu analysieren oder Mutationen in bekannten Gensequenzen zu identiﬁzieren [41]. Dabei werden
verschiedene bekannte Träger der genetischen Information (Nukleinsäuren) auf einen sogenannten DNA-Chip mit ca. 10 000 Arealen/cm2 aufgebracht und mit einer unbekannten
zu untersuchenden Nukleinsäure chemisch gebunden (hybridisiert). Da diese Hybridisierung nur zwischen exakt komplementären Nukleinsäuremolekülen erfolgt, ist die Stärke
der Reaktion, die optisch erfasst werden kann, proportional zur Menge der hybridisierten
Nukleinsäuren.
Bei der Herstellung solcher DNA-Chips muss die Trägeroberﬂäche, die mit einer photolabilen Schutzschicht beschichtet ist, aktiviert werden, bevor das ausgewählte bekannte
Nukleoid niedergelegt wird. Dazu werden deﬁnierte Areale der Oberﬂäche bislang mit
Hilfe einer Chrom/Glas-Lochmaske belichtet und durch Abspalten lichtsensitiver Schutzgruppen für die Reaktion aktiviert.
Anstelle solcher teueren Chrom/Glas-Lochmasken ist es auch möglich, die Belichtung
mittels eines DMD-Chips durchzuführen. Mit dem Einsatz eines 848 × 600-Pixel-DMDChips für die Belichtung konnten Zehntausende von aktivierten Arealen mit einer Kantenlänge von 16 µm auf einer Fläche von rund 10×14 mm2 hergestellt werden. Mit größeren
1024 × 2048-Pixel-DMD-Chips könnte es möglich sein, Matrizen mit zwei Millionen Arealen zu entwickeln. Vorteile des DMD-Einsatzes ergeben sich aus der Tatsache, dass keine
teuren Belichtungsmasken hergestellt werden müssen und keine mechanische Verschiebung
der Masken nötig ist [41].
Kfz-Scheinwerfer. Auf DMD-Technologie basierende “Pixel-Scheinwerfer” ermöglichen unter anderem den Einsatz eines blendfreien Fernlichts. Mit Hilfe einer Sensorik wird
ein entgegenkommendes Fahrzeug erkannt und die Höhe des Kopfes des Fahrzeugführers
ermittelt. Der Pixel-Scheinwerfer leuchtet diesen Bereich nur schwach aus, setzt den entgegenkommenden Fahrer in einen Schattenkegel und ermöglicht damit ein permanentes,
blendfreies Fernlicht. Darüber hinaus kann die Beleuchtung an aktuelle Sichtverhältnisse angepasst werden und gezielt Fahrbahnrandmarkierungen, vorausfahrende Fahrzeuge
oder wichtige Verkehrsschilder anstrahlen. Weiterhin können bei Dunkelheit auch Naviga-
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tionsinformationen in Form von richtunggebenden Pfeilen und Entfernungsangaben von
den Scheinwerfern als Schatten direkt auf die Fahrbahn projiziert werden [60].
Streifenprojektionssysteme. Die 3D-Streifenprojektion ist ein optisches Topographiemessverfahren, bei dem eine Sequenz aus immer feiner werdenden Streifenmustern
auf ein Messobjekt projiziert wird und mit einer Kamera unter einem bestimmten Winkel (sog. Triangulationswinkel) aufgenommen wird. Durch die geometrische Gestalt des
Objektes verformen sich die Streifenmuster und liefern so Informationen über die dreidimensionale Kontur der Objektoberﬂäche. Bei einigen Systemen werden die Streifenmuster
mit verschiedenen mechanisch wechselnden Streifengittern auf das Objekt projiziert, andere Systeme nutzen LCD-Projektoren, bei denen sich jedoch der relativ geringe Füllfaktor
von ca. 50% und die geringe Lichtausbeute von rund 25% negativ bemerkbar machen.
Durch den DMD-Einsatz in der Streifenprojektion lässt sich aufgrund des höheren Füllfaktors und der guten Reﬂexionseigenschaften die Lichtausbeute erheblich verbessern, wobei die kurzen Schaltzeiten der einzelnen Spiegel dafür sorgen, dass die projizierten Streifen
auch bei schnellen Wechseln frei von Artefakten bleiben, sodass die Streifensequenzen mit
einer höheren Geschwindigkeit projiziert werden können [24, 25].
Digitale Holographie. Ein Hologramm ist prinzipiell die Darstellung des Interferenzmusters, das sich aus der Überlagerung zweier kohärenter Laserstrahlen ergibt, von
denen einer typischerweise von einem dreidimensionalen Objekt reﬂektiert wird. Im Gegensatz zur experimentellen Aufnahme dieser Hologrammstruktur können auch beliebige
computergenerierte Hologramme (CGH) synthetisch hergestellt werden, die in zahlreichen
interferometrischen Applikationen zur Anwendung kommen können. Hologramme werden
meist auf Folie produziert und zur Rekonstruktion transmittiv beleuchtet mit der Folge,
dass ein aufwändiger Fertigungsprozess stattgefunden haben muss und bewegte Hologramme nicht möglich sind. Liegen die Hologrammdaten in digitaler Form vor, was bei
CGH stets der Fall ist, kann die Rekonstruktion auch DMD-basiert erfolgen. Vorteile des
Einsatzes von DMDs gegenüber den sonst eingesetzten LCDs sind die kleinere Pixelgröße,
die höheren Bildraten und der höhere Füllfaktor der einzelnen Spiegel [65].
Ansteuerung des DMD
Die einfachste Möglichkeit den DMD anzusteuern, besteht in der Nutzung der Steuerelektronik, die in einem Video-Projektorsystem zusammen mit dem DMD betrieben wird.
Hierbei werden die Spiegelelemente wie die Pixel eines Monitors angesteuert, wobei Grauwerte automatisch erzeugt werden und gewisse Formatanpassungen (z.B. die Darstellung
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eines 1024 × 786-Pixel-Monitorsignals auf einem 848 × 600-Pixel-DMD) automatisch von
der Elektronik durchgeführt werden. Allerdings wirkt diese einfache Möglichkeit der Ansteuerung einschränkend auf Geschwindigkeit und Flexibilität. Eine direkte Ansteuerung
einzelner Mikrospiegel ist so nicht möglich; es lassen sich nur komplette Bilder mit Bildraten von bis zu 120 Hz erzeugen. Störend kann sich für einige Anwendungen hierbei insbesondere die Tatsache auswirken, dass sich nach jedem Bildaufbau alle Spiegelelemente
kurzzeitig in Richtung der 0 o -Lage (d.h. parallel zur DMD-Ebene) begeben [16]. Somit
sind alle Mikrospiegel ständig in Bewegung, auch diejenigen, für die eine Pulsweitenmodulation nicht erforderlich ist, die also zu 100% an oder zu 100% aus sind.
Eine Möglichkeit zur schnelleren und ﬂexibleren Ansteuerung des 848 × 600-Pixel-DMD
speziell für die zahlreichen Anwendungen außerhalb der Bildprojektion wird zum Beispiel durch die Steuerelektronik eines US-amerikanischen Anbieters9 ermöglicht. Diese
Elektronik, die Bildraten von bis zu 10 000 Bildern pro Sekunde ermöglicht, wird über
eine Ethernet-Schnittstelle mit einem Computer verbunden und erlaubt eine sehr ﬂexible Ansteuerung der einzelnen Spiegelelemente über entsprechende Steuerungsbefehle.
Hauptnachteil hierbei ist allerdings, dass die Pulsweitenmodulation zur Darstellung von
Grauwerten nicht automatisch erzeugt wird. Sofern sie gebraucht wird, muss sie softwaretechnisch vom Steuerungscomputer realisiert werden.

2.2.2

Andere Mikrospiegelmatrizen

Der DMD ist nicht die einzige Mikrospiegelmatrix, die derzeit entwickelt und eingesetzt
wird, sondern es laufen auf diesem Gebiet zahlreiche Entwicklungen zum Teil vor sehr
unterschiedlichen Applikationshintergründen. Eine vollständige Betrachtung aller dieser
Entwicklungen würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Dennoch soll an
dieser Stelle eine kleine Auswahl weiterer Mikrospiegelmatrizen exemplarisch vorgestellt
werden.
Mikrospiegelmatrix des Fraunhofer ISIT
Die 128 × 128 Mikrospiegel der vom Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT entwickelten Mikrospiegelmatrix haben eine Größe von 100 × 100 µm2 und sind in Abbildung
2.10 vergrößert dargestellt. Die einzelnen Mikrospiegel sind im Abstand von 2 µm mit
einer Torsionsfeder, die Kippwinkel von bis zu ±15 o erlaubt, auf einem aus Nickel bestehenden Stützpfosten gelagert und zur Steigerung der Reﬂektivität von IR-Licht mit Gold
beschichtet. Keilförmige Adresselektroden unterhalb der Spiegel dienen der Ansteuerung
9

Rochester MicroSystems Inc. http://www.rochestermicro.com
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Abbildung 2.10: Die Spiegelmatrix des Fraunhofer ISIT mit 100 µm großen Spiegelelementen (Quelle: Fraunhofer ISIT)

der einzelnen Spiegel. Je nach Federsteiﬁgkeit, die über die Breite bzw. Dicke der Torsionsfeder veränderbar ist, werden die Spiegel mit einer Steuerspannung von z.B. 40–60 V
zugestellt und können bei einer Schaltzeit von ca. 50 µs mit einer Frequenz von 20 kHz
betrieben werden [57].
Die Spiegelmatrix kann u.a. als optische Schaltmatrix zur Datenlenkung in optischen
Netzwerken eingesetzt werden. Dabei werden über Glasfasern eingehende Daten durch
eine Anordnung aus zwei Mikrospiegelmatrizen von beliebiger Eingangs-Glasfaser an die
gewünschte Ausgangs-Glasfaser adressiert. In einer anderen Anwendung wird die Spiegelmatrix zwischen einer IR-Quelle und dem IR-Detektor geschaltet, um eine lokale Übersteuerung des Detektors zu verhindern. Hierbei werden einzelne Spiegel so zugestellt, dass
sie in den Bereichen, die übersteuert würden, keine IR-Strahlung auf den Detektor reﬂektieren.
Lichtmodulatoren des Fraunhofer IMS mit mikro-mechanischen
Spiegelmatrizen
Die lichtmodulierenden Eigenschaften der Spiegelmatrizen des Fraunhofer-Instituts für
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS können durch Veränderung der Spiegelarchitektur an die jeweilige Anwendung (Phasenmodulierung, Phasenverschiebung oder
Lichtumlenkung) angepasst werden [37]. Da der Aufbau der Spiegelmatrizen auf dem vorhandenen CMOS nur mit drei zusätzlichen Masken (dies entspricht in der Regel auch
der Zahl der erforderlichen Arbeitsschritte) realisiert werden kann, ist es möglich, eine
Vielzahl individueller MOEMS einfach und schnell anzufertigen. Exemplarisch seien Spiegelmatrizen nach Abbildung 2.11 mit Pyramiden-Element und Senk-Element betrachtet,
mit Pixelgrößen von jeweils 16 × 16 µm2 , 20 × 20 µm2 oder 24 × 24 µm2 .
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Abbildung 2.11: Pyramiden-Element und Senk-Element (Quelle: Fraunhofer IMS)

Pyramiden-Element. Bei dieser Spiegelarchitektur werden vier identische Spiegelsegmente, die zusammen jeweils ein viereckiges Pixel darstellen, durch Anlegen einer
Steuerspannung und die dadurch entstehende elektrostatische Kraft in das Pixelinnere
hinein gezogen. Die in der Mitte des Pixel liegenden Spitzen werden nach innen geklappt
und bilden dadurch ein inverses pyramidenförmiges Proﬁl. Einfallendes Licht wird in diesem Fall zur Seite weg reﬂektiert, während es ohne angelegte Spannung beispielsweise in
eine Abbildungsoptik hineinprojiziert wird. Einsatzbereich dieser Spiegelarchitektur ist
die Generierung von deﬁnierten Intensitäts- oder Phasenverteilungen für optische Abbildungsanwendungen. So können sie z.B. zur Belichtung von Wafern oder Masken oder für
Head-up-Displays eingesetzt werden.
Senk-Element. Die Spiegelarchitektur bei dieser Variante besteht aus einer durch vier
Arme gehaltenen Spiegelplatte, die beim Anlegen der Steuerspannung eine kolbenartige
Senkbewegung vollzieht, sodass sie beispielsweise zur Phasenfrontmodulation in adaptiven
Optiken Verwendung ﬁnden kann.
Lichtmodulatoren des Fraunhofer IMS mit einer viskoelastischen Steuerschicht
Ein völlig anderer Ansatz wird bei der Erstellung von Lichtmodulatoren mit einer viskoelastischen Steuerschicht nach Abbildung 2.12 verfolgt [35, 37]. Hierbei wird auf einer mit
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Abbildung 2.12: Lichtmodulator mit viskoelastischer Steuerschicht (Quelle:
Fraunhofer IMS)

CMOS-Technologie erstellten Steuerungsmatrix aus bis zu 1024×2048 Pixelelektroden mit
einer Größe von jeweils zwischen 18×18 µm2 und 24×24 µm2 ein verformbares Silikon-Gel
als viskoelastische Steuerschicht (Viscoelastic Control Layer, VCL) aufgebracht. Auf diese Steuerschicht wird anschließend eine Aluminiumschicht aufgedampft, sodass eine hoch
reﬂektierende, lückenlose Elektrode wirkt. Durch Anlegen einer Vorspannung von rund
250 V zwischen der Aluminiumschicht und den Pixelelektroden nähert sich die Aluminiumschicht den Pixelelektroden an und bildet eine ebene Spiegeloberﬂäche. Beim Anlegen
einer zusätzlichen Steuerspannung von ca. ±15 V an die einzelnen Pixelelektroden verformt sich der viskoelastische Spiegel entsprechend dem Betrag und der Polung dieser
Steuerspannung. Durch eine gezielte Ansteuerungsamplitude der einzelnen Pixelelektroden ist es möglich, verschiedene Intensitätsverteilungen zu reﬂektieren, unter anderem für
die maskenlose Belichtung von Wafern.
Mikrospiegelmatrix des CAMPmode
Die am “Center for Advanced Manufacturing and Packaging of Microwave, Optical, and
Digital Electronics” (CAMPmode) der Universität von Colorado entwickelte Mikrospiegelmatrix [71] nutzt im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Mikrospiegelmatrizen
weder kapazitive noch elektrostatische Kräfte zur Auslenkung der Spiegel, sondern thermische Expansion. Die Mikrospiegel mit Kantenlängen von 40 µm × 40 µm werden mit
einer Periodizität von 250 µm trampolinartig an ihren vier Ecken von thermisch gesteuerten Biegefedern gehalten, siehe Abbildung 2.13. Beim Anlegen einer Spannung und der
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Abbildung 2.13: Mikrospiegelmatrix mit trampolinartig aufgehängten Spiegelelementen (Quelle: CAMPmode)

daraus resultierenden ohm’schen Wärme werden die Spiegel durch thermische Expansion
der Biegefedern hubartig um bis zu 2 µm ausgelenkt. Die Spiegelmatrix kann damit zur
Modulation von Licht im sichtbaren bis hin zum nah-infraroten Bereich eingesetzt werden. Zur Erfassung der Spiegelstellungen sind darüber hinaus piezoresistive Sensoren in
den Federn eingebettet, die eine genaue Positionsregelung ermöglichen.
Aus rein geometrischen Gesichtspunkten leitet sich ein Füllfaktor von η =
(40 µm)2 /(250 µm)2 = 2, 6% ab. Um diesen relativ geringen Füllfaktor zu erhöhen, wird
eine Mikrolinsenmatrix vor der Spiegelmatrix angebracht. Die Linsen mit Brennweiten von
560 µm und Durchmessern von 250 µm fokussieren das einfallende Licht auf die Spiegel
und erhöhen so die Eﬃzienz der Spiegelmatrix.
Die Mikrospiegelmatrizen des CAMPmode könnten u.a. zur optischen Strahlführung,
zur optischen Verschaltung, zur Echtzeit-Bilderkennung, in der Interferometrie, Spektroskopie und zur Aberrations-Korrektur eingesetzt werden [71].

2.2.3

Vergleich der Mikrospiegelmatrizen

Bei dem folgenden Vergleich zwischen den hier vorgestellten Mikrospiegelmatrizen soll
bewusst keine wertende Priorisierung vorgenommen werden. Alle Mikrospiegelmatrizen
sind für speziﬁsche Anwendungsfelder konzipiert worden, sie sind oft an weitere individuelle Bedürfnisse anpassbar und haben damit alle ihre Berechtigung. Herstellungsspeziﬁka
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(wie Fertigungskosten oder Fertigungszeit), optische Qualitäten der Spiegelﬂächen oder
spezielle Anwendungsmöglichkeiten werden in diesem Vergleich nicht berücksichtigt. Der
Vergleich dient lediglich der generellen Orientierung zu einigen quantiﬁzierbaren Eigenschaften.
Tabelle 2.2 stellt einige charakteristische Größen zu den Spiegelmatrizen des Fraunhofer ISIT, des Fraunhoder IMS und des CAMPmode denen des DMD vergleichend gegenüber. Die Angabe der möglichen Zustände charakterisiert, ob die Spiegelelemente le-

Spiegelﬂäche
Spiegelabstand
Pixel/mm2
Matrixgröße
Einstellzeit
Füllfaktor
Zustände

DMD
(16 µm)2

ISIT
(100 µm)2

1 µm
3460
640×480–
2048×1024
15 µs
87%
binär

2 µm
96
128×128

IMS (VCL)
(18 µm)2 –
(24 µm)2
0,8 µm
1626–2829
2048×1024

50 µs
90%
binär

2000 µs
100%
kont.

IMS (CBM)
(15 µm)2 –
(150 µm)2
0,8 µm
44–4006
256×256–
2048×1024
10 µs
80%–90%
kont.

CAMPmode
(40 µm)2
210 µm
16
5×4
10 000 µs
2,56%
kont.

Tabelle 2.2: Vergleich der Mikrospiegelmatrizen

diglich binär zwischen zwei Zuständen (“an” und “aus”) umgeschaltet werden können
oder auch kontinuierlich (kont.) ausgelenkt werden können. Alle Angaben sind der Literatur [32, 37, 57, 71] entnommen oder daraus abgeleitet worden und spiegeln den jeweils
beschriebenen Entwicklungsstand wider. Zur Visualisierung der Pixelgröße (angegeben
als Pixel/mm2 ) und Matrixgröße stellt Abbildung 2.14 die jeweiligen Bereichsangaben
aus Tabelle 2.2 graﬁsch dar. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nicht unbedingt beliebige Kombinationen innerhalb der angegebenen Bereiche realisiert wurden oder überhaupt
realisierbar sind.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass prinzipiell auch andere Spiegelmatrizen in dem hier
verfolgten Vorhaben zur Projektion von Punktmustern auf die Oberﬂäche eines zu messenden Prüﬂings einsetzbar wären. Allerdings wird heute allein der DMD als Serienprodukt in hohen Stückzahlen hergestellt, wodurch gegenüber anderen Mikrospiegelmatrizen
ein entscheidender Kostenvorteil zu erwarten ist. Darüber hinaus ist gerade der DMD
für Projektionsanwendungen im sichtbaren Wellenlängenbereich inzwischen kommerziell
erfolgreich und hat sich auf dem Markt etabliert.
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Abbildung 2.14: Matrixgröße und Anzahl der Pixel pro mm2 der hier vorgestellten
Mikrospiegelmatrizen

Allerdings sollte für Sonderanwendungen, in denen keine DMD-Verwendung möglich
ist oder Modiﬁkationen oder Sonderanfertigungen erforderlich sind, auf Leistungen und
Angebote von entsprechenden Forschungsinstituten oder kleineren Anbietern zurückgegriﬀen werden, die in der Lage sind, auf spezielle Kundenwünsche zu reagieren und auch
in einzelnen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu kooperieren.

2.3

Autofokusverfahren

Unter Autofokusverfahren werden diejenigen Messverfahren verstanden, die eine Abstandsmessung auf der Basis einer Abbildungsschärfebestimmung durchführen, wobei zwischen Video- und Laser-Autofokusverfahren unterschieden werden kann [55].
Beim Video-Autofokusverfahren erfolgt bei gleichmäßiger, oft diﬀuser Beleuchtung des
Prüﬂings die Abstandsmessung durch Nachfokussierung der das Messobjekt abbildenden Optik, bis die maximale Schärfe in einem entsprechenden Bildbereich erreicht ist.
Die Bestimmung des Schärfegrades geschieht hierbei meist über eine Kontrastberechnung, die an das Vorhandensein von Kanten oder Strukturen im Objekt gebunden ist.
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Video-Autofokusverfahren ﬁnden Einsatz z.B. als optischer Sensor auf CNC-gesteuerten
Koordinatenmessgeräten [43].
Beim Laser-Autofokusverfahren wird das Licht eines Halbleiterlasers mit einer typischen Wellenlänge von λ = 630 nm oder 780 nm und einer Ausgangsleistung von 100 –
300 µW zu einem einzelnen Punkt mit einem Durchmesser von ca. 1 – 5 µm gemäß Abbildung 2.15 (links) auf die Probenoberﬂäche projiziert. Das von der Probenoberﬂäche
Laser

Detektor

Schneide
Kollimator
Objektiv
Wegaufnehmer
Messobjekt

Abbildung 2.15: Laser-Autofokusverfahren, links: Objekt im Fokus, Mitte und
rechts: Objekt aus dem Fokus (gestrichelt: Beleuchtungsstrahlengang)

reﬂektierte Licht wird dann von einem im Strahlengang angeordneten Strahlteiler auf
einen Fokusdetektor projiziert, während in einem Regelvorgang das bewegliche Objektiv
solange verschoben wird, bis der Laserﬂeck auf dem Messobjekt scharf abgebildet wird.
Die dabei eingenommene Position des Objektives wird optisch oder induktiv ermittelt und
dient als ausgegebener Messwert. Der Fokusdetektor kann beispielsweise eine Diﬀerenzphotodiode [13] sein, bei der zur Unterscheidung, ob der Laserﬂeck vor oder hinter der
Fokusebene abgebildet wird, das Foucault’sche Schneidenprinzip (knife-edge-Verfahren)
angewendet werden kann. Hierbei wird eine Hälfte des optischen Strahlengangs mit einer optischen Schneide abgeschattet. Wenn der Laserﬂeck auf dem Messobjekt unscharf
abgebildet wird (siehe Abbildung 2.15, Mitte und rechts), so wird je nachdem, ob die Abbildung vor oder hinter der Fokusebene liegt, entweder der obere oder der untere Teil des
reﬂektierten Strahls auf der Diﬀerenzphotodiode abgebildet. Da allerdings hierbei Intensitätsverluste durch Ausblenden eines Strahlteils stattﬁnden und sich die Sensorjustierung
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oft als problematisch erweist, wird auch oft statt einer Schneide ein Keilprisma mit vier
Photodioden benutzt [55]. Eine höhere Lichtausbeute kann zudem durch den Einsatz eines polarisierenden Strahlteilers in Verbindung mit einem λ/4-Plättchen erzielt werden.
Komplette 3D-Strukturen werden durch zeilenweises Abrastern der Probenoberﬂäche aufgenommen.
Der vertikale Messbereich des Laser-Autofokussensors beträgt ca. 6 µm – 1 mm [13, 55]
bei einer Auﬂösung von ca. 10 nm [75] und einem Arbeitsabstand von 1 mm – 15 mm.
Messfrequenzen von 10 kHz sind kommerziell realisiert worden [13]. Einsatz ﬁndet das
Laser-Autofokusverfahren zum Beispiel in Messgeräten zur Erfassung von Mikrostrukturen und Ermittlung von Oberﬂächenrauheiten [58].

2.4
2.4.1

Konfokale Mikroskopie
Grundlagen der konfokalen Mikroskopie

Im Jahre 1957 wurde von Marvin Minsky eine neue Art von Mikroskop entwickelt und
patentiert [47], das ein um 40% höheres laterales Auﬂösungsvermögen als konventionelle
Lichtmikroskope aufweist. Es beträgt nach dem Sparrowkriterium [39]:
dmin =

λ
.
3, 1 NA

(2.17)

Dieses Mikroskop, das heute als konfokales Mikroskop [28, 63, 78] bekannt ist und in
Abbildung 2.16 prinzipiell dargestellt ist, zeichnet sich durch die Integration von zwei
Lochblenden aus, die die angesprochene Auﬂösungssteigerung bewirken und gleichzeitig eine vertikale Segmentierung des Messobjektes durch optische Tiefendiskriminierung
ermöglichen. Anders als beim herkömmlichen Lichtmikroskop, bei dem die Objektregionen, die nicht im Fokus der Optik liegen, unscharf erscheinen, werden diese Regionen im
konfokalen Mikroskop gar nicht abgebildet, sondern erscheinen schwarz. Es ist also immer
lediglich eine Höhenebene des Messobjektes sichtbar, und zwar diejenige, die sich gerade in der Fokusebene des Mikroskopobjektives beﬁndet. Ein Messobjekt, das durch die
Fokusebene bewegt wird, kann in seine verschiedenen Höhenstufen unterteilt werden, die
anschließend zur gesamten 3D-Topographie zusammengesetzt werden können.
Die sogenannte Beleuchtungsblende wird durch die hinter ihr liegende Lichtquelle beleuchtet und über das optische System aus Achromat A und dem Mikroskopobjektiv
zunächst auf die Oberﬂäche des Messobjektes abgebildet, reﬂektiert und über das Mikroskopobjektiv und einen zweiten Achromaten auf einer zweiten Lochblende (Detektionslochblende), hinter der ein Photodetektor steht, erneut abgebildet. Als Photodetektor
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Abbildung 2.16: Prinzipzeichnung eines konfokalen Mikroskops

kommt oft ein nicht-ortsauﬂösender, hoch empﬁndlicher und rauscharmer Photomultiplier
zum Einsatz. Beﬁndet sich das Objekt in der Fokusebene des Mikroskopobjektives, so wird
zum einen die Intensität der Abbildung auf dem Messobjekt maximal und zum anderen
passiert in diesem Fall das meiste Licht die Detektorblende; das Signal am Photodetektor
ist somit ebenfalls maximal. Wenn sich das Messobjekt vor oder hinter der Fokusebene
beﬁndet, nimmt die Intensität dieses Signals ab.
Für eine inﬁnitesimal kleine punktförmige Lochblende hängt der Intensitätsverlauf lediglich von der Wellenlänge λ des benutzten Lichtes, dem Brechungsindex n des Mediums
und vom Aperturwinkel θ des eingesetzten Mikroskopobjektives (NA = sin θ) ab. Mit I0
als maximale Intensität am Detektor und der Wellenzahl k = 2π
lässt sich der Intensitätsλ
verlauf gemäß Corle und Kino [17] mathematisch ausdrücken als
I(z) = I0 sinc2 [k n z (1 − cos θ)]

(2.18)

wobei sinc(x) deﬁniert ist als


sinc(x) =

sin x
x

für
für

1

x = 0
x=0

.

(2.19)

Setzt man n = 1 und k = 2π/λ und nutzt ferner die Beziehung [14]
sin2 θ =

1
(1 − cos 2θ)
2

⇔

1 − cos θ = 2 sin2 θ/2

(2.20)
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so erhält man die ebenfalls gebräuchliche Form von Wilson [78]


I(z) = I0 sinc2



4π
z (sin2 θ/2) .
λ

(2.21)

Abbildung 2.17 stellt den Intensitätsverlauf graﬁsch dar. Die Breite des ersten Maximums

Intensität [%]
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FWHM

0 ,0
− 10

−5

5

0

10
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Abbildung 2.17: Der theoretische Intensitätsverlauf am Detektor eines konfokalen
Mikroskops, mit unendlich kleiner Blende, 20 × /0, 4-Objektiv und λ = 600 nm

dieses Verlaufs bei der halben Maximal-Intensität (full width at half maximum, FWHM)
charakterisiert die Schärfentiefe des Systems. Mit numerischen Methoden lässt sich zeigen,
dass
sinc2 (x0 ) = 0, 5 für x0 = ±1, 39155737825151 . . . .
(2.22)
Für die Position zh , bei der der Intensitätsverlauf 50% des Maximums erreicht hat, folgt
somit aus Gleichungen 2.18, 2.22 und 2.2
k n zh (1 − cos θ) = 1, 392

⇔

zh =

0, 443 λ
2n(1 − cos θ)

(2.23)

und damit für die Halbwertsbreite
FWHM = 2 zh =

0, 443 λ
.
n(1 − cos θ)

(2.24)
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Mit Gleichung 2.20 sowie der Näherung sin2 θ ≈ θ2 für kleine θ und (NA)2 = n2 sin2 θ gilt
ferner
0, 886 n λ
FWHM ≈
für θ  1 .
(2.25)
(NA)2
Aus diesem Zusammenhang folgt, dass bei Verwendung von Mikroskopobjektiven mit
starker Vergrößerung (und damit großer numerischer Apertur NA) die Halbwertsbreite
klein ist, sodass eine entsprechend kleine vertikale Schrittweite erforderlich ist, um den
Intensitätsverlauf ordnungsgemäß abzutasten. Ferner erlaubt eine kleine Halbwertsbreite
eine genauere Lokalisierung des Intensitätsmaximums und damit der Fokuslage, wodurch
eine höhere vertikale Messauﬂösung erreicht werden kann.
Die konfokale Mikroskopie, die Messungen mit einer vertikalen Auﬂösung von bis zu
10 nm und einer lateralen Auﬂösung von 0, 2 µm erlaubt, hat sich heute in zahlreichen
sehr unterschiedlichen Anwendungsfeldern etabliert. Biologische Anwendungen schließen
beispielsweise die Messung an lebenden Zellen [53] oder die Untersuchung von Augengewebe [78] ein. Weitere biologische Anwendungen sind bei Paddock [50] beschrieben.
Technische Anwendungen liegen im Bereich der Mikrostrukturprüfung, der Schichtdickenmessung oder der Halbleitertechnologie [17, 78, 79].

2.4.2

Laterale Rastermethoden

Um das Oberﬂächenproﬁl eines kompletten Bereiches der Probe statt nur eines einzigen
Punktes zu messen, werden in der Praxis unterschiedliche laterale Rastertechniken angewandt, die in Abbildung 2.18 vereinfacht dargestellt sind und nachfolgend erläutert
werden.
Probenbewegung. Eine einfache und gleichzeitig sehr genaue Art zur lateralen Abtastung der Probe besteht darin, die Probe neben der vertikalen Verschiebung in z-Richtung
ebenso lateral in x- und y-Richtung zu verfahren (Abbildung 2.18 a). So wird die Abbildung der Beleuchtungslochblende nacheinander an unterschiedlichen Stellen auf der
Probe erzeugt. Neben der einfachen Bauweise macht sich hierbei die Tatsache positiv bemerkbar, dass die hohe laterale Auﬂösung über das gesamte Messfeld hinweg konstant
ist, da einzelne Randstrahlen durch das Mikroskopobjektiv nicht vorkommen [79]. Gravierender Nachteil dieser Vorgehensweise ist jedoch der recht hohe Zeitaufwand, der für
die Abtastung erforderlich ist.
Nipkow-Scheibe. Statt der Verschiebung der Probe kann zur lateralen Abtastung auch
die Verschiebung der beiden Lochblenden erfolgen. Dieser in der konfokalen Mikroskopie
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Abbildung 2.18: Prinzipielle Möglichkeiten zum lateralen Rastern in der konfokalen Mikroskopie

sehr verbreitete Ansatz wird mit der rotierenden Nipkow-Scheibe technisch umgesetzt.
(Abbildung 2.18 b). Die Nipkow-Scheibe, die ursprünglich zwischen 1884 und 1938 zur
Aufnahme und Wiedergabe in frühen elektro-mechanischen Fernsehröhren verwendet wurde [49], besteht aus einer Vielzahl von Lochblenden, jeweils mit einem Durchmesser von
ca. 40 µm – 50 µm [78], die in ca. 50 – 80 ineinander verschlungenen Spiralen angeordnet sind. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Lochblenden beträgt etwa 130 µm –
280 µm [17, 79]. Die Scheibe rotiert mit einer Geschwindigkeit von ca. 3 Umdrehungen
pro Sekunde, sodass das gesamte Messfeld gleichzeitig von über 1000 Punkten [12] mit
einer resultierenden Bildrate von ca. 120 Hz abgetastet wird und damit die Darstellung
von Echtzeitbildern ermöglicht [79]. Bei Anwendung der Nipkow-Scheibe werden zwei
Grundprinzipien unterschieden: Bei den “zweiseitigen Systemen” (tandem-scanning [78])
beﬁnden sich die Beleuchtungs- und die Detektorblenden an gegenüberliegenden Seiten
der Scheibe, während bei “einseitigen Systemen” dieselbe Blende für Beleuchtung und Detektion benutzt wird, wodurch die schwierige Ausrichtung der Scheibe bei den zweiseitigen
Systemen vermieden wird [17]. Nipkow-Scheiben bestehen heute meist aus Glas, das mit
einer intransparenten Anti-reﬂex-Chromschicht überzogen wird [17]. Darüber hinaus gibt
es aber auch Entwicklungen, die Nipkow-Scheibe mit Mikrolinsen anstelle von Löchern zu
versehen, um so eine höhere eﬀektive Lichtausbeute zu erzielen [70].
Nachteile der Nipkow-Scheibe ergeben sich aus der Tatsache, dass ihr Antrieb meist in
Verbindung mit einer recht aufwändigen Geschwindigkeitsregelung erfolgen muss, um eine
konstante Drehgeschwindigkeit sicherzustellen. Weiterhin ist die Nipkow-Scheibe unﬂexi-
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bel bezüglich der Lochblendendurchmesser, da die hergestellte Lochgröße auf der Scheibe
nachträglich nicht verändert werden kann und damit für alle Messungen fest vorgegeben ist. Ferner lassen sich bei Verwendung der Nipkow-Scheibe einzelne Regionen auf der
Probe nicht stärker oder schwächer beleuchten als andere. Eine an die Probe angepasste Beleuchtung ist nicht möglich, sondern das komplette Messfeld kann nur gleichmäßig
beleuchtet werden.
Scannerspiegel. Eine andere in der konfokalen Mikroskopie ebenfalls sehr verbreitete
Rastermethode benutzt Umlenkspiegel (sog. Scannerspiegel) zur Positionierung der Abbildung auf der Probe (Abbildung 2.18 c). Diese Methode verwendet typischerweise einen
Laser zur Abbildung eines einzigen Punktes auf die Probe und wird auch als confocal
laser scannning microscopy, CLSM bezeichnet. Im Vergleich zur Nipkow-Scheibe lassen
sich hierbei wegen der mechanischen Trägheit der Scannerspiegel nur vergleichsweise geringe Bildraten von maximal rund 1 – 4 Hz [12] erzielen. Darüber hinaus ist ein relativ
hoher Aufwand zur Erreichung einer hinreichenden Positioniergenauigkeit der Spiegel erforderlich.
Mikrolinsen. Bei der sogenannten microlens array confocal microscopy, MLACM
(Abbildung 2.18 d) werden mit einer Matrix aus 200 × 200 Mikrolinsen [68] mehrere
konfokale Systeme parallel aufgebaut [33, 69]. Die Brennweiten der einzelnen unmittelbar
aneinander liegenden Mikrolinsen betragen 250 µm, ihre Durchmesser 150 µm. Die laterale
Auﬂösung bei diesem Ansatz wird somit zunächst durch den Durchmesser der Mikrolinsen bestimmt, kann jedoch durch laterales Verschieben entweder der Matrix oder des
Messobjektes erhöht werden, wodurch allerdings wiederum mechanische Komponenten
erforderlich werden.
Eine weitere Möglichkeit zum optischen Rastern von Probenoberﬂächen, die auf der in
Kapitel 2.2.1 beschriebenen DMD-Technologie basiert und Gegenstand der vorliegenden
Arbeit ist, wird in Kapitel 4 vorgestellt.

2.5

Zusammenfassung und Fazit

Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Optik, bei der nach einigen fundamentalen physikalischen Zusammenhängen auch die Bildentstehung mit einzelnen und
kombinierten Linsen sowie Abbildungsfehler und Auﬂösungsgrenzen diskutiert wurden,
wurde die Mikrospiegelmatrix DMD in Funktion, Aufbau und Anwendung betrachtet
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und mit anderen Mikrospiegelmatrizen verglichen. Im Anschluss erfolgte eine Einführung
in Autofokusverfahren und die konfokale Mikroskopie. Dabei wurde festgestellt, dass beide Systeme heute in vielschichtigen Anwendungen erfolgreich eingesetzt werden, wobei
unterschiedlichste laterale Rastermöglichkeiten zum Einsatz kommen können. Auch bei
Betrachtung weiterer optischer Messsysteme können oft folgende Deﬁzite festgestellt werden:
• Laterale Rastermethoden sind meist als Speziallösungen für den Nischenmarkt der
optischen Messtechnik entwickelt worden und werden nur in verhältnismäßig geringen Stückzahlen produziert, was teurere Produktionsmethoden erzwingt und damit
hohe Anschaﬀungskosten für Messgeräte zur Folge hat.
• Laterale Abtastung durch die in der konfokalen Mikroskopie weit verbreitete
Nipkow-Scheibe führt zu einer mangelnden Flexibilität bei der Wahl der Prozessparameter wie Form, Größe, Anzahl und Abstand der bei einer bestimmten Messung
zu benutzenden Lochblenden.
• Laterale Rastermethoden bestehen meist aus mechanischen Komponenten und unterliegen damit Reibungseﬀekten und Verschleiß, können Vibrationen verursachen
und Wartung erfordern.
• Die bei den meisten lateralen Abtastmethoden zum Einsatz kommende Beleuchtung
bietet keine Möglichkeit, das Messobjekt über den Messbereich unterschiedlich auszuleuchten, um so inhomogene Reﬂexionseigenschaften der Probe zu kompensieren.
Diese Deﬁzite sollen in einem neuartigen optischen Messsystem, das Parallelen zur konfokalen Mikroskopie und zu Autofokussensoren aufweist, angegangen werden. Kernpunkt
ist dabei der Einsatz eines DMD zum lateralen Rastern der Probenoberﬂäche.
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Kapitel 3

Zielsetzung
Ausgehend von den in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren und den festgestellten typischen
Deﬁziten optischer Messtechnik soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht werden, welche Möglichkeiten und Probleme sich beim Einsatz eines DMD zum lateralen
Abtasten in der optischen Messtechnik ergeben. Dazu soll ein neuartiges optisches Messsystem einschließlich geeigneter Auswertealgorithmen entwickelt und untersucht werden,
das zur lateralen Abtastung der Probe die in großen Stückzahlen produzierte Mikrospiegelmatrix DMD einsetzt. Der Einsatz dieses mikro-opto-mechanischen Massenartikels soll
nicht nur optische Messsysteme preisgünstiger werden lassen, sondern ebenfalls eine gesteigerte Flexibilität mit sich bringen, da die Ansteuerung des DMD allein softwaretechnisch
erfolgen kann und damit eine individuelle Anpassung der Prozessparameter des Messvorgangs an die jeweiligen Einﬂussfaktoren erlaubt. An das Messsystem sollen darüber hinaus
folgende Zusatzforderungen gestellt werden:
• Die zu untersuchenden Messobjekte sind unbekannt, gegebenenfalls vorhandenes
a-priori-Wissen soll bei der Durchführung der Messung unberücksichtigt bleiben.
• Auﬂösung und Messbereich des Systems sind anwendungsabhängig und sollen ﬂexibel an die jeweiligen Forderungen angepasst werden können. Eine laterale und
vertikale Auﬂösung < 1 µm ist dabei anzustreben.
• Die Messung soll optisch und lediglich aus einer Richtung und zerstörungsfrei erfolgen.
• Das Messobjekt soll aus unterschiedlichen Materialien (wie z.B. Metall, Glas, Kunststoﬀ,...) bestehen können und innerhalb des Messfeldes gegebenenfalls auch unterschiedliche Reﬂexionseigenschaften aufweisen.
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KAPITEL 3. ZIELSETZUNG
• Es soll nicht nur ein Laboraufbau, sondern auch der Prototyp eines vermarktungsfähigen Produktes realisiert werden.

Begonnen wird im folgenden Kapitel mit der Einführung des optischen Abbildungsund Beleuchtungssystems des entwickelten 3D-Proﬁlometers sowie der Erläuterung des
zugehörigen Abtastvorgangs.

Kapitel 4

Konzeption des DMD-basierten
optischen 3D-Messsystems
Das im Folgenden beschriebene DMD-basierte optische Messsystem kann sowohl als modiﬁziertes konfokales Mikroskop als auch als Autofokusmesssystem betrachtet werden. Die
jeweilige Betrachtungsweise hängt lediglich von den gewählten Softwarealgorithmen ab,
der optische Aufbau sowie der laterale und vertikale Abtastvorgang sind jeweils identisch.
In beiden Fällen wird mit dem DMD ein Punktraster auf die Oberﬂäche des Messobjektes projiziert und vom CCD-Detektor zur Auswertung erfasst. Höheninformationen
werden gewonnen, indem die Projektionsebene des Punktrasters relativ zur Probe vertikal verändert wird. Laterales Abtasten der Probe erfolgt lediglich durch Ansteuerung des
DMD und kommt folglich ohne herkömmliche mechanische Komponenten aus.
Aus der Sicht der konfokalen Mikroskopie werden die beiden physikalischen Lochblenden, die Detektionsblende und die Beleuchtungsblende (siehe Abbildung 2.16 auf Seite 38), die eine optische Tiefendiskriminierung ermöglichen, durch DMD- und KameraTechnologie (CCD bzw. CMOS) ersetzt. Die Signalauswertung erfolgt somit über die lokale
Intensität der Abbildung am Detektorchip der Kamera. Bei der Betrachtung als Autofokussystem wird die Abbildung des mit dem DMD projizierten Punktrasters analysiert,
die Auswertung erfolgt über den Kontrast der Abbildung. Auf beide Betrachtungsweisen
wird im Kapitel 5 näher eingegangen, zuvor soll jedoch der optische Aufbau, der beiden
Betrachtungsweisen zugrunde liegt, vorgestellt werden.

4.1

Grundlegender optischer Aufbau

Der grundlegende optische Aufbau des Systems ist in Abbildung 4.1 dargestellt [4–
9, 56, 67]. Hierbei wird der DMD zunächst von einer Lichtquelle über eine Beleuch47
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tungsoptik gleichmäßig beleuchtet. Aus Gründen der Übersicht wird in Abbildung 4.1
nur ein einziges DMD-Spiegelelement betrachtet, das einen Punkt über einen Achromaten und ein Mikroskopobjektiv (MO) auf die Oberﬂäche des Messobjektes projiziert. Die
Abbildung dieses Punktes wird dann über das Mikroskopobjektiv, einen Strahlteiler und
einen zweiten Achromaten von der Kamera aufgenommen und ausgewertet. Die ProjektiDMD
Beleuchtungsoptik
fd
Achromat 1
Achromat 2
Lichtquelle
Kamerachip
Strahlteiler
fc

Mikroskopobjektiv
z

fm

Fokusebene
Messobjekt

Abbildung 4.1: Der grundlegende optische Aufbau des DMD-basierten optischen
Messsystems

on eines DMD-Pixels auf die Oberﬂäche des Messobjektes in Abbildung 4.1 kann als ein
zweistuﬁges optisches System nach Abbildung 2.2 (Seite 13) — bestehend aus Achromat
und Mikroskopobjektiv1 — betrachtet werden, bei dem die Brennweite des Achromaten
vor dem DMD (Achromat 1) mit fd = f1 und die Brennweite des Achromaten vor der
Kamera (Achromat 2) mit fc = f2 bezeichnet werden.
Der auseinandergefaltete Strahlengang des Systems zwischen DMD und Kamera ist in
Abbildung 4.2 gezeigt. Hierbei sind die beiden Achromaten und das Mikroskopobjektiv
lediglich durch ihre Hauptebenen dargestellt, und der von der Probe reﬂektierte Strahlengang ist aus Gründen der Übersichtlichkeit gespiegelt.
Die DMD-Ebene wird parallel zur Hauptebene des Achromaten 1 im Abstand seiner
1

Das Mikroskopobjektiv seinerseits besteht im Allgemeinen natürlich aus einer Vielzahl optischer
Komponenten, die jedoch vereinfacht zu einer Linse zusammengefasst werden, die in der Hauptebene des
Mikroskopobjektives steht.
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gespiegelt

fd

fd

fm

fm

fc

yd
ym

DMD

Achromat 1

MO
MO
Messobjekt

yc

Achromat 2

Kamera

Abbildung 4.2: Der Strahlengang des DMD-basierten optischen Messsystems,
Hilfslinien zur Konstruktion sind gestrichelt gezeichnet (MO: Mikroskopobjektiv)

Brennweite ausgerichtet, d.h. der Abstand sg zwischen DMD und Achromat ist gleich der
Brennweite des Achromaten fd :
sg = fd .
(4.1)
Der DMD liegt somit in der Brennebene des Achromaten 1, sodass sich hinter dem Achromaten für jeden Bildpunkt des DMD ein annähernd paralleler Strahlengang ergibt. Mit
sg → fd folgt dann für die Bildweite sb des zweistuﬁgen Systems nach Gleichung 2.8
erwartungsgemäß
fc d − fc sg fd / (sg − fd )
sb = lim
(4.2)
= fc .
sg →fd d − fc − sg fd / (sg − fd )
Das heißt, das Bild entsteht im Abstand der Brennweite fc hinter dem Achromaten 2. Hier
muss folglich der Kamerachip so positioniert werden, dass die Brennebene des Achromaten 2 und die Ebene des Kamerachips zusammenfallen. Durch den annähernd parallelen
Strahlengang zwischen dem Achromaten 1 und dem Mikroskopobjektiv kann zum einen
der Eﬀekt von Mehrfachreﬂexionen in der Strahlteilerplatte reduziert werden und zum
anderen erfolgt die Abbildung auf diese Weise unabhängig von dem Abstand zwischen
den beiden Achromaten und der Position des Mikroskopobjektives (d.h. unabhängig von
dem Abstand d zwischen den beiden Optiken in Gleichung 2.8).
Nach Gleichung 2.9 ergibt sich mit sg = fd und sb = f2 für die transversale Vergrößerung
vom DMD zur Kamera schließlich
Mdc =

fd fc
fc
=
.
d (fd − fd ) − fd fd
fd

(4.3)
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In Abhängigkeit von den Brennweiten der beiden Achromaten fd und fc wird somit ein
Gegenstand auf dem DMD der Größe yd auf dem Kamerachip mit einer Bildgröße von
yc = yd

fc
= yd Mdc
fd

(4.4)

abgebildet. Völlig analog dazu ergibt sich für die Größe der DMD-Abbildung auf dem
Messobjekt ym
fm
ym = yd
(4.5)
fd
und für die Dimension von Objektstrukturen auf dem Kamerachip
yc = ym

fc
fm

(4.6)

wobei fm die Brennweite des Mikroskopobjektives kennzeichnet. Sie lässt sich bei den hier
verwendeten Objektiven aus der aufgedruckten Vergrößerung M berechnen2 :
fm =

164, 5 mm
.
M

(4.7)

Der dargestellte Aufbau bietet auch die Möglichkeit zur direkten mikroskopischen Betrachtung der Probe. Hierzu werden alle Spiegelelemente des DMD so eingestellt, dass die
Probe ohne Muster homogen ausgeleuchtet wird. In diesem Fall entspricht der optische
Aufbau prinzipiell der Abbildung 2.4.
Der reale Aufbau des Systems ist in Abbildung 4.3 gezeigt. Links in der Abbildung
sind die einzelnen Komponenten erkennbar, rechts das Gesamtsystem im verschlossenen
Gehäuse mit den Maßen (BHT) 275 × 530 × 170 mm3 . In Tabelle 4.1 sind einige Speziﬁkationen der hier eingesetzten Komponenten aufgeführt. Wenn nicht anders im Text
beschrieben, wird im weiteren Verlauf von dieser Standardkonstellation ausgegangen.
Der verwendete DMD ist Teil eines von der Firma GFMesstechnik modiﬁzierten digitalen Projektors bei dem alle beweglichen Teile (Kühlventilator und Farbrad) und starken
Wärmequellen (Netzteil und Halogen-Metalldampﬂampe) von dem DMD und der zugehörigen Niederspannungs-Ansteuerelektronik separiert wurden. Der DMD wird vom
Computer über die Framegrabberkarte mit einer Bildrate von 60 Hz wie ein SVGAMonitor angesteuert. Auf die Funktion des Piezoverstellers wird im folgenden Abschnitt
4.2.1 näher eingegangen.
2

Die auf dem Objektiv aufgedruckte Vergrößerung ergibt sich hier aus der Brennweite der Tubuslinse,
die bei dem zugehörigen Mikroskop 164, 5 mm beträgt.
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Abbildung 4.3: Der Aufbau des DMD-basierten optischen Messsystems

4.2
4.2.1

Abtastung der Probe
Vertikale Abtastung

Ähnlich wie bei der klassischen konfokalen Mikroskopie oder bei typischen Autofokusverfahren werden auch bei dem hier beschriebenen DMD-basierten Messsystem dreidimensionale Höheninformationen der Probe gewonnen, indem der relative Abstand zwischen
Probe und Fokusebene des Mikroskopobjektives variiert wird. Wenn sich die Stelle des
Messobjektes, an der ein DMD-Punkt abgebildet wird, genau in der Fokusebene des Objektives beﬁndet, wird dieser Bildpunkt scharf abgebildet. Intensität und Kontrast der
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Komponente
DMD

Speziﬁkationen
800 × 600 ansteuerbare Pixel
(aus digitalem Projektor NEC MultiSync LT 81)

Kamera

1008×1016 auslesbare Pixel, Pixelgröße 9 µm, 256 Graustufen, 15 Hz Bildrate, 60% Füllfaktor (Pulnix TM1010)

Mikroskopobjektiv

20×/0,5; fm = 8, 225 mm, Arbeitsabstand ca. 2 mm
(Zeiss Epiplan-Neoﬂuar)

Achromaten

fd = 140 mm, fc = 200 mm, Durchmesser 25 mm
(LINOS Photonics)

Piezo

Verfahrweg 80 µm, Schrittweite 35 nm, geregelt
(Piezosystem Jena, MIPOS 3)

Schrittmotor

Verfahrweg 300 mm, Schrittweite 1 µm
(Physik Instrumente)

Computer

CPU Intel Pentium III, 350 MHz, 640 MB Arbeitsspeicher, Framegrabberkarte Matrox Pulsar

Tabelle 4.1: Speziﬁkationen der Komponenten in der Standardkonstellation

Abbildung sind in diesem Fall maximal und ihre laterale Ausdehnung ist minimal. Bewegt sich der betrachtete Objektpunkt oberhalb oder unterhalb der Fokusebene, werden
Intensität und Kontrast der Abbildung schwächer und die laterale Ausdehnung nimmt zu.
Während die Probe bzw. die Fokusebene des Mikroskopobjektives in z-Richtung wiederholt um Schrittweiten von ∆z verschoben wird, wird folglich ermittelt, wann der abgebildete Punkt die Fokusebene durchquert. Diese Information wird mit der entsprechenden
relativen Lage der Fokusebene bzw. der Probe verknüpft. Die verschiedenen Möglichkeiten
zur Detektion der Fokuslage werden in Abschnitt 5.2 ausführlich diskutiert.
Bei dem vertikalen Abtastvorgang ist es prinzipiell von untergeordneter Bedeutung, ob
• die Probe mit einem Schrittmotor in z-Richtung durch die feststehende Fokusebene
bewegt wird oder
• das Messsystem in der Gesamtheit durch z-Verschiebung mittels eines Schrittmotors
über der feststehenden Probe bewegt wird oder
• lediglich das Mikroskopobjektiv mittels eines Piezoverstellers verschoben und dabei
die Fokusebene durch die feststehende Probe bewegt wird.
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Die Bewegung des Mikroskopobjektives hat jedoch folgende Vorteile gegenüber den beiden
anderen genannten Verfahren: Hierdurch kann nicht nur eine Unabhängigkeit vom Gewicht
der Probe erreicht werden, sondern der mechanische Aufbau wird einfacher, insbesondere
wenn verschieden große und verschieden schwere Proben gemessen werden sollen. Darüber
hinaus kann die Verschiebung des Mikroskopobjektives durch einen Piezoversteller mit
einer hochauﬂösenden Schrittweite unterhalb von 50 nm erfolgen, da keine großen Massen
bewegt werden müssen. Die vertikale Messauﬂösung kann somit durch die Verwendung
des Piezos deutlich gesteigert werden. Nachteilig bei der Piezobenutzung ist, dass lediglich
ein vergleichsweise geringer Verstellweg von ca. 80 µm zurückgelegt werden kann, was den
vertikalen Messbereich einschränkt. Da ferner bei einem Piezo Hystereseeﬀekte auftreten,
ist eine interne Regelung auf der Basis eines integrierten Dehnungsmessstreifens überaus
wichtig.
In dem hier vorliegenden Fall erfolgt die Bewegung des Mikroskopobjektives mittels
eines für die (konfokale) Mikroskopie typischen Piezoverstellers mit einem maximalen
Verstellweg von 100 µm (ungeregelt) bzw. 80 µm (geregelt). Der Piezoversteller verfügt
über einen integrierten Dehnungsmessstreifen mit einer Auﬂösung von 35 nm, der das
Herzstück der vertikalen Maßverkörperung des Systems darstellt. Für größere vertikale
Messbereiche steht ein Schrittmotor mit einer minimalen Schrittweite von ∆z = 1 µm zur
Verfügung. Dieser Schrittmotor bewegt das gesamte Messsystem und ist außerdem für die
Anpassung an die Höhe des Prüﬂings erforderlich. Prinzipiell ist auch eine mit Piezo und
Schrittmotor kombinierte Vertikalbewegung denkbar, um so einen größeren Messbereich
hochauﬂösend zu erschließen als der Verstellweg des Piezos von sich aus zuließe. Dazu
wird mit dem Piezo zunächst der gesamte vertikale Verstellweg des Piezos mit geringer
Schrittweite abgetastet. Anschließend wird er in seine Anfangsposition zurückgefahren
und der Schrittmotor verfährt um den Verstellweg des Piezos. Anschließend tastet der
Piezo erneut den gesamten Bereich hochauﬂösend ab, der Vorgang wiederholt sich erneut.
Dieser Ansatz sei jedoch nur der Vollständigkeit halber erwähnt, er wird an dieser Stelle
nicht weiter vertieft.

4.2.2

Laterale Abtastung

Zur lateralen Abtastung des Höhenproﬁls der Probe über das gesamte Messfeld wird
zur Reduzierung der Messzeit nicht nur ein einzelner Punkt, sondern ein aus zahlreichen Einzelpunkten bestehendes Punktraster gemäß Abbildung 4.4 mit dem DMD auf
das Messobjekt projiziert. Diese Einzelpunkte des Punktrasters können wiederum aus SN
benachbarten DMD-Spiegelelementen bestehen und sogenannte “Superpixel” bilden, die
wie “virtuelle Beleuchtungslochblenden” eines konfokalen Mikroskops wirken. Der opti-
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Abbildung 4.4: Ablauf und Begriﬀe beim lateralen Rastervorgang mit Hilfe des
DMD

male Lochblendendurchmesser variiert bei einem konfokalen Mikroskop nach Corle und
Kino [17] mit der Vergrößerung des optischen Systems und mit der numerischen Apertur
des verwendeten Mikroskopobjektives. Mit kleinen Lochblendendurchmessern kann eine
höhere laterale und vertikale Auﬂösung erzielt werden, während mit einer größeren Lochblende eine größere Lichtmenge auf eine schwach reﬂektierende Probe projiziert werden
kann. Darüber hinaus können bei schwach reﬂektierenden Proben ebenfalls durch linienförmige Blenden bessere Messergebnisse erzielt werden [17]. Durch die DMD-basierte
Verwendung virtueller Lochblenden kann die Form und Größe der Superpixel in diskreten Schritten von 17 µm (resultierend aus 16 µm Spiegelgröße und 1 µm Spiegelabstand)
variiert und an die jeweilige Messaufgabe angepasst werden, um ein Optimum zwischen
Lichtmenge und Auﬂösung zu ﬁnden. Da konventionelle Systeme diese Flexibilität nicht
bieten, zeigt sich hier eine der Stärken des DMD-basierten Ansatzes. Die kleinste Superpixelgröße von SN = 1 erlaubt die höchste Messauﬂösung während mit größeren Superpixeln
eine stärkere Ausleuchtung der Probe möglich ist.
Jedes einzelne dieser Superpixel wird in jeder z-Lage innerhalb eines vorgegebenen Rasterbereichs (“Kachel”) sukzessive jeweils in x- und y-Richtung um eine deﬁnierte Schrittweite ∆xN bzw. ∆yN verschoben, bis die Probe über das komplette Messfeld abgetastet
ist. Für eine lückenlose Abtastung des Messfeldes sollten dabei sofern möglich die Schritt-
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weiten ∆xN und ∆yN kleiner sein als die Superpixelgröße SN , sodass eine Überlappung
zwischen zwei aufeinander folgenden Superpixeln stattﬁndet. Diese Überlappung stellt
sicher, dass der stets auftretende Intensitätsabfall am Rand der projizierten Superpixel
nicht zu einer inhomogenen Ausleuchtung der Probenoberﬂäche führt. Von jedem projizierten Muster wird mit der Kamera ein eigenes Bild aufgenommen. Hierbei muss ggf.
durch entsprechende Synchronisationsmaßnahmen (wie Triggersignale oder Verzögerungsschleifen) sichergestellt werden, dass jedes projizierte Muster genau einmal aufgenommen
wird.
Die Kachelgröße KN gibt die Kachelbreite bzw. -höhe in DMD-Pixeln an und ist wie
auch die Superpixelgröße SN eine dimensionslose Zahl. Sie sollte 2 bis 10 mal so groß wie
SN gewählt werden. Die Kachelgröße hat unmittelbaren Einﬂuss auf die Kachelanzahl
bzw. auf die Anzahl der gleichzeitig benutzten Superpixel und damit auf die Messzeit.
Eine kleinere Kachelgröße hat zur Folge, dass mit mehr Superpixeln abgetastet wird,
was in kürzere Messzeiten resultiert. Allerdings ist bei zu kleinen Kacheln die Gefahr der
gegenseitigen Beeinﬂussung gegeben. Die Kachelanzahl bzw. die Anzahl der gleichzeitig
benutzten Superpixel liegt hier bei typischen Anwendungen ca. zwischen 1300 und 2100.
Obwohl auch Kacheln mit unterschiedlicher Breite und Höhe prinzipiell denkbar wären,
werden hier lediglich quadratische Kacheln betrachtet, bei denen die Kachelgröße gleich
der Kachelbreite und Kachelhöhe ist.
Die resultierende Intensität und Größe der abgebildeten Superpixel auf der Probenoberﬂäche und entsprechend auch auf dem Kamerachip ist abhängig von dem vertikalen Abstand zwischen der Abbildung und der Fokusebene des Mikroskopobjektives. Abbildung
4.5 verdeutlicht die Abbildungszusammenhänge schematisch am Beispiel eines Punktrasters, das vom DMD auf eine schräge Ebene projiziert wird. Links im Bild ist das am
DMD eingestellte und auf das Messobjekt projizierte Punktmuster gezeigt, rechts daneben ist prinzipiell das von der Kamera erfasste Bild dargestellt. Hierbei ist zu erkennen,
dass sich die Punkte, die in der Fokusebene des Mikroskopobjektives abgebildet werden,
durch minimale Größe und maximale Helligkeit auszeichnen (rechte Spalte im Kamerabild
von Abbildung 4.5), während sie vor und hinter der Fokusebene größer werden und an
Intensität verlieren.
Abbildung 4.6 zeigt reale Aufnahmen einer am Fraunhofer IPT gehobelten Mikrostegstruktur aus Messing. Die Probe ist so unter dem DMD-basierten Messsystem positioniert, dass sich einmal die untere Ebene der Stegstruktur in der Fokusebene des Mikroskopobjektives beﬁndet (links) und einmal die obere Ebene (rechts). Die Stufenhöhe
entspricht dabei dem Verfahrweg, der zwischen den beiden Aufnahmen vollzogen wurde.
Bei einer Kachelgröße von KN Pixeln und einer lateralen Schrittweite von einem Pixel werden in jeder z-Ebene KN2 verschiedene Kamerabilder aufgenommen, die zu einem
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung eines Punktrasters (links) und der zugehörigen Abbildung auf einer schräg gestellten Ebene (rechts)

einzigen Bild pro z-Ebene verdichtet werden. Dieses sogenannte “Quellbild” speichert dabei für die jeweilige z-Ebene in jedem Pixel x, y die maximale Intensität aus allen KN2
z
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Abbildung 4.6: Aufnahmen des projizierten Punktrasters auf einer Mikrostegstruktur
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Kamerabildern. Abbildung 4.7 zeigt exemplarisch ein zusammengesetztes Quellbild mit
Intensitätsinformationen an einem sphärischen Objekt. Die Quellbilder bilden die Grundlage der Signalauswertung und können zur Fokusdetektion statt Intensitätsinformationen
alternativ auch punktuelle Kontrastinformationen speichern. Weitergehende Informationen zur Fokusdetektion werden im Kapitel 5.2 gegeben.

2 aufgenommenen Kamerabildern (links); aus K 2
Abbildung 4.7: Eins von KN
N
Kamerabildern zusammengesetztes Quellbild für eine z-Lage (rechts)

4.3

Beleuchtung des DMD

Die Beleuchtung des DMD spielt eine wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit des gesamten Messsystems. Bei der Auslegung der Beleuchtung müssen zwei grundsätzliche Aspekte
berücksichtigt werden: Die Art der verwendeten Lichtquelle sowie die Beleuchtungsoptik
— beide Aspekte sollen nun diskutiert werden.

4.3.1

Lichtquelle

Bei der Wahl der Lichtquelle sind insbesondere ihr Spektralbereich und ihre Intensität
entscheidend und werden im Folgenden näher betrachtet.
Spektralbereich
Zur Beleuchtung des DMD kann prinzipiell breitbandiges bzw. weißes Licht oder schmalbandiges bzw. monochromatisches Licht verwendet werden. Chromatische Aberration tritt
bei der Verwendung von monochromatischem Licht nicht auf und bei schmalbandigem
Licht nur in einem weitaus geringeren Maße als bei weißem Licht. Daher ist mit schmalbandigem Licht eine laterale Auﬂösungssteigerung gegenüber weißem Licht möglich, was in
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Abbildung 4.8 exemplarisch am gleichen Ausschnitt zweier aufgenommener Kamerabilder,
Weißlicht

grünes Licht

| |

Leiterbahnbreite ca. 1,1 µm

Abbildung 4.8: Laterale Auﬂösungssteigerung bei monochromatischem Licht
(Größe der Bildausschnitte: je ca. 37 µm × 37 µm)

die Leiterbahnen eines Computerchips darstellen, demonstriert wird. Die Bilder erscheinen etwas grobkörnig, da es sich um Ausschnittsvergrößerungen handelt. In der linken
Abbildung ist zur Beleuchtung weißes Licht verwendet worden und die Aufnahme zeigt,
dass einzelne aneinander liegende Leiterbahnen verschwimmen und nicht mehr separierbar
sind. Bei der Beleuchtung mit interferenzgeﬁltertem grünen Licht mit einer zentralen Wellenlänge von λ = 550 nm und einer spektralen Halbwertsbreite von ∆λ = 11, 5 nm (rechte
Abbildung) ergibt sich ein höherer Bildkontrast und die Trennung aller Leiterbahnen ist
möglich. Nachteil des Interferenzﬁlter-Einsatzes ist jedoch die geringe Transmission, die
selbst im Maximum bei λ = 550 nm nur rund 40% beträgt und damit seine Verwendungsmöglichkeiten auf stark reﬂektierende Proben beschränkt.
Weiterhin ist es wichtig zu beachten, dass mit Verringerung der Frequenzbandbreite
∆ν des Lichtes gleichzeitig die Kohärenzlänge ansteigt [61]:
∆lc =

c
∆ν

bzw. ∆lc =

λ2
.
∆λ

(4.8)

Eine zu große Kohärenzlänge kann zu unerwünschten Speckle- oder Interferenzerscheinungen führen und sollte daher vermieden werden [17]. Durch Verwendung des o.g. Interferenzﬁlters steigt die Kohärenzlänge gegenüber weißem Licht mit ∆lc ≈ 1, 5 µm [61]
auf ∆lc = 26, 3 µm, was hier allerdings noch keine Probleme bereitet. Die Verwendung
eines Lasers mit einer deutlich größeren Kohärenzlänge ist jedoch nur mit erheblichem
Aufwand möglich und wird hier nicht verfolgt.
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Intensität
Systembedingt ist der Lichtweg von der Lichtquelle über die Probe zur Kamera von erheblichen Verlusten gekennzeichnet: Allein durch die Verwendung des Strahlteilers wird
die Lichtleistung um rund 75% reduziert. Hinzu kommen Absorptions- und Transmissionsverluste an der Probe, Verluste am DMD, Verluste an Umlenkspiegeln, Filtern und
Optiken. Eine Lichtquelle mit hoher Lichtleistung ist somit unbedingt notwendig.
Fazit
Der Forderung nach hoher Intensität und kurzer Kohärenzlänge nachkommend, wird hier
eine Kaltlichtquelle von Schott (Typ KL2500 LCD), die mit einer 250 W Halogenlampe
von Osram (Typ HLX 64653) betrieben wird, in dem Messsystem verwendet. Je nach
Anwendung kann durch Integration eines Interferenzﬁlters die spektrale Bandbreite auf
∆λ = 11, 5 nm reduziert werden, wobei allerdings die daraus resultierende Intensitätsabnahme beachtet werden muss, sodass der Einsatz bei zu schwach reﬂektierenden Messobjekten nicht möglich ist.

4.3.2

Beleuchtungsoptik

Zu den wichtigsten Forderungen bezüglich der Auslegung der DMD-Beleuchtungsoptik
gehören ein kompakter Aufbau, eine homogene Ausleuchtung des DMD und eine hohe
Lichtausbeute.
Ein kompakter Aufbau der Beleuchtungsoptik kann durch eine räumliche Trennung von
Lichtquelle und dem eigentlichen Messsystem erreicht werden, wobei das Licht dann durch
ein optisches Faserbündel in das System geführt wird. Diese Vorgehensweise hat darüber
hinaus den Vorteil, dass die von der Lichtquelle ausgehende Wärme vom Messsystem
fern gehalten wird und sich mechanische Vibration der Lichtquellenlüftung nicht auf den
Aufbau überträgt.
Zur Erreichung einer möglichst homogenen Ausleuchtung des DMD wird in dem hier
beschriebenen Messsystem die Köhler’sche Beleuchtung [22] nach Abbildung 4.9 benutzt.
Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass Unregelmäßigkeiten des Faserbündelendes, wie die
Strukturen der Einzelfasern, nicht auf den DMD übertragen werden. Dies wird erreicht,
indem das Faserbündelende nicht wie bei der Abbe-Beleuchtung (auch “kritische Beleuchtung” genannt) auf das Beleuchtungsobjekt (hier den DMD) abgebildet wird, sondern auf
die Eintrittspupille der Projektionsoptik (hier des dem DMD zugewandten Achromaten in
Abbildung 4.1, Seite 48). Auf diese Weise leuchtet jeder Punkt des Faserbündelendes den

60

KAPITEL 4. KONZEPTION DES DMD-BASIERTEN MESSSYSTEMS
Blende A Blende B
DMD
Faserende

Abbildung 4.9: Köhler’sche Beleuchtung zur homogenen Ausleuchtung des DMD

gesamten DMD aus, was zu einer optimal homogenen Ausleuchtung des DMD führt. Die
Größe des Beleuchtungsbereichs kann durch die Blende A variiert werden, ihre Intensität
durch die Blende B. Die Tatsache, dass die DMD-Ebene gegenüber der Bildebene der
Blende A um 20 o gekippt ist, führt lediglich dazu, dass die Blende nicht über den ganzen
DMD scharf abgebildet wird, was jedoch keinen Einﬂuss auf das Messergebnis hat.
Bei Chang und Shieh [15] ist beschrieben, wie eine aufwändigere Beleuchtung des DMD
realisiert werden kann. Hierbei lässt sich zum einen durch ein System aus drei speziell angeordneten Prismen ein besonders kompakter Aufbau der Beleuchtungsoptik realisieren;
zum anderen wird eine größere Lichtausbeute erreicht, indem mit Hilfe eines rechteckigen
Glas- oder Spiegelstabs (engl. “light pipe”) [29] das runde Strahlproﬁl der Beleuchtung in
ein an den DMD angepasstes rechteckiges Proﬁl überführt wird. Bei hinreichend vielen
internen Reﬂexionen wird so außerdem eine zusätzliche Homogenisierung der Intensitätsverteilung des Strahlproﬁls erreicht. Diesem Ansatz wird jedoch hier nicht nachgegangen,
um die Kosten des Systems gering zu halten.
Da die DMD-Spiegelelemente um ±10 o zur Normalen der DMD-Ebene gekippt werden,
muss die Beleuchtung des DMD unter einem Beleuchtungswinkel von αb = 20 o erfolgen,
damit bei den Spiegeln in der “An”-Position der Strahl orthogonal zum DMD wegreﬂektiert wird. Dabei musssichergestellt werden, dass auch das Eck-Spiegelelement mit dem
größten Abstand h = (400 · 17 µm)2 + (300 · 17 µm)2 = 8, 5 mm von der optischen Achse, die durch die Mitte des DMD läuft, noch von der Beleuchtungseinrichtung ungehindert
erreicht werden kann. Insbesondere darf in dem hier gezeigten Aufbau der Achromat 1 mit
dem Durchmesser D = 25 mm den Beleuchtungsstrahlengang nicht blockieren. Abbildung
4.10 verdeutlicht die Zusammenhänge schematisch.
Da der Abstand zwischen DMD und Achromat 1 durch die Brennweite fd bestimmt
wird, ergibt sich aus der geschilderten Problematik eine wichtige Forderung an die Brenn-
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Achromat 1

fd
αb = 20 o

D = 25 mm

h = 8, 5 mm

DMD

αb =
20 o

Beleuchtung

Abbildung 4.10: Der Abstand zwischen DMD und Achromat 1 muss eine
vollständige Beleuchtung des DMD erlauben.

weite fd des Achromaten 1:
h + D/2 ≤ fd tan αb

⇔

fd ≥

h + D/2
,
tan αb

(4.9)

das heißt hier
fd ≥ 57, 7 mm .

(4.10)

Mit dieser Forderung wird sichergestellt, dass die Beleuchtung des DMD durch den Achromat 1 nicht abgeschirmt wird.

4.4

Zusammenfassung

Das hier präsentierte optische 3D-Messsystem zeichnet sich durch den Einsatz der digitalen Mikrospiegelmatrix DMD als laterales Abtastsystem aus. Mit Hilfe des DMD werden
nacheinander mehrere lateral zueinander versetzte Punktmuster auf die Oberﬂäche eines
Messobjektes projiziert und deren Abbildungen von einer digitalen Kamera aufgenommen.
Anschließend wird die Projektionsebene des optischen Systems relativ zum Messobjekt
von einem Piezo oder einem Schrittmotor vertikal verschoben und die DMD-basierte laterale Abtastung dieser Ebene wird durchgeführt. Der Vorgang wiederholt sich so lange,
bis das Messobjekt vollständig abgetastet ist.
Mit der Beschreibung des optischen Aufbaus, der Angabe von wichtigen optischen Vergrößerungen im System sowie der Erörterung von Fragen zur Beleuchtung des DMD ist die
grundlegende Darstellung des DMD-basierten optischen 3D-Messsystems zunächst erfolgt.
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Es soll nun im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben werden, wie aus den einzelnen
Kamerabildern Topographiedaten gewonnen werden können.

Kapitel 5

Grundlegende Signalauswertung
Alle im Folgenden vorgestellten Algorithmen zur Gewinnung von 3D-TopographieInformationen über die betrachtete Probe basieren auf der Projektion von DMD-erzeugten
Punktmustern auf die Oberﬂäche des Messobjektes und anschließender Auswertung des
an der Oberﬂäche reﬂektierten und mit einer Kamera aufgenommenen Signals. Während
die relative Lage zwischen Probe und der Fokusebene des Mikroskopobjektives in hinreichend kleinen Schritten verändert wird, kann mit verschiedenen Auswerteverfahren für
jeden Objektpunkt, z.B. über die lokale Intensität oder den lokalen Kontrast der Abbildung, ermittelt werden, wann welcher Objektpunkt die Fokusebene des Mikroskopobjektives durchquert. Bevor die verschiedenen Auswertealgorithmen zur Gewinnung der
Oberﬂächeninformation im Detail erläutert werden, soll zunächst kurz auf die Klassiﬁzierung der Auswerteverfahren eingegangen werden.

5.1

Klassiﬁzierung der Verfahren

Neben der bereits angesprochenen und in Kapitel 5.2 zu diskutierenden Einteilung nach
der lokal ausgewerteten Messgröße Intensität oder Kontrast der DMD-basierten Projektion auf der Messoberﬂäche lassen sich die Auswerteverfahren grob vorklassiﬁzieren. Hierbei
wird unterschieden, ob eine Zuordnungsvorschrift zwischen DMD- und Kamerapixeln erforderlich ist oder nicht. Diese Zuordnungsvorschrift beschreibt möglichst genau, wo auf
dem Kamerachip ein bestimmtes Pixel des DMD abgebildet wird. Die Verfahren, die diese
Zuordnungsvorschrift benötigen, werden im Folgenden als “zuordnungsbedürftige Verfahren” bezeichnet. Bei ihnen bestimmt der DMD die laterale Auﬂösung und verkörpert das
laterale Maß, während es bei den “zuordnungsfreien Verfahren” stattdessen die Kamera ist. Die beiden Verfahren werden in den folgenden beiden Abschnitten erläutert und
anschließend miteinander verglichen.
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5.1.1

Zuordnungsbedürftige Verfahren

Bei den hier beschriebenen Verfahren, die die Zuordnung zwischen DMD- und Kamerapixeln erfordern, kann die Abbildung jedes projizierten DMD-Superpixels in jeder z-Lage
bezüglich Intensität, Größe oder Kontrast ausgewertet werden. Der laterale Maßstab wird
hier durch den DMD verkörpert. Unter der Voraussetzung, dass alle gleichzeitig projizierten Superpixel von der Kamera noch separierbar sind, wird die theoretische laterale Messauﬂösung (neben den bekannten Auﬂösungskriterien von Rayleigh bzw. Sparrow und Abbe) bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren auch begrenzt durch den lateralen Abstand
zwischen zwei projizierten DMD-Pixeln auf dem Messobjekt. Dieser minimale auﬂösbare
Abstand lässt sich mit Gleichung 4.5 bestimmen und ergibt sich mit der Pixelperiode des
DMD pd = 17 µm zu
fm
(5.1)
dmin = pd
fd
8, 225 mm
= 17 µm
≈ 1 µm .
(5.2)
140 mm
Die Zuordnungsvorschrift ist bei diesen Verfahren elementare Grundlage des Messvorgangs. Da die Qualität einer durchgeführten Messung maßgeblich von der Qualität der
Zuordnungsvorschrift abhängt, sind die zuordnungsbedürftigen Verfahren anfällig auch
für nur kleine Veränderungen des optischen Systems, falls diese die Zuordnung verändern.
Die Auslegung des optischen Systems muss bei der Anwendung von Verfahren, die die
Zuordnung zwischen DMD- und Kamerapixeln erfordern, derart erfolgen, dass innerhalb
des genutzten DMD-Bereichs jedes Spiegelelement von der Kamera erfasst werden kann.
Das bedeutet, dass die Vergrößerung Mdc zwischen DMD und Kamera so gewählt werden muss, dass ein Spiegelelement nicht auf die Größe des Zwischenraums zwischen zwei
Kamerapixeln lc oder kleiner abgebildet werden darf, siehe Abbildung 5.1.
Unter der Annahme quadratischer Geometrien lässt sich aus der Pixelperiodizität der
Kamera pc und dem Kamerafüllfaktor ηc der Pixelzwischenraum lc der Kamera abschätzen
zu
√
(5.3)
ηc p2c = (pc − lc )2 ⇔ lc = pc (1 − ηc ) ,
woraus sich für ηc = 0, 6 und pc = 9 µm bei der Kamera ein Pixelzwischenraum lc = 2 µm
ergibt. Als Bedingung für die Vergrößerung Mdc zwischen DMD und Kamera gilt also mit
Gleichung 4.4 1
lc
2 µm
= 0, 12 .
(5.4)
pd Mdc
lc ⇔ Mdc
=
pd
17 µm
1

Streng genommen müsste hier statt pd eigentlich pd − ld betrachtet werden, es kann jedoch auch
vereinfachend das komplette Pixel bestehend aus dem Spiegelelement und dem zugehörigen Zwischenraum
herangezogen werden.
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pc

lc
Kamerachip

Detektion nicht
immer möglich
(Mdc zu klein)
Detektion
immer möglich
pd Mdc
Kamerapixel

abgebildetes
DMD-Pixel

Abbildung 5.1: Bei zu geringer Vergrößerung Mdc zwischen DMD und Kamera
besteht die Gefahr, dass die Spiegelelemente zwischen die sensitiven Bereiche des
Kamerachips abgebildet werden kann.

Bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren ist es vorteilhaft, entweder eine Kamera mit
einem Füllfaktor von 100% (d.h. lc = 0) einzusetzen oder Mdc so zu wählen, dass jedes Spiegelelement mindestens auf die Größe von 2 × 2 Kamerapixeln abgebildet wird.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass gemäß Abbildung 5.1 immer von mindestens
einem Kamerapixel die richtige Intensität der Superpixelabbildung auf dem Kamerachip
erfasst wird. Da insbesondere bei der Intensitätsauswertung mit zuordnungsbedürftigen
Verfahren nur kleine Bereiche des aufgenommenen Kamerabildes von Interesse sind, kann
der Messvorgang hier durch Verwendung einer CMOS-basierten Kamera mit wahlfreiem
Pixelzugriﬀ erheblich beschleunigt werden.
Durchführung der Zuordnung zwischen DMD- und Kamerapixeln
Ein DMD-Spiegelelement mit den Koordinaten xd , yd wird auf das Kamerapixel mit den
Koordinaten xc , yc abgebildet, wobei in erster Näherung, d.h. unter Vernachlässigung von
sämtlichen Abbildungsfehlern (insbesondere Verzeichnung), folgende lineare Transformationsvorschrift von DMD-Koordinaten zu Kamerakoordinaten gilt:




xc
=
yc



mx 0
0 my









xd
bx
+
.
yd
by

(5.5)
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Die Konstanten mx , my , bx und by sind von den Brennweiten fd und fc der beiden Achromaten, den Dimensionen des DMD und des Kamerachips sowie von der Qualität der Justage abhängig. Sie können praktisch nicht analytisch berechnet werden, sondern müssen
nach jedem Umbau des optischen Systems semi-automatisch ermittelt werden. Dies geschieht, indem vom Bediener ein in Größe und Position veränderbares Rechteck auf dem
DMD möglichst mit dem kompletten Sichtbereich der Kamera zur Überlagerung gebracht
wird, siehe Abbildung 5.2. Aus der Lage ud , vd und Größe2 ∆ud , ∆vd dieses Rechtecks auf
DMD
vd
ud

Kamerachip
vc
uc
y

yd

c

xc
∆vc

xd
∆vd
∆uc
∆ud
benutzter Bereich

benutzter Bereich

Abbildung 5.2: Zuordnungsbestimmung zwischen DMD- und Kamerapixeln

dem DMD und der Lage uc , vc und Größe ∆uc , ∆vc der Abbildung auf dem Kamerachip
ist es möglich, die unbekannten Konstanten zu bestimmen:
mx =

∆uc
,
∆ud

(5.6)

b x = u c − ud
my =

∆vc
∆vd

∆uc
,
∆ud

und

by = v c − v d

∆vc
.
∆vd

(5.7)
(5.8)
(5.9)

In der Regel sollte das Rechteck auf dem DMD so positioniert werden, dass uc und vc
möglichst klein und ∆uc und ∆vc möglichst mit der Anzahl der Pixelzeilen bzw. -spalten
der Kamera übereinstimmen, sodass der gesamte zur Verfügung stehende Bereich der
2

Sämtliche Lagen und Größen seien hierbei in Pixeln angegeben.
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Kamera genutzt werden kann. Nach der Ermittlung der Konstanten mx , my , bx und by
kann schließlich über die Gleichung 5.5 berechnet werden, auf welchem Kamerapixel ein
bestimmter DMD-Pixel abgebildet wird.
Alternativ zur beschriebenen Vorgehensweise kann die gesamte Zuordnung zwischen
DMD- und Kamerapixeln auch experimentell ermittelt werden. Dazu muss zunächst ein
hochwertiger optischer Spiegel als Messobjekt so positioniert werden, dass er möglichst
über das komplette Messfeld scharf abgebildet wird. Anschließend wird wieder das in Lage und Größe veränderliche Rechteck auf dem DMD mit dem Sichtbereich der Kamera
zur Deckung gebracht. Danach wird ein Raster von DMD-Pixeln über den Spiegel auf den
Kamerachip projiziert, wobei nun von der Auswertesoftware zusätzlich in einem bestimmten Umkreis um die erwartete Position der Abbildung die tatsächliche Position gesucht
wird. Das Raster wird dann sukzessiv in x- und y-Richtung verschoben, bis das gesamte Messfeld abgetastet ist. Das Ergebnis dieser Analyse wird in einer Zuordnungstabelle
festgehalten.
Die vollständig experimentelle Zuordnungsbestimmung hat folgende Vorteile gegenüber
der algebraischen Transformationsvorschrift: Sie funktioniert auch, wenn die x-Achse der
Kamera leicht gegen die x-Achse des DMD verdreht ist, und sie berücksichtigt auch Verzeichnungsfehler der Optiken. Allerdings ist die Methode deutlich langsamer, erfordert das
Einrichten eines optischen Spiegels und ist anfälliger gegen Unschärfe oder Schmutz auf
Optiken oder dem Spiegel. Im Folgenden wird somit hier ausschließlich die mathematische
Zuordnungsvorschrift verwendet.

5.1.2

Zuordnungsfreie Verfahren

Die Verfahren, die keine Zuordnungsvorschrift zwischen DMD- und Kamerapixeln erfordern, werten in jeder z-Lage Intensität oder Kontrast jedes Kamerapixels aus, während
gleichzeitig vom DMD die verschiedenen Punktmuster projiziert werden. Hierbei wird
nicht berücksichtigt, von welchem Spiegelelement der betrachtete Objektpunkt beleuchtet wird, sondern es wird in jeder z-Lage der Maximalwert aller aufgetretenen Intensitäten
bzw. aller aufgetretenen Kontraste betrachtet. Der laterale Maßstab wird in diesem Fall
durch die Kamera verkörpert, und die theoretische laterale Messauﬂösung hängt somit
von dem genutzten Bereich der Kamera ab und nicht mehr von dem DMD. Ohne Berücksichtigung von Beugungseﬀekten und Abbildungsfehlern ergibt sich bei einer Pixelperiode
der Kamera pc die theoretische Auﬂösungsgrenze in Anlehnung an Gleichung 4.6 zu
fm
dmin = pc
(5.10)
fc
8, 225 mm
= 0, 37 µm .
(5.11)
= 9 µm
200 mm
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Da diese Auﬂösungsgrenze bei Betrachtung einer zentralen Wellenlänge von λ ≈ 500 nm
gemäß Gleichung 2.14
dmin =

λ
500 nm
≈
= 1 µm
NA
0, 5

(5.12)

unterhalb der Auﬂösungsgrenze nach Abbe liegt, ist sie jedoch für die oben genannte
Standardkonstellation der optischen Komponenten nicht von Bedeutung.
Das optische System muss bei der Anwendung von zuordnungsfreien Auswerteverfahren
so ausgelegt sein, dass der Abstand zwischen den Spiegelelementen des DMD ld = 1 µm
nicht auf die Größe der Kamerapixel pc abgebildet wird. Aus Gleichung 4.4 folgt
ld Mdc  pc
pc
⇔ Mdc 
ld
9 µm
⇔ Mdc 
=9.
1 µm

(5.13)
(5.14)
(5.15)

Bei Missachtung dieser Vorgabe könnten gemäß Abbildung 5.3 bestimmte Kamerapixel
nicht bzw. nur schwach beleuchtet werden, sodass an diesen Kamerapixeln keine Auswertung möglich wäre. In diesen Bereichen käme es somit stets zu Fehlmessungen.
pc
Kamerachip
Abgebildete
DMDSpiegelelemente

Kamerapixel

(pd − ld ) Mdc
ld Mdc

nicht beleuchtete
Kamerapixel

Abbildung 5.3: Eine zu starke Vergrößerung von DMD zu Kamerachip verhindert
eine ordnungsgemäße Ausleuchtung aller Kamerapixel.
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Vergleich der Verfahren

Bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren muss ein relativ großer Abstand zwischen den
projizierten Superpixeln sichergestellt sein, damit die einzelnen Superpixel gut separierbar
sind und die Zuordnung immer eindeutig bleibt. Bei den zuordnungsfreien Verfahren ist
diese Eindeutigkeit nicht erforderlich und somit ist hier ein dichteres Punktraster möglich,
was zu einer Verkürzung der Messzeit führen kann.
Andererseits ist der Rechenaufwand bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren geringer,
da durch die Zuordnung feststeht, an welchen Kamerapixeln die jeweilige Intensitäts- oder
Kontrastauswertung erfolgen soll. Bei den zuordnungsfreien Verfahren ist dies nicht der
Fall und die Auswertung erfolgt für jedes projizierte Muster in jedem Kamerapixel. Ferner
kann bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren die Messzeit verkürzt werden, indem eine
Kamera mit wahlfreiem Pixelzugriﬀ (z.B. auf CMOS-Basis) verwendet wird und nur diejenigen Pixel ausgelesen werden, die für die Fokusdetektion tatsächlich benötigt werden.
Tabelle 5.1 stellt die angesprochenen Unterschiede zwischen den zuordnungsbedürftigen
und den zuordnungsfreien Verfahren zusammenfassend gegenüber.
zuordnungsbedürftige
Verfahren
DMD
dmin ≥ pd ffmd

zuordnungsfreie
Verfahren
Kamera
dmin ≥ pc ffmc

problematischer Pixelabstand

Abstand zwischen
Kamerapixeln lc

Abstand zwischen
DMD-Pixeln ld

Vergrößerung von DMD auf
Kamera

darf nicht zu klein
lc
sein (Mdc
)
pd

darf nicht zu groß
sein (Mdc  pldc )

laterale Maßverkörperung
laterale Auﬂösungsgrenze

Tabelle 5.1: Unterschiede zwischen zuordnungsbedürftigen und zuordnungsfreien
Verfahren

Nachteilig bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren ist, dass zur Ermittlung oder auch
zur Überprüfung der Zuordnungsvorschrift das Einrichten eines optischen Spiegels als
Messobjekt erforderlich ist, was die gesamte Messprozedur verkompliziert. Das Hauptproblem bei den zuordnungsbedürftigen Verfahren ist jedoch, dass das Messergebnis gravierend von der Qualität der gefundenen Zuordnungsvorschrift abhängt. Die zuordnungsfreien Verfahren sind deutlich robuster. Daher werden im Folgenden — sofern nicht anders
beschrieben — die zuordnungsfreien Verfahren verwendet.
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Fokusdetektion

3D-Topographiedaten der Probe werden gewonnen, indem die Abbildung eines auf die
Probe projizierten Punktes an der Stelle x, y betrachtet wird, während die z-Lage der
Fokusebene relativ zur Probe verändert wird. Dabei wird, um die Geschwindigkeit zu
steigern, gleichzeitig mit mehreren projizierten Punkten gearbeitet und festgestellt, wann
jede einzelne Abbildung die Fokusebene des Mikroskopobjektives durchquert. Das Durchqueren der Fokusebene wird als Fokusdetektion bezeichnet und erfolgt für jeden Objektpunkt x, y anhand einer sogenannten Fokusindikatorfunktion qx,y (z), die maximal wird,
wenn sich der betrachtete Objektpunkt in der Fokusebene des Mikroskopobjektives beﬁndet.
Die Fokusindikatorfunktion kann je nach gewünschtem Auswerteverfahren unterschiedlich deﬁniert werden. Als Einﬂussgrößen können beispielsweise Intensität, Kontrast oder
Größe des abgebildeten Punktes betrachtet werden, wobei im Folgenden allerdings lediglich auf die Fokusdetektion über Intensität oder Kontrast der Abbildung eingegangen
wird.

5.2.1

Auswertung der Abbildungsintensität

Die Auswertung der Intensität der Abbildung ähnelt prinzipiell der Vorgehensweise bei
der konfokalen Mikroskopie gemäß Abschnitt 2.4. Während die z-Lage der Fokusebene
verändert wird, wird hierbei die Intensität Ix,y (z) eines auf die Probe projizierten Punktes
an der Stelle x, y betrachtet, die in der Fokuslage maximal wird. Die Fokusindikatorfunktion lautet in diesem Fall
qx,y (z) = Ix,y (z) .
(5.16)
Bei der klassischen konfokalen Mikroskopie erfolgt die Projektion des Punktmusters
mittels der Beleuchtungslochblende, wohingegen beim DMD-basierten Messsystem Spiegelelemente des DMD auf die Probe abgebildet werden, die als virtuelle Beleuchtungslochblende betrachtet werden können. Ein Vergleich der resultierenden Intensitätsverläufe
über die z-Position des Messobjektes ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Hierbei wurde bei
Beleuchtung mit weißem Licht und unter Verwendung eines 20×/0,4-Mikroskopobjektives
die Intensität der Abbildung über einen optischen Spiegel als Messobjekt gemessen, wobei zum einen eine reelle runde Lochblende mit einem Durchmesser von 100 µm und zum
anderen ein quadratisches Superpixel (bestehend aus 6 × 6 einzelnen Spiegelelementen)
mit der resultierenden Kantenlänge von 101 µm verwendet wurde. Das Ergebnis belegt
die erwartete Vergleichbarkeit zwischen beiden Vorgehensweisen. Die Detektionslochblende, die bei konventionellen konfokalen Mikroskopen vor dem Photodetektor positioniert
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Abbildung 5.4: Der Vergleich zwischen dem Intensitätsverlauf bei der Beleuchtung
über eine Lochblende und über einen DMD zeigt eine gute Übereinstimmung.

ist, wird hier durch den Kamerachip nachgebildet, indem nur ein bestimmter wählbarer
Ausschnitt auf dem Detektor für die Auswertung herangezogen wird. Dieser Ausschnitt,
der der Größe der Detektionslochblende entspricht, erfasst die Lichtmenge, die eine konventionelle Lochblende passieren würde, siehe Abbildung 5.5.
Falls eine fehlerfreie Zuordnungsvorschrift zwischen DMD- und Kamerapixeln vorliegt
(zuordnungsbedürftiges Verfahren), wird die Intensität direkt an dem entsprechenden
Kamerapixel ausgelesen, an dem der DMD-Superpixel abgebildet wird. Bei zuordnungsbedürftiger Auswertung kann daher durch CMOS-basierte Kamerachips, die das gezielte
Auslesen einzelner Kamerapixel erlauben, der Messvorgang beschleunigt werden. Um den
Einﬂuss kleinerer Ungenauigkeiten in der Zuordnungsvorschrift zu reduzieren, kann auch
eine vorgegebene Umgebung um das entsprechende Kamerapixel betrachtet werden. Hierbei wird dann entweder der Intensitätsmittelwert oder die maximale Intensität innerhalb
dieser Umgebung zur weiteren Auswertung herangezogen.
Bei Anwendung des zuordnungsfreien Ansatzes steht nicht fest, auf welches Kamerapixel
ein bestimmtes DMD-Spiegelelement abgebildet wird, sodass in jedem lateralen Abtast-
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Abbildung 5.5: Funktionsweise der virtuellen Detektionslochblende auf dem Kamerachip

schritt einer z-Lage für jedes Kamerapixel das Maximum der aufgetretenen Intensitäten
in dieser Lage ermittelt und in qx,y (z) gespeichert wird.

5.2.2

Auswertung des Abbildungskontrastes

Ähnlich wie bei den Autofokusverfahren kann auch bei dem hier vorliegenden Messsystem
die Höheninformation über eine Auswertung des Kontrastes erfolgen. Diese Möglichkeit
steht in der klassischen konfokalen Mikroskopie nicht zur Verfügung, da dort typischerweise ein einziger nicht-ortsauﬂösender Detektor verwendet wird.
Die Berechnung des Kontrastes γx,y (z) erfolgt hier in Anlehnung an Laguarta u. a. [36]
über die Beziehung
γx,y (z) =

x+U
N −1 y+U

N
i=x−UN j=y−UN

Ii,j (z) − Ii+1,j (z)

2

+

x+U
N −1
N y+U


Ii,j (z) − Ii,j+1 (z)

2

. (5.17)

i=x−UN j=y−UN

Hierbei wird eine quadratische Umgebung der Größe von 2 UN + 1 Kamerapixeln um
das jeweilige Zentrumspixel mit den Koordinaten x, y betrachtet. Innerhalb dieser Umgebung werden die Intensitätsdiﬀerenzen zwischen benachbarten Pixeln in x-Richtung
und y-Richtung quadriert und aufsummiert. Diese Summe ist maximal, wenn der zum
Zentrumspixel gehörige Objektpunkt in der Fokusebene des Mikroskopobjektives liegt.
Der Wertebereich von γx,y (z) hängt von der betrachteten Umgebung und der Intensitätsauﬂösung der verwendeten Kamera ab. Der minimale Wert von γx,y (z) beträgt 0,
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wenn alle Kamerapixel innerhalb der betrachteten Umgebung die gleiche Intensität haben.
Der maximale Wert lässt sich ermitteln, wenn zwischen allen benachbarten Kamerapixeln
in der Umgebung ein konstanter Intensitätsunterschied ∆I angenommen wird (Schachbrettmuster). In diesem Fall erhält man in Abhängigkeit der Umgebungsgröße UN
γx,y (z) = 4 UN + 8 UN2

∆I 2 .

(5.18)

Im praktisch nicht vorkommenden theoretischen Extremfall ergibt sich damit bei Verwendung einer 8 Bit-Kamera mit einem maximalen Intensitätsunterschied von ∆I = 255 der
maximale Wert von γx,y (z) für UN = 1 zu 780 300, für UN = 2 ergibt sich 2 601 000 und
5 462 100 für UN = 3. Obwohl diese Werte praktisch nie erreicht werden, lässt sich doch
feststellen, dass der Wertebereich von γx,y (z) deutlich größer sein kann als der von Ix,y (z),
was bei der Verwaltung der Kontrastdaten im Computer entsprechend berücksichtigt werden muss.
Es ist anschaulich, dass die Umgebung in der Anwendung gerade etwas größer gewählt
werden sollte als die Größe der abgebildeten Superpixel auf dem Kamerachip und kleiner
als die abgebildete Kachelgröße, d.h.:
Größe der Superpixelabbildung





SN pd Mdc
pc


⇔

Größe der betrachteten Umgebung

Größe der Kachelabbildung
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<
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−1
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<
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<



(5.19)


KN pd Mdc
0, 5
−1
pc

.

(5.20)

Diese Vorgabe ist allerdings lediglich als grober Anhaltspunkt bzw. als Untergrenze
zu verstehen, da hierbei von einer perfekten, fehlerfreien Abbildung ausgegangen wird.
Die in realen Systemen stets auftretende Punktverwaschung ist nicht berücksichtigt und
führt dazu, dass UN in der Praxis deutlich größer gewählt werden muss als in Gleichung
5.20 angegeben. Eine zuverlässige Wahl von UN kann daher nur empirisch durch die
Auswertung der tatsächlichen Abbildungsgröße des DMD-Superpixels erfolgen. Wenn UN
zu groß gewählt wird, werden mehr Rechenoperationen zur Kontrastberechnung nötig und
die Messzeit nimmt zu.
In den Fällen, in denen auf eine Zuordnungsvorschrift zwischen DMD und Kamerapixeln
zurückgegriﬀen werden kann, werden die Zentrumspixel für das entsprechende Punktmuster unmittelbar aus der Zuordnungsvorschrift ermittelt. Die Zentrumspixel liegen dann
stets an den Stellen der abgebildeten Superpixel.
Ohne Zuordnungsvorschrift muss in jeder x, y-Lage des lateralen Abtastvorgangs der
Kontrast jedes Kamerapixels berechnet werden, wobei das jeweilige Kontrastmaximum
aus allen x, y-Lagen als resultierender Kontrast des Pixels in der Lage z gespeichert und
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für die weitere Auswertung herangezogen wird. Da hierbei relativ viele Rechenoperationen
nötig sind, ist es zweckmäßig, die Kontrastberechnung nur dann durchzuführen, wenn z.B.
die Zentrumsintensität Ix,y (z) einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Unterschiedliche Reﬂexionseigenschaften auf der Probe können jedoch dazu führen, dass diese Intensitätsschwelle an verschiedenen Stellen im Messfeld unterschiedlich gewählt werden muss.
Um dies zu berücksichtigen, kann sich der Schwellwert in jedem betrachteten Pixel ggf.
auch während der Abtastung dynamisch an die zurückliegenden Intensitätsmaxima anpassen. Dazu wird zweckmäßigerweise eine Matrix Im (x, y) angelegt, die für jedes Kamerapixel x, y den Wert des bisher gefundenen Intensitätsmaximums speichert. Der Konstrast
um das Zentrumspixel wird lediglich dann berechnet, wenn z.B. Ix,y (z) > 0, 8 Im (x, y).

5.2.3

Vergleich zwischen Intensitäts- und Kontrastauswertung

Beide zuvor beschriebenen Verfahren sind grundsätzlich zur Fokusdetektion geeignet. Um
festzustellen, welche Methode favorisiert wird, können unterschiedliche Bewertungskriterien herangezogen werden. Als erstes Kriterium soll hier die resultierende Halbwertsbreite
der jeweiligen Fokusindikatorfunktion betrachtet werden. Abbildung 5.6 zeigt das Ergebnis einer Messreihe, bei der für drei verschiedene Mikroskopobjektive (20×/0,5 , 50×/0,75
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Abbildung 5.6: Die Halbwertsbreite FWHM für verschiedene Objektive und Superpixelgrößen SN bei Intensitäts- und Kontrastauswertung.
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und 100×/0,9) die mittleren Halbwertsbreiten FWHM von je sechs Messungen auf Basis
der Intensitäts- und Kontrastauswertung für verschiedene Superpixelgrößen SN aufgetragen ist. Die Kachelgröße KN ist hierbei stets auf das Dreifache der Superpixelgröße SN
eingestellt worden, d.h. KN = 3 SN , und die Größe der Umgebung UN bei der Kontrastberechnung ist in Übereinstimmung mit Gleichung 5.20 zu UN = 2 SN gewählt worden. Aus
Abbildung 5.6 geht hervor, dass die Halbwertsbreite der Fokusindikatorfunktion zwar von
dem Mikroskopobjektiv und von der Größe der DMD-Superpixel, jedoch kaum von der
jeweiligen Auswertemethode (Intensität oder Kontrast) abhängig ist. Lediglich bei dem
20×/0,5-Objektiv zeigt sich bei der Intensitätsauswertung eine etwas geringere Halbwertsbreite als bei der Kontrastauswertung.
Als zweites und wichtigeres Kriterium soll das aus der Intensitäts- bzw. Kontrastauswertung resultierende Messergebnis betrachtet werden. Abbildung 5.7 zeigt den Vergleich
zweier gemessener Proﬁlschnitte durch eine metallische Sphäre, die jeweils durch Intensitäts- bzw. Kontrastauswertung gewonnen wurden. Die obere Kurve entstammt der In-
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Abbildung 5.7: Gemessene Proﬁlschnitte einer Sphäre auf der Basis von Intensitäts- bzw. Kontrastauswertung (Ergebnisse sind zur übersichtlicheren Darstellung zueinander verschoben)
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tensitäts-, die untere der Kontrastauswertung. Der Versatz zwischen beiden Verläufen
wurde der übersichtlicheren Darstellung wegen nachträglich hinzugefügt. In beiden Proﬁlschnitten fallen die deutlichen Höhenstufen auf, die den diskreten Positionen des Piezoverstellers entsprechen, an denen die jeweiligen Maxima der Fokusindikatorfunktion
auftraten. Möglichkeiten zur Beseitigung dieser Stufen werden im nachfolgenden Kapitel
6 beschrieben.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Messergebnissen betriﬀt ihre Streuung.
Bei der Intensitätsauswertung ist die Streuung größer, was eine schlechtere Messqualität
dokumentiert. Die Kontrastauswertung ist oﬀenbar robuster und liefert bessere Messergebnisse als die Intensitätsauswertung, bei der gemäß Abbildung 5.8 (links) zudem oft die
DMD-Pixelstrukturen als Linienartefakte störend in Erscheinung treten.

Abbildung 5.8: Die Pixelstruktur des DMD im Ergebnis bei der Intensitätsauswertung (links) kann durch die Kontrastauswertung (rechts) vermieden werden.

Als Vorteil der Intensitätsauswertung macht sich allenfalls der geringere Rechenaufwand
bemerkbar, was aber vor dem Hintergrund der Ergebnisqualität als zweitrangig angesehen werden muss. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird daher die Kontrastauswertung
gegenüber der Intensitätsauswertung bevorzugt angewendet.
Alternativ zur dargestellten Vorgehensweise, bei der Intensitäts- und Kontrastinformationen getrennt betrachtet wurden, ist auch eine kombinierte Auswertung von Abbildungsintensität Ix,y (z) und Abbildungskontrast γx,y (z) möglich. Hierbei werden gleichzeitig alle
zur Verfügung stehenden Abbildungsinformationen zu einer resultierenden Fokusindikatorfunktion qx,y (z) = Ix,y (z) γx,y (z) oder qx,y (z) = Ix,y (z) + γx,y (z) verknüpft. Dieser
Ansatz soll jedoch hier nicht weiter verfolgt werden.

5.3. ZUSAMMENFASSUNG
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Gütekennzahlen

Obwohl sich in praktisch jeder aufgenommenen Fokusindikatorfunktion qx,y (z) stets ein
Maximalwert ﬁnden lässt, ist nicht notwendigerweise sichergestellt, dass dieses Maximum
eine zuverlässige Aussage über die tatsächliche Fokuslage der abgebildeten Superpixel
erlaubt. Um zu beurteilen, wie aussagekräftig ein gefundenes Maximum ist, wird zu jedem Messpunkt x, y die lokale Güte der Fokusindikatorfunktion berechnet. Eine einfache
max
und dem
Möglichkeit hierzu besteht in der Diﬀerenzbildung zwischen dem Maximum qx,y
mittel
Mittelwert qx,y der zum Punkt x, y gehörigen Fokusindikatorfunktion:
max
mittel
gx,y = qx,y
− qx,y
.

(5.21)

Da diese Diﬀerenz zunimmt, je deutlicher ein Maximum ausgeprägt ist, lassen sich so
Messstellen, die eine geforderte Mindestgüte des Maximums der Fokusindikatorfunktion
nicht erreichen, als ungültig deklarieren. Diese ungültigen Werte können entweder schlicht
von den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen werden oder aus Messwerten der Umgebung z.B. durch Mittelwertbildung geschätzt werden.
Der Mittelwert aller lokalen Gütekennzahlen kann darüber hinaus zu einer globalen
Gesamtgüte zusammengefasst werden, mit der die Gesamtmessung beurteilt werden kann,
um beispielsweise die Auswirkungen verschiedener Parametereinstellungen schnell und
einfach zu vergleichen.

5.3

Zusammenfassung

Dreidimensionale Topographieinformationen über eine zu messende Probe werden bei
dem hier beschriebenen DMD-basierten optischen Messsystem auf der Basis einer Fokusanalyse gewonnen. Mit dem DMD wird dazu ein Punktmuster auf die Probenoberﬂäche
projiziert und zur lateralen Abtastung schrittweise in x- und y-Richtung verschoben.
Während sich die Probe und die Fokusebene des Mikroskopobjektives relativ zueinander vertikal bewegen, wird festgestellt, wann welche Bereiche der Probe die Fokusebene durchqueren. Hierbei lassen sich, je nachdem ob eine Zuordnungsvorschrift zwischen
DMD-Spiegelelementen und zugehörigen Kamerapixeln erforderlich ist oder nicht, zuordnungsbedürftige und zuordnungsfreie Verfahren unterscheiden, von denen hier wegen ihrer
geringeren Fehleranfälligkeit schwerpunktmäßig die zuordnungsfreien Verfahren betrachtet werden.
Die Fokusdetektion erfolgt über eine entsprechend deﬁnierte Fokusindikatorfunktion
qx,y (z), die zu jedem Bildpunkt Intensitäts- oder Kontrastinformationen bereitstellt. Diese Fokusindikatorfunktion ähnelt in beiden Fällen prinzipiell dem in Abbildung 5.4 dar-
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gestellten Verlauf und weist in der Fokuslage des jeweiligen Objektpunktes ein globales
Maximum auf. Wegen der besseren Messqualität erfolgt die Fokusdetektion trotz des
höheren Rechenaufwands vorzugsweise über die Kontrastauswertung. Die Signiﬁkanz des
gefundenen Maximums wird abschließend über ein Gütekriterium ermittelt, um festzustellen, ob eine belastbare Aussage über die Fokuslage in dem entsprechenden Bildpunkt
tatsächlich möglich ist, um so Fehlmessungen zu erkennen.

Kapitel 6

Optimierung der Signalauswertung
Mit den bis hier dargestellten Methoden lassen sich, wie bereits in den Abbildungen 5.7
und 5.8 demonstriert, Topographie-Informationen gewinnen. Allerdings können die Messergebnisse durch die Anwendung von Rauschunterdrückungs- und Interpolationsroutinen
deutlich verbessert werden. Auf diese Aspekte soll nachfolgend eingegangen werden, bevor
abschließend eine kurze Einführung in die benutzte Auswertesoftware gegeben wird.

6.1
6.1.1

Rausch- und Störunterdrückung
Problematik des Rauschens

Da in dem vorliegenden Messsystem kein hochempﬁndlicher Photomultiplyer mit hervorragenden Signal/Rausch-Eigenschaften verwendet wird, sondern eine reguläre CCDKamera, kann die exakte Lokalisierung des Maximums der Fokusindikatorfunktion und
damit der Fokuslage durch überlagertes Kamerarauschen zum Teil erheblich erschwert
werden. Darüber hinaus kann eine kurzzeitige äußere Lichteinwirkung oder ein elektrischer Störimpuls am DMD oder an der Kamera die Messung sogar massiv stören und zu
großen Messfehlern führen. Dieser Eﬀekt kann durch Glättung der Fokusindikatorfunktion
reduziert werden. Hierzu sind prinzipiell mehrere Möglichkeiten denkbar:
• Bei der Mittelung über die Zeit t werden hintereinander mehrere Kamerabilder
aufgenommen und anschließend zu einem einzigen Bild gemittelt. Das zeitabhängige
Rauschen jedes Kamerabildes kann so bei hinreichend vielen Aufnahmen deutlich
reduziert werden, allerdings auf Kosten der erforderlichen Messzeit.
• Bei der Mittelung in lateraler Richtung wird jedes aufgenommene Kamerabild vor
der Weiterverarbeitung einer Tiefpassﬁlterung unterzogen. Dieser Ansatz kann zwar
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gerade bei Verwendung von langsamen Kameras schneller sein als die Aufnahme
mehrerer Kamerabilder, allerdings reduziert die Anwendung des Tiefpassﬁlters den
Kontrast der Abbildung, der ggf. zur Fokusdetektion herangezogen wird, und verwischt darüber hinaus laterale Feinstrukturen. Ferner führt auch dieser Ansatz zu
einem deutlichen Anstieg der Messzeit.
• Bei der Mittelung in der vertikaler Richtung wird der Verlauf eines gleitenden Durchschnitts aus zurückliegenden Werten der aufgenommenen Fokusindikatorfunktion
berechnet und ausgewertet. Hierbei werden deutlich weniger Rechenoperationen
benötigt als bei der Mittelung in lateraler Richtung oder über die Zeit. Da sich
die Mittelung auf einen einzelnen Pixel bezieht, bleiben darüber hinaus laterale
Feinstrukturen erhalten.
Wegen der gravierenden Nachteile der beiden erstgenannten Verfahren wird hier lediglich der gleitende Durchschnitt betrachtet und nachfolgend näher erläutert.

6.1.2

Gleitender Durchschnitt

Zur Glättung eines verrauschten Signals und gleichzeitiger Eliminierung von Ausreißern
im Verlauf der Fokusindikatorfunktion qx,y (z) kann ein gleitender Durchschnittswert1 (moving average) [6] aus den mM A zurückliegenden Werten der gemessenen Fokusindikatorfunktion qx,y (z) berechnet und zur weiteren Auswertung herangezogen werden:
MA
qx,y
(z)

1
=
mM A

z/∆z



qx,y (w) .

(6.1)

w=z/∆z−mM A

Abbildung 6.1 verdeutlicht die Wirkung des gleitenden Durchschnitts für mM A = 5 und
der vertikalen Schrittweite ∆z = 1 µm. Zur Illustration wurde eine synthetische Störung
bei z = 22 µm in die mit dem DMD-basierten Messsystem aufgenommene Fokusindikatorfunktion eingebracht. Ohne Berechnung des gleitenden Durchschnitts wird diese Störung
als Maximum erkannt und ihre z-Lage damit irrtümlich als Fokuslage interpretiert. Nach
Berechnung des gleitenden Durchschnitts ist die Kurve weniger verrauscht und das korrekte Maximum wird trotz Störung erkannt.
In Abbildung 6.1 ist außerdem zu erkennen, dass die Kurve nicht nur glatter geworden
ist, sondern dass der Betrag des Maximum geringer und die Halbwertsbreite größer geworden ist und dass sich die Lage des gesuchten Maximums verschoben hat. Zur Darstellung
1

Statt des gleitenden Durchschnittswertes könnte alternativ auch ein gleitender Medianwert betrachtet
werden, hierauf soll jedoch nicht weiter eingegangen werden.
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Abbildung 6.1: Funktionsweise des gleitenden Durchschnitts zur Vermeidung von
Messfehlern

dieses Eﬀektes zeigt Abbildung 6.2 das Ergebnis einer Simulation mit dem Softwarepaket Matlab 6.1 von The Math Works Inc. Hierbei sind die relativen Veränderungen des
MA
(z), der z-Lage dieses Maximums und der Halbwertsbreite
Maximumbetrages von qx,y
MA
(z) für verschiedene mM A
des gleitenden Durchschnitts der Fokusindikatorfunktion qx,y
in Vielfachen des Verhältnisses FWHM/∆z aufgetragen, wobei FWHM die Halbwertsbreite
der ursprünglichen Fokusindikatorfunktion qx,y (z) bezeichnet, die zufällig zwischen 9 µm
MA
(z) mit steigendem mM A
und 17 µm variiert. Das Simulationsergebnis zeigt, dass qx,y
stetig ﬂacher und breiter wird, was jedoch keine negativen Auswirkungen auf eine ordnungsgemäße Bestimmung des Maximums hat, da ebenso das Signalrauschen reduziert
wird und damit eine präzise Lokalisierung des Maximums weiterhin möglich ist.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die bereits angesprochene z-Verschiebung des Maximums. Falls diese Verschiebung in Betrag und Richtung für alle aufgenommenen Fokusindikatorfunktionen gleich ist, kann sie vernachlässigt werden, da die relativen Höheninformationen auf der Probe durch einen konstanten Versatz nicht verfälscht werden.
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Abbildung 6.2: Zusammenhang zwischen mM A , der relativen vertikalen Verschiebung des Maximums, der relativen Änderung der Halbwertsbreite und des MaxiM A (z) durch Anwendung des gleitenden Durchschnitts
mumbetrages von qx,y

Falls die Verschiebungen nicht konstant sind, wird das Messergebnis jedoch durch Anwendung des gleitenden Durchschnitts verfälscht. Zur Analyse dieses Sachverhaltes sei
eine zunächst beliebige reelle und kontinuierliche Fokusindikatorfunktion qc (z) mit der
zugehörigen Stammfunktion Qc (z) betrachtet


Qc (z) =

qc (ζ) dζ .

(6.2)

Im kontinuierlichen Fall wird aus der Summe in Gleichung 6.1 ein Integral. Der gleitende
Durchschnitt über eine Länge l ∈ IR+ ergibt sich damit zu
qcM A (z)

z
1 
1
=
qc (ζ) dζ = [Qc (z) − Qc (z − l)] .
l
l

(6.3)

z−l

Für die Berechnung der Lage der Extrema von qcM A (z) wird die Diﬀerenziation nach dz


dqcM A (z)
1 dQc (z) dQc (z − l)
=
−
dz
l
dz
dz



(6.4)

6.1. RAUSCH- UND STÖRUNTERDRÜCKUNG
=

1
[qc (z) − qc (z − l)]
l
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(6.5)

betrachtet. Durch Nullsetzen erhält man schließlich die Forderung für ein Extremum an
der Stelle z0
qc (z0 ) = qc (z0 − l) .
(6.6)
Für den allgemeinen Fall lässt sich daraus lediglich die triviale Lösung l = 0 ableiten, die
nicht von Interesse ist. Unter der Annahme jedoch, dass qc (z) symmetrisch zur Ordinatenachse ist, d.h. qc (z) = qc (−z), erhält man zunächst
qc (−z0 ) = qc (z0 − l)

(6.7)

und durch Gleichsetzen der Argumente −z0 = z0 − l schließlich das Endergebnis
z0 =

l
.
2

(6.8)

Da jede symmetrische und bei z = 0 deﬁnierte und stetige Funktion2 qc (z) = qc (−z)
ein Extremum bei z = 0 aufweist, hat sich die Lage des Extremums gemäß Gleichung
6.8 um l/2 verschoben, unabhängig von der Form der Funktion. Durch eine geeignete
Koordinatentransformation kann dieses Ergebnis natürlich auf Funktionen übertragen
werden, die ein Extremum an der Stelle ze = 0 haben. Voraussetzung ist in diesem Fall
Symmetrie um das jeweilige Extremum, d.h. qc (ze − z) = qc (ze + z).
Die Richtigkeit des Ergebnisses von Gleichung 6.8 soll abschließend an zwei Beispielen demonstriert werden. Dazu seien die beiden symmetrischen Fokusindikatorfunktionen
2
qc1 (z) = a + b z 2 (Parabel) und qc2 (z) = a eb z (Gauß’sche Glockenkurve) betrachtet.
Tabelle 6.1 zeigt das Ergebnis der gleitenden Durchschnittsberechnung für diese beiden
Funktionstypen sowie die Lage des sich daraus ergebenden Extremums. Hierbei ist in
beiden Fällen eine Übereinstimmung mit den Gleichungen 6.5 und 6.8 sowie jeweils Unabhängigkeit des Ergebnisses von den Parametern a und b zu erkennen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass bei hinreichend kleiner Schrittweite ∆z dieses Ergebnis näherungsweise auch im hier vorliegenden diskontinuierlichen Fall gilt.
Neben der Rauschunterdrückung durch Glättung von qx,y (z) wirkt die Anwendung des
gleitenden Durchschnitts außerdem positiv auf eventuell auftretende Übersteuerungen,
MA
da qx,y
(z) erst nach mM A übersteuerten Werten von qx,y (z) den Übersteuerungswert
von 255 (bei 8 Bit) erreicht. Dennoch sollten Übersteuerungen vermieden werden, da bei
Intensitätswerten oberhalb der maximalen Intensität eine Unterscheidung verschiedener
Intensitäten nicht mehr möglich ist.
2

ausgenommen symmetrische Funktionen der Art qc (z) = konst
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a + b z2

qc (z)
qcM A (z)

a+

MA
dqc
(z)
dz
dqcM A (z0 )
dz0

b l2
3

z0 = l/2

2

···

− b l z + b z2

−b l + 2 b z
=0

a eb z

2

(Gleichung 6.3)
2

a eb z − eb (−l+z)
z0 = l/2

(Gleichung 6.5)
(Gleichung 6.8)

Tabelle 6.1: Durch Anwendung des gleitenden Durchschnitts verschiebt sich das
Extremum einer symmetrischen Funktion von z = 0 nach z0 = l/2 unabhängig
vom Funktionstyp.

6.1.3

Fazit

Zur Unterdrückung des Rauschens, das den Fokusindikatorfunktionen qx,y (z) überlagert
MA
(z) aus den letzten mM A zurückliegenden Werten
ist, kann ein gleitender Durchschnitt qx,y
von qx,y (z) berechnet und für die Auswertung herangezogen werden. Der Verlauf von
MA
(z) ist glatter, ﬂacher und breiter als der von qx,y (z). Die Verschiebung zwischen den
qx,y
MA
Maxima von qx,y (z) und den von qx,y
(z) kann in einer Messung als konstant betrachtet
werden und führt daher nicht zu einer Verfälschung des Messergebnisses. Die Anwendung
des gleitenden Durchschnitts ist somit eine sinnvolle Methode zur Rauschunterdrückung
und wird bei Bedarf im Folgenden angewendet.

6.2

Vertikale Interpolation

Die Detektion der Fokuslage erfolgte auf der Basis der bislang beschriebenen Verfahren
selbst ohne Vorhandensein von Kamerarauschen mindestens mit einer Unsicherheit der
Schrittweite des Piezos bzw. des Linearmotors. Um eine höhere vertikale Messgenauigkeit
bei gleicher Schrittweite zu erhalten oder um eine größere Schrittweite bei gleichbleibender Messgenauigkeit zu erlauben und so die Messzeit zu verkürzen, können ähnlich wie
bei der konfokalen Mikroskopie verschiedene Interpolationsverfahren zur Erreichung einer vertikalen Sub-Schritt-Auﬂösung herangezogen werden [63]. Zwei gängige Verfahren
basieren a) auf der Berechnung einer Ausgleichsparabel bzw. b) auf einer Schwerpunktberechnung aus jeweils mint Werten der Fokusindikatorfunktion. Darüber hinaus kann
auch c) die Berechnung des Schnittpunkts der Tangenten durch die Wendepunkte der
Fokusindikatorfunktion zur Interpolation benutzt werden. Die angesprochenen Verfahren
sind in Abbildung 6.3 graﬁsch dargestellt. Das Interpolationsergebnis für eine Fokusin-
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qx,y (z)

Maximum der
Ausgleichsparabel
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qx,y (z)

qx,y (z)

Tangentenschnittpunkt

Flächenschwerpunkt
min
qx,y

(p)

z

(s)

z

z x,y
a) Ausgleichsparabel

z x,y
b) Schwerpunkt

(t)

z x,y
c) Tangentenschnittpunkt

z

Abbildung 6.3: Möglichkeiten zur Interpolation

dikatorfunktion qx,y (z) in einem Bildpunkt x, y wird je nach benutztem Verfahren mit
(s)
(p)
(t)
z x,y
(Schwerpunkt), z x,y
(Parabelmaximum), z x,y
(Tangentenschnittpunkt) oder allgemein mit z x,y bezeichnet. Der hochgestellte Klammerausdruck ist hierbei als Index zur
Kennzeichnung der benutzten Interpolationsmethode zu verstehen, nicht als eine Potenz.
Die verschiedenen Interpolationstechniken werden in den folgenden Abschnitten näher
erläutert und abschließend miteinander verglichen.

6.2.1

Ausgleichsparabel

Zur Interpolation nach der Parabelmethode werden während des vertikalen Abtastvorgangs zu jeder Fokusindikatorfunktion qx,y (z) die mint Werte (mit mint ≥ 3) gespeichert,
die im Anschluss interpoliert werden sollen. Hierbei werden diejenigen nebeneinander
liegenden mint Werte mit der größten Summe ausgewählt. Anschließend wird die Ausgleichsparabel durch diese mint Werte berechnet (Polynomregression) und als interpolierte
(p)
die Position des Parabelmaximums verwendet. Abbildung 6.3a illustriert
Fokuslage z x,y
die Vorgehensweise an einem Beispiel mit mint = 6. Die Berechnung der Ausgleichsparabel
p(z) = a0 + a1 z + a2 z 2

(6.9)

erfolgt durch Lösung eines linearen, inhomogenen Gleichungssystems dritter Ordnung der
Form [59]
m
int

i=1

m
int

i=1



zi0

a0 +


zi1 a0 +

m
int

i=1

m
int

i=1



zi1

a1 +


zi2 a1 +

m
int

i=1

m
int

i=1



zi2

a2 =


zi3 a2 =

m
int

i=1
m
int

i=1

zi0 qx,y (zi )
zi1 qx,y (zi )

(6.10)
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zi2

a0 +

m
int


i=1



zi3

a1 +

m
int


i=1



zi4

m
int


a2 =

i=1

zi2 qx,y (zi ) .

i=1

Dieses Gleichungssystem ist im Allgemeinen eindeutig lösbar und kann mit Hilfe des
Gauß-Jordan-Verfahrens [21] oder auch nach der Cramer’schen Regel [14] erfolgen. Die
(p)
interpolierte Position z x,y
des Fokuspunktes ergibt sich dann durch Diﬀerenzierung von
Gleichung 6.9 aus
a1
(p)
(p)
a1 + 2 a2 z x,y
= 0 zu z x,y
=−
.
(6.11)
2 a2
Auf eine Untersuchung zur Art des Extremums (Minimum oder Maximum) wird hier
verzichtet, da davon ausgegangen werden kann, dass die Art des Extremums mit den
interpolierten Rohdaten korrespondiert.
Mit der Cramer’schen Regel lässt sich die Lage des Extremums auch darstellen als
(p)
z x,y
=−

D2
2 D3

(6.12)

mit den beiden Determinanten
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(6.13)
Wenn die Werte der Fokusindikatorfunktion qx,y (zi ), für die die Ausgleichsparabel berechnet wird, genau auf einer Geraden liegen, dann ist D3 gleich Null und das gesuchte
Extremum der Ausgleichparabel ist nicht deﬁniert.
Die Wahrscheinlichkeit pg , dass die zu interpolierenden Daten zufällig auf einer Geraden
liegen, hängt von der Anzahl der zu interpolierenden Werte mint sowie der Anzahl w der
möglichen Fokusindikatorfunktionswerte ab. Rein statistisch lässt sie sich angeben als


1
pg =
w

mint −2

für mint ≥ 2 .

(6.14)

Eine Kamera mit einer 8 Bit-Auﬂösung liefert maximal 28 = 256 verschiedene Intensitätswerte, sodass sich in diesem Fall bei Anwendung der Intensitätsauswertung w = 256
ergibt. Mit mint = 3 Stützstellen beträgt damit die Wahrscheinlichkeit pg = 1 : 256, dass
die Werte der Fokusindikatorfunktion auf einer Geraden liegen und die Parabelinterpolation deswegen fehlschlägt. Bei Verwendung einer 12 Bit-Kamera und mit 7 Stützstellen
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tritt dieser Eﬀekt jedoch nur noch durchschnittlich einmal bei ca. 1018 Messpunkten auf.
Äußerste Vorsicht ist jedoch bei stark auftretender Übersteuerung der Kamera geboten,
da es in diesem Fall bei der Intensitätsauswertung immer zur Ausbildung eines ﬂachen
Plateaus um das Maximum der Fokusindikatorfunktion kommt. Hier liegen dann unter
Umständen alle zu interpolierenden Punkte auf einer Geraden, sodass die Berechnung des
Extremums der Ausgleichsparabel verhindert wird.

6.2.2

Schwerpunkt

Die Interpolation nach der Schwerpunktmethode basiert gemäß Abbildung 6.3b auf der
Berechnung der z-Koordinate des Flächenschwerpunktes der mint zusammenhängenden
Werte der Fokusindikatorfunktion mit der größten Summe. Um hierbei die Schwerpunktberechnung nur auf das zentrale Maximum der Fokusindikatorfunktion zu beschränken,
min
von den restlichen
wird der kleinste der zur Interpolation herangezogenen mint Werte qx,y
mint − 1 Werten abgezogen (siehe Abbildung 6.3b). Die nach der Schwerpunktmethode
(s)
interpolierte Position z x,y
des Fokuspunktes ergibt sich somit zu
m
int

(s)
z x,y
=



min
zi qx,y (zi ) − qx,y

i=1
m
int

i=1



qx,y (zi ) −

min
qx,y





.

(6.15)

min
(s)
und z x,y
damit wegen der Division durch Null
Für mint = 1 ist zwangsläuﬁg qx,y (z1 ) = qx,y
(s)
nicht deﬁniert. Bei mint = 2 ist z x,y gleich dem gefundenen Maximum ohne Interpolation.
Die Anwendung der Schwerpunktmethode ist damit nur für mint ≥ 3 sinnvoll.
Wenn alle mint zur Interpolation herangezogenen Werte gleich groß sind, ist der Nenner
(s)
in Gleichung 6.15 Null und z x,y
damit nicht deﬁniert. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
die Schwerpunktberechnung aus diesem Grund nicht möglich ist, beträgt rein statistisch



pg =

1
w

mint −1

für mint ≥ 1

(6.16)

und ist damit geringer als bei der Parabelmethode. In diesem Fall kann der Schwerpunkt
nach
m
int

zi qx,y (zi )
i=1
(s)
(6.17)
z x,y = m
int
qx,y (zi )
i=1

berechnet werden. Hierbei ist der Nenner nur dann Null, wenn alle zur Interpolation herangezogenen qx,y (zi ) = 0 sind, was praktisch nur der Fall ist, wenn qx,y (z) = 0 ist für alle z
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innerhalb des Messbereiches. Die theoretische Gefahr einer Division durch Null kann also
hier im regulären Betrieb des Messsystems praktisch ausgeschlossen werden. Der Wertebereich des Interpolationsergebnisses nach Gleichung 6.15 ist größer als der nach Gleichung
6.17, woraus insbesondere auch bei größeren Werten von qx,y (z) durchschnittlich bessere Interpolationsergebnisse resultieren. Im Weiteren erfolgt die Schwerpunktberechnung
damit sofern möglich nach Gleichung 6.15.

6.2.3

Tangentenschnittpunkt

Eine weitere Möglichkeit, das Maximum der Fokusindikatorfunktion zu interpolieren, besteht nach Abbildung 6.3c in der Berechnung des Schnittpunkts der Tangenten durch die
beiden Wendepunkte um das Hauptmaximum der Fokusindikatorfunktion. Hierzu wird
beim Verschieben der Probe in z-Richtung in jedem Bildpunkt x, y die Steigung σx,y (z)
der Fokusindikatorfunktion qx,y (z) gemäß
σx,y (zi ) =

qx,y (zi ) − qx,y (zi−1 )
zi − zi−1

(6.18)

berechnet, wobei zi die momentane und zi−1 die vorherige z-Position sei. Während des

vertikalen Abtastvorgangs wird in jedem Bildpunkt die z-Position zx,y
mit der kleinsten



ermittelt. Mit
(negativen) Steigung σx,y und zx,y mit der größten (positiven) Steigung σx,y
den Abkürzungen




= qx,y (zx,y
) und qx,y
= qx,y (zx,y
)
(6.19)
qx,y
ergibt sich der gesuchte Tangentenschnittpunkt und damit das Interpolationsergebnis
durch Gleichsetzen der beiden Tangentengleichungen








z + (qx,y
− σx,y
zx,y
) und tx,y (z) = σx,y
z + (qx,y
− σx,y
zx,y
)
tx,y (z) = σx,y

zu
(t)
z x,y
=

6.2.4







qx,y
− qx,y
− σx,y
zx,y
+ σx,y
zx,y
.
 − σ 
σx,y
x,y

(6.20)

(6.21)

Vergleich der Ansätze

Die Beurteilung, welche der Interpolationsmöglichkeiten für das DMD-basierte Messsystem besser geeignet ist, kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Naheliegende Beurteilungskriterien sind zum einen die Genauigkeit des Interpolationsergebnisses und zum
anderen der mathematische Aufwand, der zur Erreichung dieses Ergebnisses notwendig
ist. Beide Punkte werden im Folgenden näher untersucht.

6.2. VERTIKALE INTERPOLATION

89

Interpolationsergebnis
Das für viele Anwendungen in der Präzisionsmesstechnik wichtigste Bewertungskriterium ist die erreichbare Genauigkeit bzw. der bei der Interpolation verbleibende Restfehler
des Interpolationsergebnisses. Dieser Restfehler ist jedoch von den jeweils betrachteten
Rohdaten abhängig, sodass je nach Einzelfall mal das eine und mal das andere Interpolationsverfahren genauere Ergebnisse liefert. Der Fehler ist eine stochastische Größe, die
nachfolgend untersucht wird. Zuvor soll jedoch der Wertebereich des Interpolationsergebnisses betrachtet werden, da hierbei zum Teil deﬁnitive Aussagen möglich sind.
Wertebereich des Interpolationsergebnisses. Aus der Anschauung, dass bei
der Interpolation über den Flächenschwerpunkt das Interpolationsergebnis immer größer
oder gleich dem kleinsten zu interpolierenden z-Wert und kleiner oder gleich dem größten
zu interpolierenden z-Wert ist, folgt:
(s)
z1 ≤ z x,y
≤ zn .

(6.22)

Der Wertebereich des Interpolationsergebnisses ist demnach bei der Schwerpunktmethode
beschränkt. Bei der Interpolation über die Ausgleichsparabel kann das Interpolationsergebnis hingegen theoretisch beliebige Werte annehmen. Insbesondere wenn die Werte der
Fokusindikatorfunktion annähernd auf einer Geraden liegen oder ein ﬂaches Plateau um
ihr Maximum herum aufweisen (z.B. bei Übersteuerung des Kamerabildes), kann es bei
der Anwendung der Ausgleichsparabel zu Ausreißern kommen, die auch deutlich außerhalb
des Interpolationsbereichs liegen können. Gleichung 6.22 ist somit für die Interpolation
über die Ausgleichsparabel nicht gültig.
Für die Interpolation über den Tangentenschnittpunkt lässt sich ebenfalls anschaulich
feststellen, dass das Interpolationsergebnis stets auf Werte beschränkt ist, die zwischen


und zx,y
liegen:
den beiden vermeintlichen Wendepunkten bei zx,y


(t)
zx,y
≤ z x,y
≤ zx,y
.

(6.23)

Wichtig ist jedoch hierbei, dass besonders bei stark verrauschten und ﬂach verlaufenden


Fokusindikatorfunktionen die gefundenen Punkte zx,y
und zx,y
nicht notwendigerweise in
der Nähe der tatsächlichen Wendepunkte liegen, sondern in unglücklichen Fällen an beliebiger Stelle im Rauschen liegen können. Die scheinbare Einschränkung des Wertebereichs
von Gleichung 6.23 ist damit praktisch bedeutungslos.
Genauigkeit des Interpolationsergebnisses. Welches der genannten Verfahren
Ergebnisse liefert, die stets näher am “wahren Wert” des Maximums der Fokusindikatorfunktion liegen, lässt sich, wie bereits festgestellt, nicht allgemein gültig sagen, da
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das Interpolationsergebnis naturgemäß stark von den jeweiligen Rohdaten sowie von der
Anzahl der benutzten Stützstellen abhängt. In einem Fall kann beispielsweise das Parabelmaximum näher am wahren Wert liegen, im anderen Fall die z-Koordinate des Flächenschwerpunkts. Bei Betrachtung einer hinreichend großen Stichprobe lässt sich allenfalls
ein durchschnittlicher Fehler für die einzelnen Interpolationsmethoden angeben. Da der
“wahre Wert” des Maximums in realen Versuchen nicht bekannt ist, ist eine experimentelle Untersuchung zur Genauigkeit der jeweiligen Interpolationsergebnisse kaum möglich.
Abhilfe kann allerdings durch eine geeignete Simulation erfolgen, bei der die Fokusindikatorfunktion beispielsweise als sinc2 -Funktion (siehe Gleichung 2.19) approximiert wird.
Die Simulation hat ferner den Vorteil, dass auf diese Weise durch eine entsprechende Automatisierung ein größerer Stichprobenumfang untersucht werden kann und eine gezielte
Beeinﬂussung bestimmter Prozessparameter, wie zum Beispiel die Höhe des überlagerten
Rauschens, möglich ist.
Abbildung 6.4 (links) zeigt eine mit dem Softwarepaket Matlab simulierte leicht verrauschte Fokusindikatorfunktion qx,y (z) mit dem Maximum bei 50,3 µm. Das gefundene
Maximum ohne Interpolation liegt aufgrund des Rauschens bei 51 µm und der Tangentenschnittpunkt liefert in diesem Beispiel 50, 29 µm.
In Abbildung 6.4 (rechts) ist dargestellt, wie sich in diesem Beispiel das Interpolationsergebnis mittels Flächenschwerpunkt und Ausgleichsparabel für verschiedene mint
verändert. Die Abweichung vom wahren Wert des Maximums nimmt zunächst tendenziell mit wachsendem mint ab und liefert recht zuverlässige Ergebnisse mit einer typischen

ohne Interpolation

51

1,0
z x,y [µm]

qx,y (z)

0,8
0,6
0,4

wahrer Wert
50

0,2
Parabelinterpolation
Schwerpunktinterpolation

0,0
30

40

50
z [µm]

60

70

49

5

10

15
20
mint

25

30

Abbildung 6.4: Die interpolierte Lage z x,y des Maximums von qx,y (z) variiert
bei der Schwerpunkt- und Parabelmethode mit der Anzahl mint der benutzten
Stützstellen.

6.2. VERTIKALE INTERPOLATION

91

Abweichung von rund 10% der vertikalen Schrittweite ∆z für ca.
6 ≤ mint ≤ 14 .

(6.24)

Wenn in diesem Beispiel jedoch mint über ca. 20 steigt und damit die gesamte Breite der
zentralen Erhebung der Fokusindikatorfunktion (Abbildung 6.4 links) überschreitet, so
kommt es bei beiden Interpolationsmethoden zu eklatanten Ausreißern.
Um die jeweilige Anzahl der interpolierten Stützstellen mit Fokusindikatorfunktionen
anderer Halbwertsbreiten vergleichen zu können und außerdem die vertikale Schrittweite
der Abtastung zu berücksichtigen, ist es zweckmäßig, die Anzahl mint auf die Halbwertsbreite FWHM und die vertikale Schrittweite ∆z zu beziehen und in Vielfachen κ des
Quotienten aus FWHM und ∆z anzugeben
mint = κ

FWHM
∆z

mit κ ∈ IR und κ ≥ 0 .

(6.25)

Die dimensionslose Größe κ ist daher eine allgemein gültigere Möglichkeit zur Angabe
der interpolierten Stützstellenanzahl, die im Folgenden häuﬁger genutzt wird. Mit einer
Halbwertsbreite von FWHM = 8 µm und einer vertikalen Schrittweite von ∆z = 1 µm lässt
sich damit Gleichung 6.24 auch ausdrücken als
0, 75

FWHM
FWHM
≤ mint ≤ 1, 75
∆z
∆z

(6.26)

oder
0, 75 ≤ κ ≤ 1, 75 .

(6.27)

Das Interpolationsergebnis ist neben der Anzahl der benutzten Stützstellen mint auch
abhängig von der Form der Fokusindikatorfunktion qx,y (z) und damit von dem überlagerten Signalrauschen. Dieses wird im Wesentlichen durch das Rauschen der Kamera und den
Kontrast der Abbildung der DMD-Superpixel bestimmt. Je stärker das Signal verrauscht
ist bzw. je geringer der Abbildungskontrast ist, desto schlechter lässt sich die exakte Lage
des Maximums der Fokusindikatorfunktion lokalisieren.
Das in Abbildung 6.4 gezeigte Ergebnis entstammt einer Simulation mit einer einzigen Fokusindikatorfunktion und hat damit nur begrenzte Aussagekraft. Eine höhere
Sicherheit bzgl. der Beurteilung der Genauigkeit der einzelnen Interpolationstechniken
und des Einﬂusses der Anzahl der benutzten Interpolations-Stützstellen mint lässt sich
nur durch Betrachtung einer größeren Menge von Fokusindikatorfunktionen erzielen. Abbildung 6.5 zeigt das Ergebnis einer Langzeit-Simulation, bei der die Maxima von 15 000
Fokusindikatorfunktionen über die Ausgleichsparabel (links) und die Schwerpunktberechnung (rechts) für verschiedene Rauschverhältnisse interpoliert wurden. Die Rauschstärken
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Abbildung 6.5: Der mittlere Fehlerbetrag εx,y von 15 000 Interpolationen nach der
Parabel- und Schwerpunktmethode, in Abhängigkeit der benutzten Stützstellen
bei unterschiedlichem Signalrauschen von 0% bis 40% der Spitzenhöhe von qx,y (z)

in den einzelnen Simulationen beziehen sich hierbei auf die Höhe der Spitze der Fokusindikatorfunktion und betragen 0%, 2%, 10% und 40% der Spitzenhöhe. Aufgetragen ist
hier auf einer logarithmischen Skala jeweils der mittlere Betrag der z-Abweichung des
(soll)
Interpolationsergebnisses z x,y vom wahren Wert des Maximums zx,y




(soll) 
(z)

εx,y
= z x,y − zx,y

(6.28)

in Abhängigkeit der Anzahl mint der benutzten Stützstellen. Es ist wichtig zu beachten,
dass es sich bei dem angegebenen Fehler um einen durchschnittlichen Wert handelt, der im
Einzelfall auch deutlich über diesem Durchschnittswert liegen kann. Aus den Simulationen
lassen sich über die Lagen der jeweiligen Fehlerminima in Abbildung 6.5 zunächst zwei
wichtige Erkenntnisse ableiten:
1. Bei der Parabel- und Schwerpunktberechnung variiert die optimale Anzahl der zur
(opt)
Interpolation herangezogenen Stützstellen mint mit dem Rauschen.
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2. Der minimal erreichbare mittlere Fehlerbetrag steigt bei höherem Rauschen an, d.h.
das Interpolationsergebnis wird bei zunehmendem Rauschen ungenauer.
(opt)

Die optimale Anzahl der für die Interpolation benutzten Stützstellen mint ergibt sich
individuell für jede Rauschstärke und abhängig vom benutzten Interpolationsalgorith(z)
in Abbildung
mus aus der Lage des globalen Minimums der mittleren z-Abweichung εx,y
6.5. Abbildung 6.6 zeigt bei Betrachtung weiterer Rauschverhältnisse, wie sich bei der
(opt)
Schwerpunkt- und Parabelmethode die optimale Stützstellenanzahl mint mit zunehmendem Rauschen verändert. Die zunächst etwas erstaunliche Tatsache, dass die Interpolation

2,5
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mint

2,0
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Abbildung 6.6: Die optimale Stützstellenanzahl mint
trag des überlagerten Signalrauschens

in Abhängigkeit vom Be-

auf Basis der Ausgleichsparabel besonders bei geringem Rauschen mit wenigeren Stützstellen bessere Ergebnisse liefert, lässt sich bei Betrachtung der Reihenentwicklung um das
globale Maximum der in der Simulation benutzten sinc2 (x)-Funktion bei x = 0 erklären:
x2 2 x4
x6
2 x8
2 x10
4 x12
sinc (x) = 1 −
+
−
+
−
+
− ··· .
3
45
315 14175 467775 42567525
2

(6.29)

Die Abweichung zwischen der Form der Parabel und der Form der sinc2 -Funktion nimmt
mit größer werdendem x überproportional zu. Die Parabelinterpolation wird somit durch
Stützstellen gestört, die weiter vom Maximum entfernt sind und liefert folglich bei deren
Berücksichtigung unzuverlässigere Werte.
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Um die Interpolationsergebnisse der Parabel- und der Schwerpunktmethode auch mit
den Ergebnissen der Tangentenmethode und mit der einfachen Maximumsuche ohne Interpolation zu vergleichen, wurden bei der durchgeführten Simulation die Maxima der 15 000
Fokusindikatorfunktionen qx,y (z) ebenfalls mit der Tangentenmethode bzw. auch gar nicht
interpoliert. Der sich hierbei jeweils ergebende mittlere Fehlerbetrag des gesuchten Maximums ist in Abbildung 6.7 zusammen mit dem mittleren Fehler bei der Parabel- und
Schwerpunktmethode bei optimaler Stützstellenanzahl vergleichend aufgetragen. Hierbei

10

(z)
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Tangenten
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Abbildung 6.7: Der Betrag des mittleren Interpolationsfehlers mit optimaler
Stützstellenanzahl bei der Schwerpunkt- und Parabelmethode

zeigt sich nochmals, dass bei geringerem Rauschen eine genauere Interpolation des Maximums der Fokusindikatorfunktion möglich ist. Ohne das Vorhandensein von Rauschen
(opt)
erreicht die Parabelmethode mit dem Optimum von mint = 3 Stützstellen einen mittleren Fehler von rund 1/500 der vertikalen Schrittweite. Die Schwerpunktmethode kommt
sogar auf 1/1500 der vertikalen Schrittweite, braucht dafür aber deutlich mehr Stützstellen (κ = 2, 25). In der hier betrachteten Simulation mit FWHM = 8 µm und ∆z = 1 µm
(opt)
sind es somit mint = 18 Stützstellen, bei der die Schwerpunktmethode ihren minimalen
mittleren Fehler erreicht.
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Bei einem Rauschen von 10% der Spitzenhöhe der Fokusindikatorfunktion erreicht die
(opt)
Parabelmethode bei κ = 1, also hier mit mint = 8 Stützstellen, einen mittleren Fehler
von 1/7 der vertikalen Schrittweite gegenüber einem mittleren Fehler von rund 1/11 der
(opt)
vertikalen Schrittweite mit κ = 1, 88, d.h. hier mint = 15 Stützstellen bei der Schwerpunktmethode.
Ohne Interpolation variiert der Fehler zwischen 0 und 1/2 der vertikalen Schrittweite,
wenn das wahre Maximum zwischen den beiden größten gefundenen Werten der Fokusindikatorfunktion liegt, was bei geringem Rauschen der Fall ist. Der durchschnittliche Fehler
beträgt dann theoretisch 1/4 der Schrittweite und stimmt damit bei 0% Rauschen gut
mit dem Simulationsergebnis von 0,249 überein. Mit größer werdender Rauschamplitude
kann das gefundene Maximum jedoch auch stärker von dem wahren Maximum abweichen,
der mittlere Fehler ohne Interpolation steigt in diesem Fall signiﬁkant an.
Bei der Interpolation über den Tangentenschnittpunkt ist zu erkennen, dass bei geringem Rauschen das Ergebnis gegenüber der einfachen Maximumsuche ohne Interpolation
verbessert wird, während bei starkem Rauschen der mittlere Fehler sogar größer wird als
ohne Interpolation.
Das wichtigste Ergebnis, das aus dem in Abbildung 6.7 dargestellten Simulationsergebnis folgt, ist, dass die Parabelmethode und die Schwerpunktmethode die genauesten
Interpolationsmethoden sind, wobei sich die Schwerpunktmethode im statistischen Mittel unabhängig vom Rauschen als noch etwas genauer erweist als die Parabelmethode.
Dafür werden gemäß Abbildung 6.6 jedoch immer mehr Stützstellen für die Interpolation
benötigt, wobei sich bei starkem Rauschen die optimale Zahl der benötigten Stützstellen
in beiden Verfahren annähert.
Mathematischer Aufwand
Einer der oﬀensichtlichsten Unterschiede zwischen den drei Interpolationsmethoden Ausgleichsparabel, Schwerpunkt und Tangentenschnittpunkt betriﬀt den mathematischen
Aufwand und damit die für die Ausführung benötigte Rechenzeit. In Tabelle 6.2 ist
die jeweilige Anzahl der Additionen bzw. Subtraktionen, Multiplikationen, Potenzen
und Divisionen dargestellt, die die einzelnen Interpolationsmethoden erfordern. Bei der
Schwerpunkts- und Parabelmethode ist die Anzahl der Rechenoperationen nach Gleichung
6.12 und 6.13 bzw. nach Gleichung 6.15 abhängig von der Anzahl mint der zur Interpolation herangezogenen Werte. Ausdrücke, die in Gleichung 6.13 mehrfach vorkommen, sind
hierbei nur einfach gezählt. Bei der Summenangabe in Tabelle 6.2 werden die Potenzen
und Fließkomma-Divisionen der Einfachheit halber den schnelleren Additionen, Subtraktionen und Multiplikationen gleichgestellt, obwohl deren Ausführung oﬀensichtlich mehr
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Parabelmaximum
Additionen / Subtraktionen
7 mint + 10
3 mint + 26
Multiplikationen
3 mint
Potenzen
Divisionen
1
Summe
13 mint + 37

Schwerpunkt Tangenten
4 mint
8
mint
2
1
3
5 mint + 1
13

Tabelle 6.2: Vergleich der Anzahl der erforderlichen Rechenoperationen bei den
unterschiedlichen Interpolationsansätzen

Anzahl der Rechenoperationen

Prozessorzyklen erfordern. Bei der Tangentenmethode muss darüber hinaus berücksichtigt
werden, dass für die Berechnung der Tangentensteigung nach Gleichung 6.18 zur Ermittlung der maximalen Steigung zusätzlich eine Subtraktion in jeder z-Lage erforderlich ist3 .
In Tabelle 6.2 ist zu erkennen, dass die Anzahl an erforderlichen Rechenoperationen bei der
Schwerpunktmethode durchgängig kleiner oder gleich der entsprechenden Anzahl bei der
Ausgleichsparabel ist. Die Summe der Rechenoperationen bei Tangenten-, Schwerpunktund Parabelverfahren für mint = 5 ist in Abbildung 6.8 graﬁsch gegenübergestellt.
Additionen
Multiplikationen
Potenzen
Divisionen

100
80
60
40
20
0

Parabel

Schwerpunkt

Tangenten

Abbildung 6.8: Die Anzahl der zur Interpolation erforderlichen Rechenoperationen an einem Beispiel mit mint = 5

Im vorherigen Abschnitt wurde in Abbildung 6.6 gezeigt, dass die optimale Stützstellenanzahl bei beiden Interpolationsmethoden in Abhängigkeit von der Rauschamplitude
variiert. Abbildung 6.9 kombiniert Abbildung 6.6 mit den Angaben in Tabelle 6.2 und
(opt)
stellt graﬁsch dar, wie viele Rechenoperationen pro Bildpunkt bei mint nötig sind und
3

Streng genommen sind nach Gleichung 6.18 zwei Subtraktionen und eine Division erforderlich, bei
konstanter Schrittweite ∆z = zi − zi−1 = konst. reicht jedoch eine Subtraktion aus.

6.2. VERTIKALE INTERPOLATION

97

200
Anzahl der Rechenoperationen

180
160
140
120
100
80
60
40
Parabel
Schwerpunkt

20
0
0

10

20
30
40
Stärke des Rauschens [%]

50

60

Abbildung 6.9: Anzahl der erforderlichen Rechenoperationen für die optimale Anzahl von Stützstellen bei unterschiedlichen Rauschverhältnissen

wie sich diese Anzahl mit stärker werdendem Rauschen verändert. Es zeigt sich, dass
nur bei einem Rauschen von unter 1% der Spitzenhöhe für die Parabelmethode weniger
Rechenoperationen benötigt werden, ansonsten kommt die Schwerpunktberechnung mit
weniger Rechenoperationen aus.

6.2.5

Fazit

Zur präziseren Lokalisierung des Maximums der Fokusindikatorfunktion qx,y (z) können
unterschiedliche Interpolationsstrategien verfolgt werden. Vorgestellt und untersucht wurden hier die Interpolation über das Maximum einer Ausgleichsparabel, über einen Flächenschwerpunkt und über den Schnittpunkt der Tangenten durch die Wendepunkte der Fokusindikatorfunktion. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei der Schwerpunktmethode
• unabhängig vom Rauschen im statistischen Mittel das Maximum am genauesten
lokalisiert wird,
• das Interpolationsergebnis stets beschränkt ist auf den Bereich der zur Interpolation
benutzten Werte und schließlich
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• weniger Rechenoperationen erforderlich sind und dabei weniger Divisionen durch
Null auftreten als bei der Parabelmethode.
Somit wird deutlich, dass hier die Schwerpunktmethode oﬀensichtlich sowohl der Parabelmethode als auch der Tangentenmethode vorzuziehen ist. Im Folgenden wird daher
ausschließlich die Interpolation nach der Schwerpunktberechnung durchgeführt.
Abbildung 6.10 zeigt den Einﬂuss der Interpolation exemplarisch an einem gemessenen
Höhenschnitt durch die sphärische Fläche, die bereits im letzten Kapitel gemessen wurde
(vergleiche Abbildung 5.7 auf Seite 75). Ohne Interpolation zeigen sich Stufen-Artefakte
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Abbildung 6.10: Ergebnis der Interpolation nach der Schwerpunktmethode

in dem Messergebnis, die von den diskreten Motor- bzw. Piezopositionen herrühren. Die
Höhe dieser Stufen entspricht der Schrittweite des vertikalen Abtastvorgangs. Der Wertebereich des gemessenen Höhenproﬁls ist somit auf die Anzahl der vertikalen Abtastpositionen beschränkt. Erst durch die Interpolation wird eine Sub-Schritt-Auﬂösung erreicht,
der Wertebereich der Messergebnisse vervielfacht sich, es kommen nun auch Werte vor,
die zwischen den Motorpositionen liegen, und die stufenförmigen Artefakte verschwinden.
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Auswertungssoftware

Die Software zur Steuerung der einzelnen Hardware-Komponenten DMD, Kamera,
Schrittmotor und Piezo sowie zur Auswertung der Rohdaten zu einem gesamten dreidimensionalen Topographiedatensatz wurde unter dem Betriebssystem Windows NT 4.0 in
der Programmiersprache Visual C++ Version 6.0 entwickelt. Eine Bildschirmdarstellung
der Software, die die verschiedenen bedienerfreundlichen Einstellmöglichkeiten demonstriert, ist in Abbildung 6.11 gezeigt.

Kamerabild
qx,y (z)

Darstellung des
Messergebnisses

Einstellung der
Kachelgröße
Einstellung der
Superpixelgröße

Abbildung 6.11: Bildschirmdarstellung der Auswertungssoftware, die einige Einund Ausgabemöglichkeiten des Programms veranschaulicht

Das Flussdiagramm des Hauptalgorithmus, das die Reihenfolge und das Zusammenwirken der zuvor beschriebenen Algorithmen widerspiegelt, ist in Abbildung 6.12 dargestellt.
Nachdem durch den Bediener die jeweiligen Parameter der Messung — wie vertikaler Abtastbereich, Kachelgröße, Superpixelgröße, Auswertemethode (Intensität oder Kontrast)
etc. — konﬁguriert sind, wird die erste z-Ebene an der Stelle z0 mittels Piezo oder Linearmotor angefahren und das erste DMD-Muster wird erzeugt und auf die Probe projiziert.
Zur Unterdrückung des Kamerarauschens kann das von der Kamera aufgenommene Bild
ggf. einer Tiefpassﬁlterung unterzogen werden, oder es können von einem Muster mehrere Bilder aufgenommen und zu einem einzigen gemittelt werden. Aus dem so unter
Umständen vorverarbeiteten Kamerabild wird für jedes Pixel x, y der Wert der Foku-
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Abbildung 6.12: Flussdiagramm des Algorithmus zur 3D-Topographiemessung

sindikatorfunktion qx,y (z0 ) berechnet und das nächste DMD-Muster wird erzeugt. Der
beschriebene Vorgang wiederholt sich, bis der gesamte Kachelbereich abgetastet ist, bevor anschließend für jeden Bildpunkt das entsprechende Maximum jeder Fokusindikatorfunktion in dem Quellbild der z0 -Lage gespeichert wird. Nachdem damit erst eine Ebene
abgetastet ist, kann an dieser Stelle noch keine Berechnung des gleitenden Durchschnitts
erfolgen. Weitere z-Ebenen müssen zunächst angefahren und weitere Quellbilder erzeugt
werden, bevor die Berechnung des gleitenden Durchschnitts durchgeführt werden kann.
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Nachdem der gesamte z-Bereich durchlaufen ist, wird für jeden Bildpunkt das Maximum von qx,y (z) gesucht, die zugehörige Güte berechnet und ungültige Werte werden
entfernt. Im Falle eines hinreichend ausgeprägten Maximums wird für jeden Bildpunkt aus
mint zusammenhängenden Werten von qx,y (z) die jeweilige Lage des Maximums mit einer
Auﬂösung unterhalb der Schrittweite nach der Schwerpunktmethode interpoliert und das
Messergebnis dargestellt.
Eine Messung über einen vertikalen Messbereich zmax mit einer Schrittweite von ∆z,
einer Kachelgröße von KN Pixeln und einer Superpixelgröße von 1 erzeugt bei Verwendung einer 8 Bit Schwarz-Weiß-Kamera mit 1008 × 1016 Pixeln eine Datenmenge von
8 · 1008 · 1016 · KN2 zges /∆z Bit beziehungsweise 0, 977 KN2 zges /∆z MByte. Bei einer
typischen Konstellation mit zmax = 50 µm, ∆z = 0, 5 µm und KN = 4 sind dies 1562,7
MByte, die nur für die Speicherung der aufgenommenen Bilder erforderlich sind. Aus diesem Grund werden, wie bereits erläutert, die einzelnen KN2 zges /∆z (mit o.g. Zahlen 1600)
Kamerabilder zu zges /∆z (hier 100) Quellbildern zusammengefasst, die allerdings noch immer 0, 977 zges /∆z MByte (hier 97,7 MByte) Speicherkapazität belegen. Ein entsprechend
großer Arbeitsspeicher ist somit für einen ﬂüssigen Programmablauf unverzichtbar.

6.4

Zusammenfassung

Die in Kapitel 5 beschriebenen grundlegenden Routinen zur Gewinnung von 3DTopographieinformationen lassen sich durch die Anwendung von Rauschunterdrückungsund Interpolationsroutinen deutlich verbessern. Zur Glättung der aufgenommenen Fokusindikatorfunktionen und damit zur Reduzierung von Rauscheinﬂüssen kann die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts durchgeführt werden. Weiterhin können Interpolationsstrategien dazu beitragen, die Lage des Maximums der Fokusindikatorfunktion
genauer zu lokalisieren als bei einer einfachen Maximumsuche, wobei sich hier die Interpolation über eine Schwerpunktberechnung sowohl vor dem Hintergrund der erreichbaren
Genauigkeit als auch der dafür erforderlichen Rechenoperationen als vorteilhaft erwiesen
hat. An diesem Ansatz wird somit festgehalten. Die optimale Anzahl der für die Interpolation herangezogenen Stützstellen ergibt sich gemäß Abbildung 6.6 je nach Rauschniveau
aus dem 1,5- bis 2-fachen der Halbwertsbreite der Fokusindikatorfunktion FWHM dividiert
durch die vertikale Schrittweite ∆z.
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Kapitel 7

Untersuchung von systembedingten
Einﬂussfaktoren
Der Einsatz des DMD als laterales Abtastinstrument in dem hier beschriebenen optischen
Messsystem weist einige charakteristische Unterschiede zu den klassischen Abtastmethoden auf. Betrachtet werden hier der Abbildungskontrast sowie die potenzielle Entstehung
von Moiré-Mustern. Anschließend wird in diesem Kapitel mit der Dimensionierung der
Brennweiten fc und fd der beiden eingesetzten Achromaten die Beschreibung des Messsystems abgeschlossen.

7.1

Abbildungskontrast

Obwohl Bilder, die mit dem DMD projiziert werden, im Vergleich zu Bildern, die mit
anderen Lichtmodulatoren (SLM) projiziert werden, im Allgemeinen kontrastreicher erscheinen [32], kann ihr Kontrast nicht mit dem eines mittels Lochblende projizierten Bildes
konkurrieren [9]. Zur Untersuchung dieses signiﬁkanten Unterschieds zwischen DMD und
Lochblende wurden die in Abbildung 7.1 stark vergrößert dargestellten Bilder aufgenommen. Die Abbildung links zeigt eine von hinten beleuchtete runde Lochblende mit einem
Durchmesser von 50 µm, während rechts ein 3×3 DMD-Superpixel mit einer Kantenlänge
von 50 µm dargestellt ist. Beide Bilder wurden unter sonst identischen Randbedingungen
aufgenommen: gleiche Weißlichtquelle, gleiche Kamera1 , Ausschluss von Fremdlicht und
gleiche Abstände vor und hinter der Lochblende bzw. dem DMD. Zur Verdeutlichung der
jeweiligen Intensitätsverhältnisse ist in Abbildung 7.2 ein Intensitätsschnitt durch beide
Bilder dargestellt. Obwohl die Fläche der Lochblende rund 2000 µm2 beträgt und damit
mehr als 20% kleiner ist als die Fläche des Superpixels mit rund 2500 µm2 , beträgt der
1

hier Pulnix TM-6CN, 8 Bit
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3 × 3 DMD-Pixel (Kantenlänge 50 µm)

50 µm Lochblende

Abbildung 7.1: Punktabbildung mit Lochblende (links) und DMD (rechts)

maximale Grauwert Imax bei der Lochblendenabbildung 242 gegenüber einem maximalen Grauwert von lediglich 204 bei der DMD-Abbildung. Gleichzeitig liegt der mittlere
Grauwert des Hintergrundes Imin bei der Lochblende bei 26 gegenüber einem Hintergrundgrauwert von 60 beim DMD. Der Kontrast γ ergibt sich daraus mit
γ=

Imax − Imin
Imax + Imin

Kamera-Grauwert

250

(7.1)

3 × 3 DMD-Pixel
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Abbildung 7.2: Messung des Kontrastes einer DMD-basierten Abbildung und der
Abbildung einer Lochblende
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bei der Lochblendenabbildung zu γL = 80, 6% gegenüber dem Kontrast der DMDAbbildung von γD = 54, 5%.
Die Gründe für diese Zusammenhänge werden in Abbildung 7.3 schematisch erklärt,
wobei Beugungseﬀekte nicht berücksichtigt werden sollen. Bei der Lochblende wird prin-

Lochblende

x, y

I(x, y)

x, y

DMD
(a)

I(x, y)

(b)
(c)
(d)

x, y

Abbildung 7.3: Kontrast eines DMD im Vergleich zur Lochblende

zipiell das Licht ortsabhängig entweder vollständig abgeschirmt oder vollständig durchgelassen, woraus ein starker Kontrast zwischen maximaler und minimaler Intensität der
Abbildung resultiert. Bei der Beleuchtung mit dem DMD hingegen ist zum einen das
minimale Intensitätsniveau höher als bei der Lochblende, da beim DMD unerwünschte
Reﬂexionen an den Spiegelkanten (a) und an der Glasschicht (d) auftreten. Zum anderen
ist das maximale Intensitätsniveau niedriger, da Verluste durch Absorption im Glas (b)
und Reﬂexionsverluste an den Spiegeln (c) in Erscheinung treten. Darüber hinaus hat
das in Abschnitt 2.2.1 angesprochene kurzzeitige Umschalten aller DMD-Spiegel in die
0 o -Lage ebenfalls einen negativen Einﬂuss auf den Kontrast. Es ist nicht auszuschließen,
dass dieser schwächere Kontrast bei einigen Messobjekten möglicherweise zu Problemen
führen kann; bei den im nachfolgenden Kapitel betrachteten Beispielanwendungen trat
jedoch in diesem Zusammenhang kein negativer Einﬂuss in Erscheinung.
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Moiré-Eﬀekt
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Wie bereits erläutert, besteht der DMD aus zahlreichen einzelnen quadratischen Mikrospiegeln mit 16 µm Kantenlänge, die jeweils einen Abstand von 1 µm zueinander aufweisen (siehe Abbildung 2.7 rechts auf Seite 22). Die sich hieraus ergebende Gitterstruktur
wird genauso wie die einzelnen Mikrospiegel durch das optische System zunächst auf das
Messobjekt projiziert und anschließend auf dem Kamerachip abgebildet. Der Kamerachip
besteht seinerseits ebenfalls aus einzelnen Kamerapixeln und weist damit ebenso eine
Gitterstruktur auf, die aus den Zwischenräumen der einzelnen Kamerapixel resultiert.
Damit werden bei der optischen Abbildung zwei Gitter überlagert, was die Bildung von
Moiré-Mustern nach Abbildung 7.4 zur Folge haben kann.

Moiré-Streifen

Abbildung 7.4: Ein unerwünschter Moiré-Eﬀekt kann durch Überlagerung der
Gitterstrukturen von DMD und Kamerachip entstehen.

Der Abstand der Moiré-Streifen dM hängt von den Gitterkonstanten d1 und d2 der
beiden Einzelgitter sowie von ihrer Rotation zueinander ab. Da im vorliegenden Fall der
Einﬂuss der Rotation typischerweise vernachlässigt werden kann, lässt sich der Abstand
dM der Moiré-Streifen nach Patorski [52] oder Kafri und Glatt [34] zu
dM =

d1 d2
d1 − d2

(7.2)

berechnen. Bei der Gitterkonstante des DMD muss jedoch die durch die optische Abbildung auf den Kamerachip hervorgerufene Vergrößerung (oder Verkleinerung) Mdc = fc /fd
nach Gleichung 4.3 berücksichtigt werden. Die eﬀektive Gitterkonstante des DMD d1 ergibt sich demzufolge aus der Multiplikation von der Pixelperiode des DMD pd = 17 µm
und Mdc , d.h.
d1 = pd Mdc .
(7.3)
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Bei der Verwendung einer Kamera mit einer aus der Pixelperiode resultierenden Gitterkonstante d2 = pc = 9 µm ergibt sich folglich der Abstand der Moiré-Streifen in Abhängigkeit
von der gewählten Vergrößerung Mdc zu
dM =

Mdc pc
.
Mdc − ppdc

(7.4)

In der in Kapitel 4 vorgestellten Standardkonstellation mit den beiden Achromaten mit
den Brennweiten fd = 140 mm und fc = 200 mm ergibt sich daraus ein Abstand der
Moiré-Streifen von dM = 14, 3 µm, was hier einem Abstand von lediglich 1,6 Kamerapixeln entspricht. Die Moiré-Streifen sind damit in der Standardkonstellation praktisch
nicht sichtbar. Um den Moiré-Eﬀekt deutlicher darzustellen und seine Auswirkung auf
das Messergebnis zu untersuchen, wird daher in diesem Abschnitt eine von den bisherigen Betrachtungen abweichende Konstellation mit einem anderen Achromaten 2 vor
der Kamera mit einer reduzierten Brennweite fc = 80 mm betrachtet. Hierbei ergibt sich
nach Gleichung 7.4 in Übereinstimmung mit Abbildung 7.5 der Moiré-Streifenabstand zu
dM = 122, 4 µm, bzw. 13,6 Kamerapixeln.
dM = 122, 4 µm
12,6 DMD-Pixel

13,6 Kamerapixel

d1 = 9, 71 µm
(DMD)

d2 = 9 µm
(Kamera)

Abbildung 7.5: Maßstabsgerechte Darstellung der Abbildungsvorgänge, die den
Moiré-Eﬀekt hervorrufen

In Abbildung 7.6 sind zwei Kameraaufnahmen bei Rotation der Kamera um 0 o bzw.
5 o um die optische Achse gezeigt, bei denen Moiré-Streifen sichtbar sind. Die Bilder
wurden mit einem Spiegel als Messobjekt aufgenommen, wobei eine Mittelung aus 100
Einzelaufnahmen zur Reduzierung des Kamerarauschens durchgeführt wurde. Zusätzlich
wurde der Kontrast der Moiré-Streifen zur Verdeutlichung nachträglich verstärkt. Der in
Abbildung 7.6 gemessene Streifenabstand beträgt rund 20 Kamerapixel und damit ist
dM ≈ 180 µm. Diese Abweichung von dem theoretisch ermittelten Streifenabstand von
dM = 122, 4 µm ist durch Fertigungstoleranzen der Optiken und insbesondere durch ihre
Positionier-Ungenauigkeiten gut zu erklären. Die bei den Aufnahmen deutlich sichtbare
Bildfeldwölbung resultiert aus der ungünstigen Konstellation der beiden Achromaten, bei
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Abbildung 7.6: Kameraaufnahmen des Moiré-Eﬀektes bei fd = 140 mm, fc =
80 mm und dc = 9 µm; links: 0 o Rotation der Kamera, rechts: 5 o Rotation der
Kamera (Größe der Ausschnitte: je ca. 940 × 940 µm2 )

der die abbildenden Eigenschaften des Systems extrem anfällig für kleinste Justierfehler
sind, und ist kein Resultat des Moiré-Eﬀekts.
Aus der Messung eines ebenen optischen Spiegels geht nach Abbildung 7.7 hervor, dass
die Moiré-Streifen sich als künstliche Welligkeit mit einer Tiefe von rund 1 µm bis 2 µm
auf das Messergebnis übertragen. Die Bildung von Moiré-Mustern sollte daher durch eine
entsprechende Auswahl der optischen Vergrößerung Mdc , bei der sich ein Abstand der
Moiré-Streifen von weniger als zwei Kamerapixeln ergibt, unbedingt vermieden werden.

Abbildung 7.7: Moiré-Streifen übertragen sich auf das Messergebnis, hier: Messergebnis eines Spiegels (Größe des Ausschnitts: ca. 730 × 730 µm2 )
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Dimensionierung der Achromaten

Die Brennweiten fc und fd der Achromaten 1 und 2 in Abbildung 4.1 wurden bislang als
gegeben angenommen. Bei ihrer Dimensionierung gibt es jedoch eine Reihe von bereits beschriebenen Besonderheiten zu berücksichtigen. An dieser Stelle soll nun eine zusammenfassende Betrachtung von vier für die Auslegung der Brennweiten wichtigen Bedingungen
erfolgen, wobei für die Pixelperiode von DMD und Kamera pd = 17 µm bzw. pc = 9 µm
und für den Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeln ld = 1 µm bzw. lc = 2 µm
angenommen wird. Weiterhin soll ein 20×/0,5-Mikroskopobjektiv mit der Brennweite
fm = 8, 225 mm und der numerischen Apertur NA = 0, 5 betrachtet werden und für die
Wellenlänge λ = 500 nm gelten.
1. Um eine komplette Ausleuchtung des DMD zu ermöglichen, darf die Brennweite fd
des Achromaten 1 nach Gleichung 4.9 und 4.10 eine Mindestlänge nicht unterschreiten:
h + D/2
(4.9)(4.10)
fd ≥
⇔ fd ≥ 57, 7 mm .
tan αb
2. Die Pixelauﬂösung sollte mindestens der theoretischen Auﬂösungsgrenze nach Gleichung 2.14 entsprechen. Das heißt, für die zuordnungsfreien Verfahren gilt mit Gleichung 5.10
λ
fm
≤
fc
NA
fm pc NA
,
⇔ fc ≥
λ
d.h. hier
fc ≥ 74 mm .
pc

(7.5)
(7.6)
(7.7)

3. Die optische Vergrößerung zwischen DMD und Kamerachip darf nach Gleichung
5.14 für die zuordnungsfreien Verfahren nicht zu groß werden:
Mdc =
⇔
d.h. hier

fc
pc

fd
ld
ld
,
pc

fd

fc

fd

1
fc .
9

(7.8)
(7.9)

4. Um den Einﬂuss von Moiré-Streifen zu vermeiden, sollte ihr Abstand kleiner als 2
Kamerapixel sein. Mit Gleichung 7.4 gilt somit
dM =

Mdc pc
< 2 pc
Mdc − pc /pd

(7.10)
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⇔
d.h. hier

pd
,
2 pc
< 0, 94 fc .

fd < fc

(7.11)

fd

(7.12)

Die Ungleichungen 7.7, 4.10, 7.9 und 7.12 führen erwartungsgemäß zu keiner eindeutigen Lösung, es lässt sich aber nach Abbildung 7.8 graﬁsch darstellen, welche Brennweiten
bzw. welche Brennweitenkombinationen vermieden werden sollten. An den beiden Achsen
fd
2 0 0

t
ek
ﬀ
-E
ré
oi
M
4.
fc = 200 mm, fd = 140 mm
2. Pixelauﬂösung

1 4 0

1 0 0

1. Beleuchtung

5 7 ,7

amera
MD und K
D
en
ch
is
ung zw
3. Vergrößer
7 4

1 0 0

2 0 0

3 0 0

fc

Abbildung 7.8: Dimensionierung der Achromaten

sind jeweils die Brennweiten fd und fc aufgetragen. Die schraﬃerten Flächen kennzeichnen Bereiche, die für die Auslegung der Brennweiten aus mindestens einem der oben
angesprochenen Gründe ungünstig sind. Übrig bleibt so ein Parameterfenster, dass für
die Dimensionierung der Achromaten genutzt werden kann. Die dick gezeichnete Linie, zu
der ein großer Abstand eingehalten werden sollte, resultiert aus der Forderung von Ungleichung 7.9. Der Punkt bei fc = 200 mm und fd = 140 mm markiert die hier gewählte
Konstellation.

7.4

Zusammenfassung

Durch den Einsatz des DMD zum lateralen Abtasten in dem hier beschriebenen optischen Messsystem lassen sich einige wesentliche Unterschiede zu klassischen Ansätzen
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feststellen: Der Kontrast der projizierten Punktabbildung ist beim DMD-Einsatz geringer als beispielsweise bei Verwendung einer Lochblende, wobei sich hieraus jedoch kein
unmittelbarer Nachteil für die Messung erkennen ließ. Darüber hinaus können durch das
Zusammenwirken von DMD und Kameramatrix, bei ungünstig gewählter Vergrößerung
Mdc zwischen DMD und Kamerachip, Moiré-Eﬀekte beobachtet werden, die das Messergebnis negativ beeinﬂussen können. Sie lassen sich durch eine entsprechende Wahl von Mdc
vermeiden. Abschließend wurden zusammenfassend Ergebnisse zur Dimensionierung der
Achromaten präsentiert, bei denen die bereits angesprochenen Überlegungen zu optischen
Besonderheiten eingeﬂossen sind.

112

KAPITEL 7. SYSTEMBEDINGTE EINFLUSSFAKTOREN

Kapitel 8

Anwendungen und Messergebnisse
Nachdem die ausführliche Beschreibung der Funktionsweise des DMD-basierten Messsystems abgeschlossen ist, sollen nun an dieser Stelle einige Beispielanwendungen und
Messergebnisse präsentiert werden.
Die Hauptanwendung des hier vorgestellten Messsystems ist die optische Erfassung von
3D-Topographie-Informationen über Mikrostrukturen. Dies soll im Folgenden anhand von
einigen Beispielen gezeigt werden, wobei auch die Möglichkeiten einer adaptiven Beleuchtung der Probenoberﬂäche untersucht und demonstriert werden. Neben dieser Hauptanwendung als Proﬁlometer kann das System auch zur Dickenmessung optisch transparenter
Schichten eingesetzt werden, was anschließend am Beispiel einer Glasdickenmessung verdeutlicht wird. Weiterhin soll gezeigt werden, wie der DMD in dem präsentierten Aufbau
dazu eingesetzt werden kann, die Modulations-Transferfunktion des optischen Systems
approximativ zu bestimmen.

8.1

3D-Oberﬂächen-Topographie

Die Gewinnung von Topographiedaten über Mikrostrukturen ist für viele technische Anwendungen essenziell: in der Qualitätssicherung zur Konformitätsprüfung, in der Fertigungstechnik beispielsweise zur Bewertung von Verschleißspuren an Werkzeugen oder zur
Oberﬂächenanalyse in der Materialforschung. Von den vielen Einsatzmöglichkeiten der Mikrostrukturprüfung werden nachfolgend einige Beispielanwendungen für die 3D-Messung
von Oberﬂächen-Topographien herausgegriﬀen und vorgestellt. Die hierbei betrachteten
Proben sind entweder Ausschussteile, nicht end-bearbeitet oder reine Testobjekte, die
somit nicht den erreichbaren Qualitätsstandard widerspiegeln. Die Probekörper sollen
und können daher hier nicht Gegenstand der Bewertung sein, sondern lediglich die Einsatzmöglichkeiten des Messsystems demonstrieren.
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Alle nachfolgend gezeigten Messergebnisse sind mit dem hier vorgestellten DMDbasierten Messsystem angefertigt worden. Sie wurden auf der Basis der Kontrastauswertung gewonnen, wobei stets eine Superpixelgröße von SN = 1, eine Kachelgröße von
KN = 5 und eine laterale Schrittweite von ∆xN = ∆yN = 1 gewählt wurde. Die Messungen erfolgten unter Einsatz des Interferenzﬁlters mit ∆λ = 10 nm bei λ = 550 nm
und ohne Verwendung des gleitenden Durchschnitts. Die übrigen Einﬂussgrößen, wie das
verwendete Mikroskopobjektiv, die vertikale Schrittweite ∆z sowie die Anzahl mint der
zur Maximuminterpolation benutzten Stützstellen der Fokusindikatorfunktion, sind an
entsprechender Stelle angegeben.

8.1.1

Prägestempel für sphärische Mikrolinsenmatrizen

In einer ersten Anwendung soll ein Prägestempel aus gut reﬂektierendem Nickel zur Formung einer Mikrolinsenmatrix aus 100×100 sphärischen Mikrolinsen mit je 150 µm Kantenlänge betrachtet werden. Die mit dem Prägestempel herstellbaren Mikrolinsenmatrizen
können beispielsweise CCD-Matrizen zur Erhöhung ihres Füllfaktors vorgesetzt werden
oder als Retroreﬂektor nach dem “Katzenaugenprinzip” dienen, wenn im Abstand ihrer
Brennweite ein Spiegel angebracht wird. Der Prägestempel wurde am Fraunhofer ISIT
mittels Grautonlithograﬁe gefertigt und ist in Abbildung 8.1 dargestellt. Die in dieser
Abbildung deutlich erkennbaren vier quadratischen Bereiche bestehen aus verschiedenen
periodischen Strukturen mit unterschiedlichem Strukturhub zur Herstellung verschiedener

Messstelle

Abbildung 8.1: Prägestempel des Fraunhofer ISIT zur Herstellung sphärischer
Mikrolinsenmatrizen (Zollstock zum Größenvergleich)
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Linsenmatrizen mit Brennweiten von jeweils 300 µm, 400 µm, 600 µm oder 2000 µm.
Abbildung 8.2 (oben) zeigt das dreidimensional dargestellte Messergebnis eines dieser
Bereiche unter Verwendung eines 20×/0,5-Mikroskopobjektives, in dem eine Mikrolinsenform sowie acht angrenzende Linsenformen deutlich erkennbar sind. Die Messung wurde
durchgeführt mit einer vertikalen Schrittweite ∆z = 0, 2 µm und der Schwerpunktinterpolation mit mint = 11 Stützstellen. Abbildung 8.2 (unten) stellt einen Topographieschnitt
durch das Zentrum der mittleren Linsenform dar, aus dem relevante geometrische Merkmale genauer abgelesen werden können.
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Abbildung 8.2: Messergebnis von einzelnen sphärischen Mikrolinsenformen
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Die vier in Abbildung 8.2 (oben) erkennbaren Spitzen zwischen jeweils vier Linsenformen werden nicht zufrieden stellend gemessen, da sie das Licht zu stark streuen, sodass das
hier verwendete 20×/0,5-Objektiv nicht genügend Licht einsammeln kann. Durch die Verwendung eines 50×/0,75-Mikroskopobjektives und Herabsetzen der vertikalen Schrittweite
auf ∆z = 0, 15 µm kann, wie Abbildung 8.3 demonstriert, in einem kleineren Ausschnitt
eine einzelne dieser Spitzen jedoch problemlos gemessen werden.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass der Prägestempel für sphärische Mikrolinsenmatrizen nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Reﬂektivität von rund 80–90% gut messbar ist.
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Abbildung 8.3: Dreidimensional dargestelltes Messergebnis einer einzelnen Spitze
(oben), Topographieschnitt durch die Spitze (unten)
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Auch die Steigungen von rund 12 o sowie die Strukturspitzen werden mit dem 50×/0,75Objektiv problemlos erfasst.

8.1.2

Mikrostablinse

Mikrostablinsen werden zum Kollimieren von Laserstrahlung direkt vor der strahlungemittierenden länglichen Grenzschicht von Halbleiterdiodenlasern eingesetzt. Abbildung
8.4 zeigt eine geschliﬀene 1,3 mm breite Mikrostablinse von rund 14 mm Länge aus optischem Glas. Das gesamte Oberﬂächenproﬁl der Linse kann mit dem hier beschriebenen

Messstelle

Abbildung 8.4: Mikrostablinse (Zollstock zum Größenvergleich)

Messsystem nicht in einem einzigen Durchgang aufgenommen werden, da der Messbereich
selbst bei Verwendung eines schwach vergrößernden Mikroskopobjektives noch zu klein
ist. Es wird also stets lediglich ein Ausschnitt gemessen, wobei mehrere Messungen nötig
wären, um das gesamte Proﬁl zu erfassen.
Das Messergebnis eines solchen Ausschnitts der Mikrostablinse ist in Abbildung 8.5
oben dargestellt. Diese Messung wurde mit dem 20×/0,5-Mikroskopobjektiv bei einer
vertikalen Schrittweite von ∆z = 0, 4 µm und Anwendung der Schwerpunktinterpolation
mit mint = 9 Stützstellen durchgeführt. Das Messergebnis zeigt rund 0, 5 µm tiefe Schleifspuren entlang des Umfangs sowie eine in axialer Richtung verlaufende Erhebung entlang
der Spitze, die aus der Umkehrung des Schleifwerkzeuges resultiert. Aus Abbildung 8.5 unten rechts, einer Ausschnittsvergrößerung von Abbildung 8.5 unten links, kann die Höhe
dieser Erhebung zu rund 100 nm abgelesen werden. Ferner wird aus dieser Darstellung
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Abbildung 8.5: Messergebnis der Mikrostablinse, oben: drei-dimensionale Darstellung, unten links: zwei-dimensionaler Schnitt durch das Messergebnis, unten
rechts: Ausschnittsvergößerung

die Streuung der Messwerte von ca. ±50 nm um die Ausgleichsﬂäche deutlich, was bei
Verwendung des 20×/0,5-Mikroskopobjektives die Auﬂösung auf rund 100 nm begrenzt.
Als Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass das hier beschriebene DMD-basierte
System auch zur Messung transparenter Materialien mit einer Reﬂektivität von rund 4%
geeignet ist. Der hier gewählte verhältnismäßig kleine Ausschnitt der Mikrostablinse ist
gut messbar. Die Messung eines Ausschnitts an den steilen Kanten der Linse würde jedoch
zu den bekannten Problemen der optischen Messtechnik führen, wenn nicht genügend
Licht von dem Mikroskopobjektiv eingesammelt werden kann. Hier kann Abhilfe durch
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eine entsprechende Neigung der Linse geschaﬀen werden.

8.1.3

Mikro-Spritzgießkörper

Mikro-Spritzgießverfahren kommen zur Serienformung von kleinen Kunststoﬀbauteilen
mit einem Gewicht von jeweils nur einigen Milligramm (wie z.B. Mikrolinsen, mikromechanische Zahnräder, Federn,...) oder von Mikrostrukturen mit einem Strukturhub von
wenigen Mikrometern zum Einsatz. Dabei wird der zu bearbeitende Kunststoﬀ oberhalb
der Schmelztemperatur mit einem Druck von einigen hundert Bar in einen formgebenden
Hohlraum (“Kavität”) eingespritzt und abgekühlt.
Abbildung 8.6 zeigt einen mittels Mikro-Spritzgießverfahren hergestellten transparenten
Kunststoﬀ-Probekörper mit Mikrostrukturen. Bei dem in Abbildung 8.7 dargestellten

Messstelle

Abbildung 8.6: Mikro-Spritzgießkörper aus transparentem Kunststoﬀ (Zollstock
zum Größenvergleich)

Messergebnis ist die Form dieser Struktur mit Neigungswinkeln von über 10 o deutlich zu
erkennen. Die Messung wurde mit dem 20×/0,5-Mikroskopobjektiv bei einer vertikalen
Schrittweite von ∆z = 0, 2 µm und Anwendung der Schwerpunktinterpolation mit mint =
9 Stützstellen durchgeführt.
Es zeigt sich, dass die Struktur trotz geringer Reﬂektivität gut messbar ist. Eine geringe
Zahl von Ausreißern entlang der stark streuenden oberen Kante der Struktur konnte
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mit dem beschriebenen Gütekriterium erkannt werden, wobei die entsprechend fehlenden
Werte aus den Höhendaten der Umgebung gemittelt wurden.
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Abbildung 8.7: Messergebnis zum in Abbildung 8.6 dargestellten MikroSpritzgießkörper
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Adaptive Beleuchtung des Messobjektes

Problemstellung
Konventionelle Messsysteme beleuchten die Probenoberﬂäche meist nur mit einer über das
gesamte Messfeld konstanten Intensität. Insbesondere beim Einsatz der Nipkow-Scheibe
(siehe Abschnitt 2.4.2) bietet sich technisch kaum eine Möglichkeit, bestimmte Lochblenden auf der Scheibe stärker oder schwächer auszuleuchten. Eine solche nicht-angepasste
konstante Beleuchtungsverteilung innerhalb des gesamten Messfeldes kann jedoch zur Folge haben, dass unterschiedliche Reﬂexionseigenschaften in verschiedenen Bereichen der
Probe dazu führen, dass das von der Kamera detektierte Intensitätssignal stark variiert.
Solche unterschiedlichen Reﬂexionseigenschaften können prinzipiell zwei Ursachen haben:
Entweder weisen verschiedene Materialien oder Farben auf der Probe unterschiedliche
Reﬂexionskoeﬃzienten auf oder die Oberﬂächengeometrie führt dazu, dass in bestimmten
Bereichen das Licht von der Probe hauptsächlich zur Seite und nicht wieder in das Mikroskopobjektiv zurückreﬂektiert wird (z.B. bei stark gekrümmten Oberﬂächen oder an
steilen Kanten). Im Extremfall muss der Anwender entscheiden, ob
• entweder mit einer hohen Intensität die schwach reﬂektierenden Bereiche richtig
ausgeleuchtet sind und damit gleichzeitig die stark reﬂektierenden Bereiche wegen
der zu hohen Beleuchtungsintensität übersteuert werden
• oder mit einer niedrigeren Intensität die stark reﬂektierenden Bereiche richtig ausgeleuchtet werden mit der Folge, dass die schwach reﬂektierenden Bereiche auf der
Kamera zu dunkel erscheinen.
Wünschenswert wäre es in solch einem Fall, gemäß Abbildung 8.8 die schwach reﬂektierenden Bereiche mit hoher Intensität und die stark reﬂektierenden Bereiche mit einer
niedrigeren Intensität auszuleuchten, um so eine möglichst konstante reﬂektierte Intensität
zu erzielen. Diese Möglichkeit bietet der DMD mit einem adaptiven Beleuchtungsansatz
[56], der im Folgenden näher erläutert werden soll.
Funktionsweise der adaptiven Probenbeleuchtung
Wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, können mit dem DMD nicht nur reine Binärbilder mit
schwarzen und weißen Bildpunkten erzeugt werden, sondern durch eine Pulsweitenmodulation der Spiegelstellungen auch Bildpunkte in 256 verschiedenen Intensitätsstufen. Diese
ursprünglich für die Bildprojektion konzipierte Möglichkeit des DMD kann hier dazu benutzt werden, um die Intensität für bestimmte projizierte Punkte herabzusetzen und so
die unterschiedlichen Reﬂexionseigenschaften der Probe zu berücksichtigen.
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Abbildung 8.8: Prinzip der adaptiven Beleuchtung am Beispiel einer Stufe

Die Ermittlung der optimalen probenspeziﬁschen Intensitätsverteilung geschieht, indem zunächst das jeweilige DMD-Punktmuster gleichmäßig mit maximaler Intensität auf
die Probe projiziert wird. Das heißt, alle Superpixel sind zu Beginn 100% weiß und die
Lampenintensität ist so hoch eingestellt, dass auch diejenigen Superpixel, die auf schwach
reﬂektierende Stellen der Probe treﬀen, in einer hinreichenden Intensität von der Kamera
erfasst werden. Die Superpixel, die auf stark reﬂektierende Stellen der Probe projiziert
werden und bei dieser Intensitätseinstellung zu Übersteuerungen der Kamera führen, bleiben hierbei zunächst unberücksichtigt.
Anschließend wird mittels eines speziell für diesen Zweck entwickelten Algorithmus, der
die Zuordnung zwischen DMD- und Kamerapixeln nutzt, automatisch festgestellt, ob in
der momentanen z-Lage bei dem momentanen Punktmuster ein projizierter Superpixel
zur Übersteuerung im Kamerabild führt. Dazu wird mit Hilfe der Zuordnungsvorschrift
zu jedem projizierten DMD-Superpixel das zugehörige Kamerapixel ermittelt und festgestellt, ob in einer Umgebung um diesen erwarteten Kamerapixel eine Übersteuerung
auftritt. In diesem Fall erfolgt eine sukzessive Senkung der entsprechenden Superpixelintensität um einen vorgegebenen Intensitätsschritt, bis die Übersteuerung beseitigt ist oder
eine deﬁnierte Mindestintensität erreicht ist.
Da Übersteuerungen an jeder vertikalen z-Position bzw. an jeder lateralen x, y-Position
auftreten können, muss der gesamte Messbereich in x-, y- und z-Richtung durchlaufen und
auf Übersteuerungen untersucht werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Superpixelintensitäten stets gesenkt und nicht wieder angehoben werden, besitzt am Ende dieses
Vorgangs jedes Superpixel die maximal zulässige Intensität und die Probe ist optimal
ausgeleuchtet. Bei Anwendung der adaptiven Probenbeleuchtung müssen folgende Punkte
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beachtet werden:
• Die Ermittlung der probenspeziﬁschen Intensitätsverteilung dauert ungefähr genauso lange wie der eigentliche Messvorgang, die Gesamtmesszeit wird also durch die
Anwendung der adaptiven Beleuchtung verdoppelt.
• Da die benötigte Zuordnungsvorschrift zwischen DMD- und Kamerapixeln fehlerhaft oder ungenau sein kann, kann es in der Praxis vorkommen, dass nach dem
Feststellen einer Übersteuerung das falsche DMD-Pixel als Ursache angesehen und
immer weiter herabgesetzt wird, wobei jedoch die Übersteuerung nicht beseitigt
wird. Abhilfe kann durch das Betrachten einer größeren Umgebung um das erwartete Kamerapixel erfolgen, wobei gleichzeitig auch die Kachelgröße angehoben werden
sollte, um Fehlzuweisungen aufgrund einer zu hohen Superpixeldichte zu verhindern.
• Da auch bei ausgeschalteten Pixeln eine verbleibende Restlichtmenge von dem DMD
reﬂektiert wird, ist es möglich, dass bei Proben mit extrem starken Reﬂexionsunterschieden die Superpixelintensität nicht weit genug herabgesetzt werden kann. In
diesem Fall führt schon eine Superpixelintensität von 0 zu einer Übersteuerung an
der Kamera. Abhilfe kann hier nur eine Senkung der Gesamtintensität an der Lichtquelle schaﬀen.
• Mit dem Senken der Superpixelintensität sinkt auch unweigerlich der Kontrast der
abgebildeten Superpixel auf der Probe. Infolgedessen ist bei der Kontrastauswertung
der Verlauf der Fokusindikatorfunktion ﬂacher, und dadurch die genaue Lokalisierung des Maximums wegen des vorhandenen Rauschens schwieriger. Gegebenenfalls
muss daher bei Anwendung der adaptiven Beleuchtung auf die Intensitätsauswertung zurückgegriﬀen werden.
Abbildung 8.9 zeigt exemplarisch zwei Kameraaufnahmen eines Computerschaltkreises
bei gleicher Lampeneinstellung vor und nach Ermittlung der adaptiven Intensitätsverteilung. In Abbildung 8.9 links, die bei einer gleichmäßigen Intensitätsverteilung aufgenommen wurde, sind deutlich übersteuerte Regionen bei den stark reﬂektierenden Leiterbahnen zu erkennen. In Abbildung 8.9 rechts, die bei Verwendung der automatisch ermittelten
und in Abbildung 8.10 dargestellten Intensitätsverteilung aufgenommen wurde, sind diese
Übersteuerungen beseitigt, wobei die schwach reﬂektierenden Bereiche nach wie vor gut
ausgeleuchtet sind.
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Abbildung 8.9: Kameraaufnahmen eines Computerschaltkreises: Eine homogene
Beleuchtung führt zu Übersteuerungen (links), die sich durch Anwendung der
adaptiven Beleuchtung beseitigen lassen (rechts).

Abbildung 8.10: Die in Abbildung 8.9 rechts benutzte Intensitätsverteilung auf
dem DMD

Anwendungsbeispiel
Um die Auswirkung der adaptiven Beleuchtung auf eine reale Messung zu untersuchen
und ihren Vorteil zu demonstrieren, sei im Folgenden das Beispiel einer paraboloidischen
Oberﬂäche betrachtet. Die Steigung der Tangentialebene dieser Fläche steigt von Null
an linear in radialer Richtung, sodass ab einem kritischen Grenzwinkel eine zuverlässige
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Messung nicht mehr möglich ist, da nicht genügend Licht in das optische System zurückreﬂektiert wird, sondern an der Eintrittspupille des optischen Systems vorbei.
Abbildung 8.11 zeigt zwei mit einem 50×/0,75-Mikroskopobjektiv auf Basis der Inten-
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Abbildung 8.11: Zwei-dimensionale Topographieschnitte durch Messergebnisse einer paraboloidischen Oberﬂäche mit homogener Beleuchtung (untere Messung)
und angepasster adaptiver Beleuchtung (obere Messung)

sitätsauswertung gemessene Topographieschnitte derselben paraboloidischen Oberﬂäche,
bei denen lediglich die Art der Beleuchtung verändert wurde. Bei nicht-angepasster homogener Beleuchtung ergibt sich gemäß der unteren Kurve der kritische Grenzwinkel zu
ca. 29 o . Durch Anwendung einer an das Messobjekt angepassten Beleuchtung, bei der die
Bereiche mit hoher Steigung stärker ausgeleuchtet werden als die Bereiche mit geringer
Steigung, lässt sich nach der oberen Kurve in Abbildung 8.11 dieser kritische Grenzwinkel hingegen auf ca. 32 o erhöhen, was hier einer Verbesserung von rund 10% entspricht.
Es zeigt sich damit, dass die Möglichkeiten der DMD-basierten adaptiven Beleuchtung
der Probenoberﬂäche in der Tat zu einer spürbaren Leistungssteigerung des optischen
Messsystems führen können.
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8.1.5

Speziﬁkationen des Systems

Die mit dem hier dargestellten DMD-basierten Messsystem erreichbaren Speziﬁkationen
für die Messung dreidimensionaler Oberﬂächen-Topographien hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. Die einzelnen Abhängigkeiten der wichtigsten Speziﬁkationen, die das
Messergebnis betreﬀen, sind in Tabelle 8.1 dargestellt. Mit den hier eingesetzten KomSpeziﬁkation
lateraler Messbereich

begrenzt durch
Vergrößerung des optischen Systems

laterale Auﬂösung

Vergrößerung des optischen Systems, DMD- und KameraAuﬂösung, Abbildungsfehler, Beugung, Justage

vertikaler Messbereich

Arbeitsabstand des Mikroskopobjektives, vertikaler Verstellweg von Schrittmotor/Piezo

vertikale Auﬂösung

kleinste Motor-/Piezo-Schrittweite, NA des Mikroskopobjektives, Größe der DMD-Spiegelelemente, Interpolationsalgorithmus, Kamerarauschen, Justage

Messzeit

Bildrate von Kamera und DMD, Rechner-Taktrate, Kachelgröße, Superpixelgröße, vertikaler Messbereich, vertikale Schrittweite

Tabelle 8.1: Abhängigkeiten der technischen Speziﬁkationen des DMD-basierten
Messsystems

ponenten sind diese Speziﬁkationen für vier verschiedene Mikroskopobjektive in Tabelle
8.2 quantitativ angegeben. Die Brennweite des Mikroskopobjektives wurde hierbei mit
Gleichung 4.7 ermittelt, der laterale Messbereich mit einem Glasmaßstab für Mikroskope
ausgemessen und die laterale Auﬂösung mit dem Kriterium von Abbe nach Gleichung
Mikroskopobjektiv
Brennweite des MO [mm]
lateraler Messbereich [µm]
laterale Auﬂösung [µm]
max. vertikaler Messbereich [µm]
max. vertikale Auﬂösung [nm]

10×/0, 3
16,45
730
> 1, 8
5700
180

20×/0, 5
8,23
373
> 1, 1
1700
100

50×/0, 75
3,29
145
> 0, 7
580
30

100×/0, 9
1,65
73
> 0, 6
270
20

Tabelle 8.2: Speziﬁkationen des DMD-basierten Messsystems für unterschiedliche
Mikroskopobjektive (MO)
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2.14 (mit λ = 550 nm) bei Vernachlässigung von Aberrationen abgeschätzt. Der vertikale
Messbereich entspricht dem Arbeitsabstand des Mikroskopobjektives (Herstellerangabe)
und die vertikale Auﬂösung wurde mit Abbildung 5.6 bei SN = 1 über FWHM/20 ermittelt
und durch die zuvor gezeigten Messergebnisse bestätigt.
Für die Messzeit kann keine allgemein gültige Angabe gemacht werden. Sie ist nicht
nur abhängig von der Prozessorleistung des Computers und von der Bildrate des DMD
und der Kamera, sondern auch ungefähr proportional zur Anzahl mp der für die Messung
insgesamt erzeugten Punktmuster, wobei gilt:
mp =

KN2 zges
.
2
SN
∆z

(8.1)

Bei typischen Messungen auf der Basis der mathematisch aufwändigeren Kontrastauswertung lag die Messzeit zwischen 30 und 45 Minuten. Es ist jedoch zu erwarten, dass sie
durch schnellere DMD- und Kamera-Ansteuerungen sowie durch geeignete Synchronisationsmaßnahmen zwischen DMD und Kamera und nicht zuletzt durch eine Geschwindigkeitsoptimierung der Auswertealgorithmen [23] deutlich verkürzt werden kann.

8.2

Glasdickenmessung

Die bisherigen Anwendungsbeispiele hatten alle die Gewinnung von 3D-Topographieinformationen über die Oberﬂächen der betrachteten Probe zum Ziel. Eine andere Anwendung, die gewissermaßen eine Sonderstellung einnimmt, ist die Dickenmessung von
optisch transparenten Schichten. Diese Vorgehensweise, die an ein Patent zur Abstandsmessung von Grenzﬂächen transparenter Medien [27] angelehnt ist, soll im Folgenden am
Beispiel einer Glasdickenbestimmung illustriert werden.
Da bei optisch transparenten Medien jedes auf die Probe projizierte Superpixel sowohl
an ihrer Oberseite (d.h. der Seite, die dem Mikroskopobjektiv zugewandt ist) als auch
an ihrer Unterseite reﬂektiert wird, erhält man bei ausreichender vertikaler Abtastlänge
einen Verlauf der Fokusindikatorfunktion, wie er in Abbildung 8.12 dargestellt ist [5].
Charakteristisch an diesem Verlauf ist das Vorhandensein von zwei deutlich ausgeprägten
Maxima, die von den beiden auftretenden Reﬂexionen an Vorder- und Rückseite der Glasscheibe herrühren. Der nicht interpolierte Abstand zwischen diesen beiden Maxima entspricht dem vertikalen Verfahrweg hv = 656 µm. Die Glasdicke hg in dem entsprechenden
Punkt ist jedoch aufgrund der auftretenden Brechungsvorgänge nicht identisch mit dem
Verfahrweg und muss korrigiert werden. Abbildung 8.13 illustriert die Vorgänge schematisch. Der erforderliche Korrekturfaktor ξk hängt im Wesentlichen von dem Brechungsindex ng der untersuchten Glassorte und dem maximalen Einfallswinkel θ ab, der durch die
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Abbildung 8.12: Intensitätsverlauf bei der Messung einer Glasdicke mit dem Brechungsindex ng ≈ 1, 5 und Verwendung eines 5×/0,15-Mikroskopobjektives

numerische Apertur des verwendeten Mikroskopobjektives NA bestimmt wird. Corle und
Kino [17] geben diesen Korrekturfaktor zu
hg
ξk =
=
hv

θ
0

√

n2g −sin2 θ
sin θ
cos θ
θ


0 sin θ dθ

dθ

θ



=

0

√

n2g −sin2 θ
cos θ

sin θ dθ
1 − cos θ

(8.2)

an. Er beträgt für Mikroskopobjektive mit hinreichend kleiner numerischer Apertur näherungsweise
hg
≈ ng .
(8.3)
ξk =
hv
Der Fehler mit dieser Näherung liegt für ng = 1, 9 bis NA = 0, 5 unter rund 5%. Der
Verlauf des exakten Korrekturfaktors nach Gleichung 8.2 ist in Abbildung 8.14 für verschiedene Brechungsindizes zwischen ng = 1, 1 und ng = 1, 9 in Abhängigkeit von der
numerischen Apertur des Mikroskopobjektives graﬁsch dargestellt. Für den hier gemessenen Intensitätsverlauf mit hv = 656 µm ergibt sich bei einem Mikroskopobjektiv mit
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Abbildung 8.13: Brechungseﬀekte bei der Glasdickenmessung

NA = 0, 15 und ξk = 1, 505 demnach die Glasdicke zu
hg = hv ξk = 987 µm .

(8.4)

Zur Anschauung wurde hier nur eine punktuelle Glasdickenmessung ohne Interpolation
der Lage der Intensitätsmaxima betrachtet. Mit dem DMD-basierten Messsystem ist aber
3
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Abbildung 8.14: Korrekturfaktor ξk für verschiedene Brechungsindizes zwischen
ng = 1, 1 und ng = 1, 9 in Abhängigkeit von der numerischen Apertur NA
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prinzipiell auch die Messung der ﬂächigen Dickenverteilung möglich, was jedoch über den
Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgeht und hier nicht demonstriert werden soll.

8.3

Approximative Bestimmung
Transferfunktion

der

Modulations-

Die Modulations-Transferfunktion (MTF) dient dazu, die Abbildungseigenschaften eines
optischen Systems und damit seine tatsächliche Auﬂösungsgrenze experimentell zu bestimmen [22]. Die konventionelle Vorgehensweise basiert auf der Verwendung eines MTFTestobjektes, das aus einer periodischen Anordnung von immer feiner werdenden schwarzen und weißen Linien besteht. Alternativ können auch einzelne Linienmaßstäbe mit unterschiedlichen Linienbreiten verwendet werden. Die Modulation
m=

Imax − Imin
Imax + Imin

(8.5)

dieser von dem optischen System abgebildeten Linien mit den Intensitäten Imax und Imin
entspricht dem Kontrast nach Gleichung 7.1 und sinkt mit abnehmender Linienbreite, bis
schließlich die einzelnen Linien nicht mehr voneinander separierbar sind und sich zu einem
homogenen Grauton verwischen.
In dem in Abbildung 4.1 beschriebenen optischen Aufbau kann der DMD nicht nur
zum lateralen Abtasten der Probenoberﬂäche verwendet werden, sondern darüber hinaus
auch zur approximativen Bestimmung der MTF des optischen Systems. Dazu wird vom
DMD ein Testmuster, ähnlich einem konventionellen MTF-Testmuster, erzeugt und auf
einen hochwertigen optischen Spiegel als Messobjekt projiziert. Da der DMD aus einzelnen Pixeln besteht, kann die projizierte Linienbreite nur in diskreten Schritten verändert
werden. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zur konventionellen Vorgehensweise zu
erreichen, ist es zweckmäßig, die projizierte Linienbreite auf dem Spiegel in Linienpaaren
pro Millimeter (lp/mm) als unabhängige Größe zu betrachten. Ausgehend von der Anzahl n der DMD-Pixel zwischen zwei schwarzen Linienanfängen lässt sich in Abhängigkeit
von der Pixelperiodizität des DMD pd und den Brennweiten fm und fd die Anzahl der
Linienpaare pro Millimeter auf dem Spiegel angeben als
lp/mm =

1000 µm
.
2 n pd ffmd

(8.6)

Für pd = 17 µm, fm = 8, 225 mm und fd = 140 mm lässt sich die Anzahl der Linienpaare pro Millimeter auch anhand der Tabelle 8.3 bestimmen. In Abbildung 8.15 ist links
das vom DMD erzeugte Testmuster zu sehen und rechts das aufgenommene Kamerabild.

8.3. APPROXIMATIVE BESTIMMUNG DER MTF
n
1
lp/mm 500,6

2
250,3

3
166,9

4
125,2

5
100,1

131
6
83,4

8
62,6

10
50,1

12
41,7

Tabelle 8.3: Anzahl der auf den Spiegel projizierten Linienpaare pro Millimeter
bei pd = 17 µm, fm = 8, 225 mm und fd = 140 mm

n

Abbildung 8.15: links: vom DMD erzeugtes Testmuster, rechts: aufgenommenes
Kamerabild

Dass die Modulation in dieser Aufnahme tatsächlich mit sinkender Linienbreite abfällt,
ist bei dem in Abbildung 8.16 dargestellten Intensitätsschnitt durch den oberen Bereich
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Abbildung 8.16: Intensitätsschnitt durch das Kamerabild des projizierten MTFTestmusters
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des aufgenommenen Kamerabildes zu erkennen. In Abbildung 8.17 ist der Verlauf der
Modulation nach Gleichung 7.1 bei Verwendung von Linienmaßstäben und bei DMDbasierter Linienprojektion bei Beleuchtung mit schmalbandigem grünen Licht mit einer
zentralen Wellenlänge von λ = 550 nm graﬁsch dargestellt. Durch den Dunkelstrom im
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Abbildung 8.17: Modulationsverlauf bei abnehmender Linienbreite

CCD-Aufnehmer entsteht auch bei völliger Dunkelheit ein Pixel-Grauwert von Imin ≈ 45,
sodass bei einer maximalen Pixelintensität von Imax = 255 die maximale Modulation
beschränkt auf
Imax − Imin
= 0, 7 .
(8.7)
mmax =
Imax + Imin
Da das Mikroskopobjektiv sowohl zur Beleuchtung als auch zur Aufnahme des von der
Probe reﬂektierten Lichtes benutzt wird, wird der Einﬂuss von optischen Aberrationen im
Mikroskopobjektiv (insbesondere sphärische Aberration und axiale chromatische Aberration) verstärkt [17]. Die konventionell gemessene Modulations-Transferfunktion ist daher
gegenüber dem Ergebnis der hier beschriebenen DMD-basierten Vorgehensweise um rund
6 – 12 % besser. Als vorsichtige Approximation der MTF ist sie jedoch durchaus geeignet.

8.4

Zusammenfassung

Das vorgestellte DMD-basierte Messsystem kann, wie hier demonstriert wurde, zur Topographiemessung unterschiedlichster Objekte eingesetzt werden. Exemplarisch wurden
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ein Prägestempel für sphärische Mikrolinsenmatrizen aus Nickel, eine Mikrostablinse aus
optischem Glas und eine über ein Mikro-Spritzgießverfahren hergestellte sägezahnartige
Struktur aus transparentem Kunststoﬀ betrachtet. Hierbei ließen sich mit einem 50×/0,75
Mikroskopobjektiv vertikale Messauﬂösungen von unter 30 nm erzielen, wobei die gewonnenen Messergebnisse durchaus vergleichbar sind mit denen kommerzieller Messsysteme.
Ferner bietet der DMD-Einsatz die Möglichkeit, ein an die Probenoberﬂäche angepasstes Intensitätsproﬁl zu verwenden, um unterschiedliche Reﬂexionseigenschaften innerhalb
des Messfeldes zu berücksichtigen.
Neben der Hauptanwendung der dreidimensionalen Topographiemessung wurde
darüber hinaus die Möglichkeit der Dickenmessung transparenter Schichten demonstriert.
Weiterhin wurde schließlich gezeigt, wie der DMD neben seiner Funktion als laterales
Abtastinstrument auch zur Abschätzung der Modulationstransferfunktion des optischen
Systems eingesetzt werden kann.
Damit ist sowohl die Beschreibung des Messsystems als auch die Demonstration seiner
Funktionsfähigkeit abgeschlossen. Das folgende Kapitel fasst die wesentlichen im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse zusammen bietet einen Ausblick auf mögliche
zukünftige Forschungsaktivitäten und zieht ein Gesamtfazit.
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Kapitel 9

Zusammenfassung, Ausblick und Fazit
9.1

Zusammenfassung

Die Digitale Mikrospiegelmatrix DMD ist ein räumlicher Lichtmodulator, der von der
Firma Texas Instruments Inc. ursprünglich für die digitale Bildprojektion entwickelt wurde und dort auch erfolgreich eingesetzt wird. Der DMD besteht aus einer matrixförmigen
Anordnung von bis zu zwei Millionen Mikrospiegeln mit je 16 µm Kantenlänge, die einzeln
angesteuert und zwischen zwei Stellungen umgeschaltet werden können. Bei entsprechender Beleuchtung reﬂektiert jeder Mikrospiegel je nach seiner vorgegebenen Stellung Licht
entweder über eine Projektionsoptik auf einen Schirm oder daran vorbei auf einen Absorber, wobei jedes Spiegelelement ein Pixel eines komplexen Bildes repräsentieren kann.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde am Beispiel eines eigens entwickelten optischen Systems untersucht, inwiefern der DMD auch als laterales Abtastinstrument in
einem Oberﬂächen-Messsystem eingesetzt werden kann. Das hierbei entwickelte Messsystem lässt Ähnlichkeiten zu Autofokusverfahren und konfokaler Mikroskopie erkennen,
ersetzt jedoch die klassischen lateralen Rastersysteme, wie beispielsweise die heute weit
verbreitete rotierende Nipkow-Scheibe, die aus einer Vielzahl spiralförmig angeordneter
Lochblenden besteht, durch den DMD. Bei dem hier verfolgten Ansatz wird mit dem DMD
ein Punktraster aus einigen Tausend Einzelpunkten (sog. “Superpixel”) über ein optisches
System aus Achromaten, Strahlteiler und einem Mikroskopobjektiv auf die Oberﬂäche der
zu messenden Probe projiziert und lateral versetzt. Während die Fokusebene im Verhältnis zur Probenoberﬂäche vertikal verschoben wird, werden die von der Probe reﬂektierten
Punktmuster von einer Kamera aufgenommen und hinsichtlich ihres Kontrastes untersucht. Die Detektion der Fokuslage erfolgt in jedem von der Kamera aufgenommenen Bildpunkt über die Ermittlung des maximalen Kontrastes. Durch geeignete Interpolationsstrategien kann die Lage des gefundenen Kontrastmaximums mit einer höheren Auﬂösung lo135
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kalisiert werden als bei einer einfachen Maximumsuche (Sub-Schritt-Auﬂösung). Darüber
hinaus kann zur Reduzierung von Störeinﬂüssen ein gleitender Durchschnitt berechnet
und ausgewertet werden, und über entsprechende Gütekennzahlen können Fehlmessungen erkannt werden.
Trotz des potenziell auftretenden Moiré-Eﬀektes und eines gegenüber realen Lochblenden verminderten Abbildungskontrastes lassen sich mit dem hier vorgestellten DMDbasierten Messsystem Oberﬂächenproﬁle mit lateralen Ausdehnungen zwischen 73 µm ×
73 µm und 730 µm × 730 µm mit einer vertikalen Auﬂösung von bis zu rund 20 nm optisch
messen.
Durch die vollständig computergesteuerte Abtastung lassen sich Messprozessparameter
(wie z.B. die Größe und Anzahl der mit Hilfe des DMD projizierten Superpixel) problemlos individuell verändern. Durch die adaptive Probenbeleuchtung ergeben sich schließlich
neue interessante Möglichkeiten einer optimalen Ausleuchtung des Prüﬂings, bei der unterschiedliche Reﬂexionseigenschaften berücksichtigt werden können.

9.2

Ausblick

Insbesondere die Flexibilität des DMD-basierten lateralen Abtastvorgangs beinhaltet Potenzial für weitere Entwicklungen und Untersuchungen. So ist es beispielsweise denkbar,
den Abtastvorgang so zu gestalten, dass eine automatische Parametrisierung bestimmter Messprozessgrößen während der Messung erfolgt, die z.B. die Superpixelgröße SN ,
die Kachelgröße KN oder die laterale Schrittweite ∆xN bzw. ∆yN automatisch an unterschiedliche Gegebenheiten auf der Probe anpasst. Ebenso wäre denkbar, eine unbekannte
Probe zunächst grob abzutasten, um die Lage bestimmter Merkmale oder Defekte zu
lokalisieren und anschließend gezielt nur diese Merkmale/Defekte hoch-präzise zu messen.
Das Miniaturisierungspotenzial könnte durch Separierung des DMD bzw. des Kamerachips von der zugehörigen Steuerelektronik ausgeschöpft werden. Eine direkte Ansteuerung der DMD-Spiegelelemente mit einer entsprechenden Ansteuerung sowie der Einsatz
einer schnelleren Kamera könnte in zukünftigen kommerziellen Systemen schließlich zu
einer Beschleunigung des Messvorgangs beitragen.

9.3

Fazit

Obwohl beim Einsatz der DMD-Technologie zur lateralen optischen Abtastung von Probenoberﬂächen die Bildung von Moiré-Mustern verhindert werden muss und DMDbasierte Abbildungen einen geringeren Kontrast als Lochblendenabbildungen aufweisen,
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lassen sich dennoch eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen lateralen Rasterverfahren erzielen:
• Die Form und Größe der Beleuchtungslochblende können durch Kombination von
mehreren Spiegelelementen zu einer “virtuellen Lochblende” in diskreten Schritten
von 17 µm beliebig variiert werden, um ein Optimum zwischen Auﬂösung und projizierter Lichtmenge zu ﬁnden. Ebenso können die Schrittweite und die Anzahl der
gleichzeitig benutzten Blenden verändert und der jeweiligen Messaufgabe angepasst
werden. Die Wahl dieser Prozessparameter erfolgt per Software und ist damit nicht
wie z.B. bei der Nipkow-Scheibe fest vorgegeben. Der DMD-Einsatz ermöglicht somit eine deutlich höhere Flexibilität.
• Die Beleuchtungsstärke muss nicht über das gesamte Messfeld gleichverteilt sein.
Dadurch, dass der DMD für jedes Spiegelelement über eine entsprechende Pulsweitenmodulation der Spiegelstellungen eine Dosierung der reﬂektierten Lichtmenge
erlaubt, kann die lokale Beleuchtungsstärke innerhalb des Messfeldes variiert und
an das lokale Reﬂexionsverhalten der Probe angepasst werden (adaptive Probenbeleuchtung). Dies kann z.B. bei der Messung von Stufen, Ecken, Phasen, stark
gekrümmten Sphären und Asphären von Vorteil sein.
• Die mechanischen Komponenten des DMD weisen anders als die herkömmlichen
mechanischen Rastermethoden quasi keinen Verschleiß auf, erzeugen weder Reibung, Geräusche noch Vibrationen, erfordern keine Wartung und unterliegen keiner
erhöhten Anfälligkeit für Schmutz und Staub.
• Der DMD-Chip ist kleiner als zum Beispiel die Nipkow-Scheibe und der Strahlengang des optischen Systems einfacher zu realisieren als bei der Verwendung von
Scannerspiegeln. Somit kann insbesondere bei Separierung des DMD von der Ansteuerelektronik eine kompakte Bauweise des Messsystems ermöglicht werden.
• Im Gegensatz zu Nipkow-Scheibe oder Scannerspiegel, die als Speziallösungen für
den Nischenmarkt der optischen Messtechnik entwickelt wurden und nur hier zum
Einsatz kommen, ist der DMD ein Massenartikel für die digitale Bildprojektion, der
in großen Stückzahlen produziert wird. Es ist mit einem ähnlichen Preisverfall zu
rechnen wie bereits bei anderen CMOS-Produkten zuvor.
Der DMD könnte somit dazu beitragen, zukünftige optische Messsysteme ﬂexibler,
leistungsfähiger, kleiner, robuster und kostengünstiger zu machen.
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