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Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken, die mich auf meinem
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1. Einleitung
1.1

Problemstellung

Messergebnisse stellen in vielen technischen Bereichen den globalen Austausch von Waren
und Dienstleistungen sicher. Hierbei kommt der Verlässlichkeit der Messergebnisse eine
entscheidende Bedeutung zu. Wäre auf die Messergebnisse kein Verlass, so hätte dies
erhebliche Auswirkungen auf große Bereiche des heutigen Wirtschaftslebens. Kunden und
Lieferanten würden mit zweierlei Maß messen und Messfehler blieben unentdeckt.
Messfehler können in vereinzelten Fällen spektakuläre Folgen haben. Als Beispiel sei
das Hubble-Weltraumteleskop genannt, bei dem ein vermeidbarer Messfehler zu einem
immensen ﬁnanziellen Schaden und zu einem schweren Imageverlust für die NASA führte.
Die ersten Bilder, die das Hubble-Teleskop zur Erde sandte, waren nicht wie erwartet von
überragender Qualität, sondern enttäuschend unscharf. Es stellte sich bald heraus, dass
das Herzstück des Teleskops, der 2, 40 m breite konkave Hauptspiegel, eine sphärische Aberration aufwies und am Rand 2, 2 µm zu ﬂach war. Der Grund für diese Formabweichung
war ein falsch eingestelltes Messsystem, mit dem der Polierprozess des Spiegels laufend
kontrolliert wurde. Da der Messfehler während der gesamten Fertigung unentdeckt blieb,
führte dies letztlich dazu, dass der Spiegel mit einem falschen Krümmungsradius hergestellt wurde. Die zwei Millarden US-Dollar teure Mission drohte an diesem Messfehler
zu scheitern. In einer aufwändigen Reparaturmission, deren Kosten ca. 700 Millionen
US-Dollar betrugen, konnte der Abbildungsfehler des Spiegels schließlich weitestgehend
behoben werden. Der folgenschwere Messfehler hätte jedoch bereits im Vorfeld vermieden
werden können. Denn unabhängige Kontrollmessungen mit zwei alternativen Messverfahren, die während der Spiegelfertigung durchgeführt wurden, wiesen bereits auf die
sphärische Aberration des Spiegels hin. Der Hersteller des Spiegels erklärte aber das eigene Messsystem für unfehlbar, obwohl er hierfür einen objektiven Nachweis schuldig blieb.
Die Messergebnisse der beiden Kontrollsysteme wurden aufgrund ihrer nominell geringeren Genauigkeit verworfen. Somit wurden die gemessenen Abweichungen fatalerweise
nicht auf den tatsächlich vorhandenen Formfehler des Spiegels sondern auf vermeintliche
Messfehler der ungenaueren Kontrollsysteme zurückgeführt.
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Das Beispiel des Hubble-Teleskops veranschaulicht sehr eindringlich die Forderung

nach der Vergleichbarkeit von Messergebnissen, die mit unterschiedlichen Messsystemen
erzielt worden sind. Verschiedene Messergebnisse können aber nur dann sinnvoll miteinander verglichen werden, wenn Angaben zu ihrer Qualität bzw. Verlässlichkeit vorliegen. Nur
so lässt sich das Vertrauen, das in einen Messwert gesetzt werden kann, hinreichend sicher
abschätzen. Ein Maß, mit dem das Vertrauen in ein Messergebnis quantitativ ausgedrückt
werden kann, ist die Messunsicherheit.
Die Kenntnis der Messunsicherheit ist eine elementare Voraussetzung für die ordnungsgemäße Beurteilung von Produkten und Fertigungsprozessen. Bei Messungen, die einen
Einﬂuss auf die Qualität eines Produkts haben, muss laut bestehender Qualitätsnormen,
wie z.B. der DIN EN ISO 9001, sichergestellt sein, dass die erzielten Messergebnisse auf
nationale Normale rückführbar sind und die Messunsicherheit des verwendeten Messsystems bekannt und mit der betreﬀenden Forderung vereinbar ist. Obwohl die Beurteilung
der Messunsicherheit nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen hat, sind subjektive Einschätzungen des ausführenden Messtechnikers nicht ganz zu vermeiden. Um dennoch eine hohe Akzeptanz für die Messunsicherheitsangabe zu erreichen, ist es zwingend
erforderlich, dass die Bestimmung der Messunsicherheit nach möglichst allgemein akzeptierten Methoden erfolgt. Für einige Messsysteme, wie z.B. Koordinatenmessgeräte,
ist das Vorgehen zur Bestimmung der Messunsicherheit in Form von Normen vorgeschrieben. Doch für viele Messverfahren, insbesondere für Verfahren der modernen Ultrapräzisionsmesstechnik, fehlen bislang derartige Richtlinien. Hierdurch ist ein einheitliches Vorgehen bei der Messunsicherheitsbestimmung nicht gewährleistet. Hinzu kommt,
dass mit steigender Genauigkeit der Messsysteme die Ermittelung der Messunsicherheit
zunehmend komplexer wird.
Formprüﬁnterferometer zählen zu den genausten optischen Messgeräten zur Erfassung der Form optischer Oberﬂächen mit Auﬂösungen im Nanometerbereich. Sie ﬁnden
vornehmlich Anwendung in der optischen Industrie und in der Halbleiterindustrie, wo
sie zur Qualitätsprüfung von optischen Komponenten bzw. Silizium-Wafern eingesetzt
werden (siehe Abb. 1.1). Hierbei wird zum Teil mit sehr unterschiedlichen und teilweise unvollständigen Methoden versucht, Messfehler von Interferometern zu erfassen. Für
die Bestimmung der Messunsicherheit von interferometrischen Messsystemen existiert zur
Zeit keine einheitliche Vorgehensweise. Die Vergleichbarkeit interferometrischer Messergebnisse ist daher nicht vollkommen sichergestellt. Diese Problematik konnte in einem
Ringversuch, an dem elf führende britische Firmen und Institutionen teilnahmen, ein-
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(a) Optische Komponenten. Quelle: Carl Zeiss

(b) Halbleiterwafer. Quelle: Wacker

Abb. 1.1: Typische Prüfaufgaben in der Interferometrie

drucksvoll belegt werden [Bri99]. Im Rahmen dieses Ringversuchs sollte der Formfehler
von sechs verschiedenen Testkörpern mit kommerziellen Interferometern bestimmt werden. Der Ringversuch zeigte, dass die Messergebnisse oft inkonsistent waren und teilweise
erheblich voneinander abwichen. Die Abweichungen der Messergebnisse betrugen λ/10
für die Prüfung von Planﬂächen und λ/5 für die Prüfung von Sphären (Abb. 1.2). Nach
Briers, dem Koordinator des Ringversuchs, ließen die Ergebnisse den Schluss zu, dass
die Bediener der Interferometer die Genauigkeit der Messergebnisse tendenziell zu hoch
einschätzten und dass größtenteils Unkenntnis darüber herrschte, wie die Messunsicherheit richtig abzuschätzen sei. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass die Ergebnisse
der automatischen Messdatenauswertung von den Bedienern häuﬁg kritiklos übernommen
wurden.
Der Ringversuch hat gezeigt, dass trotz des weit fortgeschrittenen Stands der Technik
in der Interferometrie die Bestimmung der Messunsicherheit für eine speziﬁsche Messaufgabe viele Bediener vor Probleme stellt. Die Messunsicherheit wird durch verschiedene
Fehlereinﬂüsse, die während eines Messvorgangs auftreten können und jeweils einen gewissen Beitrag zum Messfehler liefern, beeinﬂusst. Zur Bestimmung der Messunsicherheit
ist es erforderlich, sämtliche Fehlereinﬂüsse zu erfassen und deren Auswirkungen auf das
Messergebnis quantitativ zu ermitteln. Die Ursachen der Fehlereinﬂüsse sind vielfältig
und können im Messgerät an sich, im Auswerteverfahren, in der Messdurchführung oder
in veränderten Umgebungsbedingungen liegen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich be-
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Abb. 1.2: Messergebnisse einer konkaven Sphäre mit Kratzern [Bri99]

stimmte Fehler abhängig vom Prüﬂing unterschiedlich auf die Messunsicherheit auswirken.
Häuﬁg ändern sich auch die Fehler im Laufe der Zeit. In der Literatur ﬁnden sich zahlreiche
Untersuchungen zu einzelnen Fehlereinﬂüssen in der Interferometrie. Die Untersuchungen
konzentrieren sich aber oft auf Detailfragen und können nur schwer auf einen konkreten
Anwendungsfall übertragen werden. Dies ist u.a. mit ein Grund dafür, warum die Bestimmung der aufgabenspeziﬁschen Messunsicherheit einer interferometrischen Messung noch
nicht einheitlich gehandhabt wird.
Eine umfassende Untersuchung sämtlicher Fehlereinﬂüsse in einem Interferometer ist
Voraussetzung für eine realistische Abschätzung der Messunsicherheit. Hierbei handelt
es sich allerdings um eine äußerst komplexe Aufgabe. Einerseits ergibt sich bei experimentellen Untersuchungen oft die Schwierigkeit, dass der Einﬂuss eines einzelnen Fehlers
nicht von anderen Fehlereinﬂüssen isoliert werden kann. Andererseits würden analytische
Untersuchungen schnell auf hochkomplexe Gleichungssysteme führen, die nur noch mit
enormen numerischen Aufwand und dann auch nur näherungsweise gelöst werden können.
Ein alternativer, vielversprechender Ansatz zur systematischen Untersuchung von Interferometerfehlern und deren Einﬂuss auf eine speziﬁsche Messung ist die Modellierung von
Interferometern in einer virtuellen Umgebung. Die Simulation von interferometrischen

1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
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Messvorgängen bietet den Vorteil, die Auswirkungen von genau speziﬁzierbaren und somit genau bekannten Fehlereinﬂüssen auf eine Messung analysieren zu können. Auf diese
Weise können detaillierte Aussagen zum Einﬂuss einzelner Fehler, wie z.B. einer Dejustierung der optischen Komponenten oder geänderter Umgebungsbedingungen, getroﬀen
werden.

1.2

Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines auf optischen Simulationen
basierenden Verfahrens zur quantitativen Analyse von Interferometerfehlern. Grundlage
bildet die realitätsnahe Modellierung von interferometrischen Systemen und Messabläufen
mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Simulationsprogramms.
Die Untersuchung der Interferometerfehler wird sich sowohl auf systematische als auch
zufällige Fehler erstrecken. Systematische Fehler lassen sich gut in Simulationsreihen untersuchen, in denen der gerade betrachtete Fehler deﬁniert variiert wird. Für die Analyse
zufälliger Fehler bieten sich hingegen statistische Untersuchungsmethoden an. So eignen
sich Monte Carlo Simulationen sehr gut zur Untersuchung von komplexen Systemen mit
vielen Freiheitsgraden. Viele Interferometerfehler können mit dieser Methode eﬀektiv dargestellt werden. In dieser Arbeit werden Monte Carlo Simulationen eingesetzt, um Fehler
im optischen Interferometeraufbau und Phasenschiebefehler zu untersuchen.
Eine weitere Methode, die in dieser Arbeit zum Einsatz kommt, ist die Kombination
verschiedener Simulationstechniken. Durch den kombinierten Einsatz von Optiksimulationen und Finite Elemente Simulationen kann das Spektrum der modellierbaren Interferometerfehler erheblich erweitert werden. Dies lässt sich über geeignete Schnittstellen
realisieren, die den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Simulationsprogrammen
sicherstellen. Mit Hilfe dieses integrierten optomechanischen Ansatzes soll der Einﬂuss
von Temperaturschwankungen und deformierten optischen Komponenten auf das Messergebnis ermittelt werden.
Die vorliegenden Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden zunächst die
Grundlagen der Optik, Optiksimulation und der Interferometrie aufgearbeitet. Anschließend wird auf die Vorgehensweise des GUM zur Messunsicherheitsbestimmung und den
derzeitigen Stand der Kalibrierung von Interferometern eingegangen. In Kapitel 3 wird der
Aufbau und die Funktionsweise des in dieser Arbeit entwickelten Simulationsprogramms
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zur Modellierung von Interferometern beschrieben. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem
Einsatz der Monte Carlo Methode zur Untersuchung von geräteinternen Fehlereinﬂüssen.
Kapitel 5 geht auf den Ansatz der integrierten optomechanischen Simulationen ein und
demonstriert deren Anwendung auf äußere thermische und mechanische Fehlereinﬂüsse.
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
Diese Arbeit basiert im Wesentlichen auf Ergebnissen, die im Rahmen des Verbundprojekts Rückführbare Kalibrierung von Interferometern im industriellen Umfeld“ erarbeitet
”
wurden. Dieses Projekt wurde im BMBF-Förderschwerpunkt Nanotechnologie“ als Teil”
projekt des Themenkomplexes Nanoskalige Kalibrierkörper und -methoden“ unter dem
”
Förderkennzeichen 13N7726 gefördert.

2. Grundlagen und Stand der Technik
Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten zur mathematischen Beschreibung der Lichtausbreitung sind verschiedene Ansätze zur Modellierung von Interferometern denkbar. Die
physikalische Theorie, die dem Interferometermodell zugrunde liegt, legt fest, unter welchen Randbedingungen die Simulationsergebnisse gültig sind. Jedes Modell unterliegt gewissen Einschränkungen, die auch das Spektrum der darstellbaren Fehlereinﬂüsse betreffen. Aus diesem Grund gilt es vorher abzuwägen, auf welche Theorie sich das Interferometermodell stützen soll. Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Grundlagen
zusammenfassend dargestellt. Nach einer Einführung in die Grundlagen der Optik und
der optischen Simulationen wird der Stand der Technik zur optischen Formprüfung beschrieben. Im Anschluss wird detailliert auf die Interferometrie und die Bestimmung der
Messunsicherheit eingegangen.

2.1

Grundlagen der Optik

Abhängig von der gewählten Betrachtungsweise gibt es zwei Theorien, mit denen das
Verhalten und die Fortpﬂanzung des Lichts physikalisch beschrieben werden können. Treten bei optischen Phänomenen die Welleneigenschaften des Lichts in den Vordergrund, so
muss die Theorie der Wellenoptik angewendet werden. Reicht es hingegen aus, den makroskopischen Verlauf von Lichtbündeln zu beschreiben und die Wellennatur des Lichts
zu vernachlässigen, so ﬁndet die geometrische Optik Anwendung. Nachfolgend wird eine
kurze Übersicht über die Physik des Lichts gegeben. Eine ausführliche Darstellung der
optischen Grundlagen ﬁndet sich in einschlägigen Lehrbüchern, wie z.B. in [Hec01] oder
[LLT97].

2.1.1

Wellenoptik

In der Wellenoptik wird das Licht als elektromagnetisches Vektorfeld aufgefasst, das mit
Hilfe der Maxwell-Gleichungen vollständig beschrieben werden kann [BW80]. Mit Hil-
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fe der Wellenoptik können viele optische Erscheinungen, wie z.B. Interferenz, Beugung,
Polarisation oder Dispersion, erklärt und mathematisch sehr elegant behandelt werden.
Das elektromagnetische Feld besteht aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Feld und der magnetischen Induktion B.
 In nicht leikomponenten, dem elektrischen Feld E
tenden und nicht magnetisierbaren Medien gehorchen beide Felder der Wellengleichung:

 =
∆E


1 ∂ 2E
2
c ∂t2

bzw.

 =
∆B


1 ∂ 2B
.
2
c ∂t2

(2.1)

Lösung dieser Wellengleichung sind Wellen, deren Wellenfronten sich mit der Phasengeschwindigkeit c = ( 0 µ0 )−1/2 in einem Medium mit der Dielektrizitätskonstanten 
ausbreiten. Hierbei wird als Wellenfront diejenige Fläche bezeichnet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Punkte gleicher Phase miteinander verbindet.
Bei der Wellengleichung (2.1) handelt es sich um eine partielle Diﬀerentialgleichung,
die speziellen Randbedingungen genügen muss. Die Randbedingungen werden durch die
konkret zu untersuchende Problemstellung vorgegeben, wodurch das mathematische Problem sehr komplex werden kann. Eine mathematisch exakte Lösung ist nur für wenige
Spezialfälle bekannt, so dass in der Regel Näherungslösungen zur Anwendung kommen. So
besteht eine von Kirchhoff eingeführte Näherung darin, den Vektorcharakter des elek und B
 zu einer
tromagnetischen Felds zu vernachlässigen und die vektoriellen Größen E
komplexen, skalaren Funktion u zusammenzufassen. Der Wert dieser Funktion kann später
mit dem Betrag des elektrischen bzw. magnetischen Feldes gleichgesetzt werden. Diese
Näherung bleibt gültig, solange das Medium, in dem sich das elektromagnetische Feld ausbreitet, dielektrisch, isotrop, homogen, nicht dispersiv und nicht magnetisch ist. Setzt man
für die Skalarfunktion eine harmonische Zeitabhängigkeit der Form u(r, t) = U (r) e−iωt
an, so reduziert sich die Wellengleichung zur zeitunabhängigen Helmholtz-Gleichung:
U + k 2 U = 0.

(2.2)

Hierbei bezeichnet k = 2π/λ die Wellenzahl und λ die Wellenlänge. Die RayleighSommerfeld’sche Beugungstheorie liefert eine allgemeine Lösung der skalaren Wellengleichung (2.2). Jedoch ist das hierin auftretende Beugungsintegral selbst für einfache
Probleme sehr komplex und nicht in geschlossener Form lösbar. Eine Vereinfachung ergibt sich erst durch die Verwendung zusätzlicher Näherungen, wie der Fresnel- bzw.
Nahfeldnäherung oder der Fraunhofer- bzw. Fernfeldnäherung. Viele in der Praxis
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interessanten Fragestellungen, wie z.B. die Berechnung von Beugungs- oder Hologrammmustern, können durch die Bestimmung der komplexen Amplitude U gelöst werden.

2.1.2

Geometrische Optik

Ein Grenzfall der sehr allgemeinen Betrachtungsweise der Wellenoptik ist die Strahlenoptik bzw. geometrische Optik, bei der Eﬀekte, die auf der Wellennatur des Lichts beruhen, vernachlässigt werden. Die geometrische Optik behandelt die Manipulation von
Wellenfronten durch reﬂektierende oder brechende optische Elemente. Der Vorteil dieser
Näherung ist ihre große Einfachheit, die in vielen Situationen den Nachteil der geringeren
Genauigkeit überwiegt.
In der geometrischen Optik wird das Licht durch eine unbegrenzte Anzahl von unendlich dünnen Lichtstrahlen beschrieben, die sich mit einer vom Medium abhängigen Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Triﬀt ein Lichtstrahl auf die Grenzﬂäche zweier Medien, so
wird er in einen reﬂektierten und einen gebrochen Strahl aufgespalten. Beide Teilstrahlen
liegen in der gleichen Ebene wie der einfallende Strahl, wobei für den reﬂektierten Strahl
das Reﬂexionsgesetz und für den gebrochenen Strahl das Snellius’sche Brechungsgesetz
gilt [Hec01].
Propagiert das Licht in einem Medium mit der Brechzahlverteilung n(r) von Punkt A
zu Punkt B, so ist die Laufzeit proportional zur zurückgelegten optischen Weglänge OPL
(engl. optical path length):


B

OPL =
A

n(r) ds.

(2.3)

Hierbei ist ds ein inﬁnitesimales Wegelement entlang des optischen Wegs. Das Fermat’sche Prinzip besagt, dass die Laufzeit und somit die optische Weglänge für den Weg
von Punkt A zu Punkt B minimal ist. Eine Konsequenz hieraus ist, dass Lichtstrahlen in
homogenen Medien stets geradlinig verlaufen. Für den Fall inhomogener Medien kann aus
dem Fermat’schen Prinzip eine Beziehung abgeleitet werden, mit der die Trajektorien
der Lichtstrahlen rekonstruiert werden können. Diese Beziehung nimmt für Trajektorien t(s), die über ihre Trajektorienlänge s parametrisiert sind, folgende Form an:
d
ds


n

d t(s)
ds


= ∇n.

(2.4)
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Über die Wellenfronten kann eine Beziehung zwischen der geometrischen Optik und der
Wellenoptik hergestellt werden. Die in der geometrischen Optik eingeführten Lichtstrahlen
sind nämlich stets normal zu den Wellenfronten und verlaufen kollinear zu den Wellenfrontnormalen. Diese orthogonale Beziehung zwischen Lichtstrahlen und Wellenfronten
bleibt in isotropen Medien immer erhalten, ungeachtet aller während der Lichtausbreitung auftretenden Vorgänge. Für die mathematische Beschreibung dieses Sachverhalts ist
das Eikonal S sehr hilfreich. Das Eikonal ist eine skalare Funktion, die proportional zur
Phase in der Wellenoptik ist. Mit dem Eikonal lässt sich die komplexe Amplitude U (r)
wie folgt ausdrücken [ST91]:

U (r) = a(r) exp[−i k S(r)].

(2.5)

Die Wellenfronten repräsentieren die Flächen, für die das Eikonal S konstant ist. Die Wellenfrontnormalen bzw. die Lichtstrahlen lassen sich durch die Gradienten des Eikonals ∇S
darstellen. Wird nun Gleichung (2.5) in die Helmholtz-Gleichung (2.2) eingesetzt, so
ergibt sich für den Grenzfall λ → 0 die Eikonal-Gleichung [Sta72]:
|∇S(r)|2 ≈ n(r)2 .

(2.6)

Ist der Brechungsindex des Mediums bekannt, so können mit Hilfe der Eikonal-Gleichung
die Lichtstrahlen durch das Medium rekonstruiert werden. Dieser Sachverhalt ist insbesondere bei der Verfolgung von Lichtstrahlen in Medien mit inhomogener Brechzahlverteilung
sehr hilfreich.

Lichtstrahl

∇S
Wellenfront: S=const
Abb. 2.1: Zusammenhang zwischen Wellenfront und Lichtstrahl
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Optische Simulationsverfahren

Für die Berechnung von Strahlverläufen und die Simulation optischer Systeme stehen
verschiedene Simulationsverfahren zur Verfügung. Die verschiedenen Verfahren basieren
entweder auf der Wellenoptik, der geometrischen Optik oder auf einer Kombination beider
Verfahren. Die Simulationsverfahren können sich erheblich im Komplexitätsgrad und in
dem damit verbundenen Aufwand für die Berechnung und Interpretation der Simulationsergebnisse unterscheiden. Welches Simulationsverfahren für die Lösung einer konkreten
Problemstellung zum Einsatz kommt, hängt letztlich von der benötigten Genauigkeit, der
praktischen Anwendbarkeit der Simulationsergebnisse und dem informationstechnischen
Ressourcenbedarf ab.

2.2.1

Wellenoptische Strahlverlaufsberechnung

Für eine exakte mathematische Behandlung von optischen Phänomenen muss auf die Wellenoptik zurückgegriﬀen werden. So können z.B. Beugungsphänomene nur mit Hilfe der
Wellenoptik vollständig beschrieben werden. Beugungseﬀekte treten verstärkt in Erscheinung, wenn die Abmessungen der Strukturen, mit denen das Licht in Wechselwirkung
tritt, von der Größenordnung der Lichtwellenlänge ist.
Wellenoptische Simulationsverfahren werden überwiegend zur Berechnung von diﬀraktiven optischen Elementen (DOE) verwendet. DOEs spielen in den optischen Technologien
eine immer bedeutendere Rolle. Sie werden z.B. zur Strahlformung in der Lasertechnik
oder zur Strahllenkung in der Kommunikationstechnik eingesetzt. In der optischen Messtechnik ﬁnden DOEs z.B. als Nulloptiken bei der interferometrischen Asphärenprüfung
Verwendung. Neben der Berechnung von Beugungsstrukturen zur Herstellung von DOEs
werden wellenoptische Simulationsverfahren auch für die Berechnung von Strahlverläufen
in integrierten optischen Schaltungen oder optischen Wellenleiterstrukturen verwendet.
Solche Simulationen werden überwiegend zur Unterstützung der Entwicklung von optischen Bauteilen für die Nachrichtentechnik, wie z.B. Koppler, Weichen, Modulatoren oder
Multiplexer, eingesetzt.
Skalare Beugungstheorie
Es existieren zahlreiche mathematische Modelle zur Beschreibung der Beugung, wobei
die skalare Beugungstheorie aufgrund ihrer Eﬃzienz und vielseitigen Anwendbarkeit am
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weitesten verbreitet ist. Mit ihr ist es möglich, ausgehend von einer vorgegebenen Quellverteilung das Feld in einer gewünschten Beobachtungsebene zu berechnen.
Wird eine komplexe Amplitudenverteilung U einer Fourier-Transformation unterzogen, so können die einzelnen Komponenten des Spektrums als ebene Wellen interpretiert
werden, die sich in verschiedene Raumrichtungen fortbewegen. Die Amplitudenverteilung
in einer beliebigen Ebene kann schließlich über die Phasenänderungen, die die Wellenkomponenten während der Propagation erfahren, berechnet werden. Mathematisch lässt
sich dieser Sachverhalt wie folgt ausgedrücken. Wird die Fourier-Entwicklung von U ,

U (x, y, z) =

Ũ (νx , νy , z) exp[i2π(νx x + νy y + νz z)] dνx dνy ,

(2.7)

in die Helmholtz-Gleichung (2.2) eingesetzt, so kann hieraus ein einfacher Zusammenhang für die Ausbreitung des Raumfrequenzspektrums von der Quellfeldebene z0 = 0 bis
zur Beobachtungsebene z hergeleitet werden:


2π 
Ũ (νx , νy , z) = Ũ (νx , νy , z0 ) exp −i z 1 − λ2 (νx2 + νy2 ) ,
λ

(2.8)

wobei Ũ (νx , νy , z0 ) die Fourier-Transformierte der Amplitudenverteilung U (x, y, z0 ) ist.
Der Exponentialterm stellt die Transferfunktion für die Propagation im freien Raum dar.
Für den Fall, dass der Wurzelterm negativ wird, kommt es zu einer Dämpfung der entsprechenden Wellenkomponente, so dass sich diese nicht mehr weiter ausbreiten kann. Ein
positiver Wurzelterm hingegen führt zu einer Phasenänderung der betreﬀenden Wellenkomponente. Die Prozedur zur Berechnung der gesuchten Amplitudenverteilung ist sehr
übersichtlich, da sie nur aus wenigen aufeinander folgenden Schritten besteht, nämlich der
Fourier-Transformation des Quellfeldes, Multiplikation mit der Transferfunktion und
der anschließenden Rücktransformation. Für die eﬃziente numerische Umsetzung dieser
Prozedur bietet sich der bekannte FFT-Algorithmus (engl. Fast Fourier Transformation)
an.
Aus Gleichung (2.8) kann das Rayleigh-Sommerfeld’sche Beugungsintegral abgeleitet werden, das eine exakte Lösung der skalaren Helmholtz-Gleichung ist und für
Strahlung in positive z-Richtung (z > 0) gültig ist. Da aber das Beugungsintegral für die
meisten praktischen Fälle nicht geschlossen gelöst werden kann, wird oft auf die Fresnel- bzw. Fraunhofer-Näherung zurückgegriﬀen, da hiermit eine relativ einfache Berechnung von Beugungsmustern möglich ist. Für paraxiale Strahlen, also Strahlen, die
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sich nahezu parallel zur optischen Achse ausbreiten, kann die Fresnel-Näherung (Nahfeldnäherung) λ2 (νx2 + νy2 )  1 angewendet werden. Eine derartige Situation liegt vor,
wenn die Ausdehnung der betrachteten Fläche in der Beobachtungsebene und die Apertur des Quellfeldes klein gegen den Abstand z sind. Das Beugungsintegral nimmt dann
die folgende Form an:

U (x, y, z) =

eikz
iλz



 π 
U0 (x0 , y0 ) exp i
(x − x0 )2 + (y − y0 )2
λz

dx0 dy0 .

(2.9)

Eine andere wichtige Näherung ist die Fraunhofer-Näherung (Fernfeldnäherung), bei
der die Bedingung z  πλ (x20 +y02 ) erfüllt sein muss. Dies ist der Fall, wenn die Ausdehnung
bzw. Apertur des Quellfeldes klein gegen den Abstand z ist. Nach Anwendung dieser
Näherung stimmt das resultierende Beugungsintegral bis auf einen Vorfaktor mit der
Fourier-Transformierten des Quellfeldes überein:

U (x, y, z) =

eikz i π (x2 +y2 )
e λz
iλz





2π
U0 (x0 , y0 ) exp −i (x x0 + y y0 ) dx0 dy0 .
λz

(2.10)

Mit Hilfe der approximierten Beugungsintegrale (2.9) und (2.10) können die Beugungsmuster für einfache Quellfeldverteilungen U0 , wie z.B. Punkt-, Linien- oder Kreisverteilungen, analytisch berechnet werden. Die Berechnung für beliebige Quellfeldverteilungen ist durch den Einsatz numerischer Verfahren möglich, die unter dem Begriﬀ Beam
Propagation-Methode (engl. BPM) zusammengefasst werden. Hierunter fallen zahlreiche
Ansätze, die auf der Verwendung von FFT-, Finite Diﬀerenzen- oder Finite ElementeMethoden basieren.
Die dargestellten Berechnungsverfahren eignen sich sehr gut für die Beschreibung der
Propagation beliebiger Wellenfelder im freien Raum. Jedoch sind die Verfahren nur unzureichend geeignet, die Wellenpropagation durch optische Elemente zu simulieren. Zwar
gibt es die Möglichkeit, das Verhalten optischer Elemente durch Transmissionsfunktionen
im Rahmen von Wellenpropagationsrechnungen zu beschreiben, aber diese Funktionen
sind in der Regel nicht in der Lage, z.B. die Aberrationen der Optiken hinreichend genau
zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden Ansätze verfolgt, die klassische geometrische Strahlverfolgung mit wellenoptischen Berechnungsmethoden zu kombinieren [Lin02].
Bei einem solchen kombinierten Verfahren wird je nach Situation zwischen den verschiedenen Simulationsverfahren hin und her gewechselt. Die Propagation eines Wellenfeldes
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im freien Raum wird bis kurz vor einer optisch brechenden Grenzﬂäche mit wellenoptischen Berechnungsverfahren behandelt. Danach wird die Wellenfront mit Hilfe des Eikonals in einen Satz von Lichtstrahlen konvertiert. Wellenfronten mit starken Aberrationen
müssen entsprechend ihres Raumfrequenzspektrums nach Gleichung (2.7) in ebene Elementarwellen zerlegt werden, bevor sie in Lichtstrahlen umgewandelt werden können. Die
Lichtstrahlen dienen zur Simulation der Brechung an der optischen Grenzﬂäche. Hinter
der optischen Grenzﬂäche werden die Lichtstrahlen wieder in eine Wellenfront umgewandelt und die Simulation der Wellenpropagation bis zur nächsten Grenzﬂäche wellenoptisch
fortgesetzt. Bei dünnen Optiken kann aus Gründen der Zeitersparnis die wellenoptische
Propagationsrechnung innerhalb der Optik durch die geometrische Strahlverfolgung ersetzt werden. Das kombinierte Verfahren bietet den Vorteil, dass auf diese Weise zum
einen nicht-paraxiale Eﬀekte, wie z.B. Aberrationen optischer Elemente, und zum anderen Beugungseﬀekte gleichzeitig analysiert werden können.
Rigorose Beugungstheorie
Die skalare Beugungstheorie ist eine Näherung, die den Vektorcharakter des elektromagnetischen Feldes völlig vernachlässigt. Diese Näherung ist nicht mehr gültig, wenn die
beugenden Strukturen von der Größe der Lichtwellenlänge oder kleiner sind. In diesem
Fall müssen die Maxwellschen Gleichungen bzw. die vektorielle Wellengleichung ohne Zuhilfenahme von zusätzlichen Näherungen exakt gelöst werden. Vektorielle Ansätze
gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie z.B. Polarisationsänderungen aufgrund von
Anisotropien oder Inhomogenitäten des Mediums berücksichtigen. Die Theorien, die sich
mit der Berechnung von exakten vektoriellen Lösungen beschäftigen, werden auch rigorose Beugungstheorien genannt. Da es quasi unmöglich ist, eine generelle analytische
Lösung der Maxwellschen Gleichungen abzuleiten, konzentrieren sich sämtliche rigorose
Berechnungsverfahren auf die Bestimmung von numerischen Lösungen. Erste Anwendung
der rigorosen Beugungstheorie war die mathematischen Beschreibung der Beugung an Gittern, die in eine integrale und eine diﬀerentielle Methode unterteilt werden kann [Pet80].
Mit der Entwicklung neuer numerischer Verfahren wurden eine Vielzahl von rigorosen
Methoden für die Simulation unterschiedlicher Gittertypen entwickelt. Jedoch sind die
mathematischen Grundlagen, die den Simulationen zugrunde liegen, sehr umfangreich
und komplex und die Ergebnisse nur schwer intuitiv interpretierbar.
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2.2.2

Geometrische Strahlverfolgung

Die geometrische Strahlverfolgung (engl. Raytracing) ist eine schnelle und etablierte Methode zur Simulation optischer Systeme, die genaue Ergebnisse liefert, solange Beugungseﬀekte vernachlässigt werden können.
Matrixmethode
Eine sehr kompakte und übersichtliche Methode zur geometrischen Strahlverlaufsberechnung ist die Matrixmethode [Hec01]. Dieses Verfahren kann für die Berechnung von paraxialen Strahlen in rotationssymmetrischen Systemen bzw. Systemen mit planarer Symmetrie angewendet werden. Der mathematische Formalismus der Matrixmethode basiert
auf der Annahme, dass sich ein Lichtstrahl nur in einer Ebene fortpﬂanzt und durch seinen
relativen Abstand y und Winkel θ zur optischen Achse vollständig beschrieben werden
kann. In paraxialer Näherung lässt sich die Veränderung dieser beiden Parameter unter
Einwirkung eines optischen Elements, z.B. nach der Brechung durch eine Linse, mit einem
linearen Gleichungssystem beschreiben. Werden beide Parameter zu einem Vektor (y, θ)
zusammengefasst, so kann diese lineare Beziehung mit Hilfe einer 2 × 2 Matrix, der sog.
Strahltransfermatrix, ausgedrückt werden:
 
y2
=
θ2

A B
C D

 
y1
.
θ1

(2.11)

Jedes optische Element wird dabei durch eine eigene Strahltransfermatrix repräsentiert
(Abb. 2.2 a). Der Vorteil dieser Methode ist darin zu sehen, dass der Strahlverlauf durch
ein komplexes optisches System einfach durch Multiplikation der einzelnen Strahltransfermatrizen berechnet werden kann. Diese Methode darf ausschließlich bei paraxialen Strahlen, für die die Beziehung sin θ ≈ θ noch gültig ist, angewendet werden. Dies stellt jedoch
eine erhebliche Einschränkung dar, da diese Voraussetzungen bei vielen Anwendungen
nicht oder nur teilweise erfüllt sind.
Eine genauere Methode zur Bestimmung des Strahlverlaufs ist die exakte Berechnung
der reﬂektierten und gebrochenen Strahlen an jeder einzelnen optischen Grenzﬂäche. Die
Berechnung des gebrochenen Strahls erfolgt nach dem Brechungsgesetz von Snellius,
das in Vektorschreibweise entsprechend Abb. 2.2 b folgende Form annimmt:
n1 (u1 × en ) = n2 (u2 × en ) ,

(2.12)
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hierbei kennzeichnen u1 und u2 die Richtungsvektoren des einfallenden bzw. gebrochenen
Strahls und en den Normalenvektor der optischen Grenzﬂäche zwischen den Medien mit
den Brechungsindizes n1 und n2 . Die Berechnung des reﬂektierten Strahls mit Richtungsvektor u3 erfolgt nach folgender Gleichung:
u3 = −u1 + 2(u1en )en .
θ1

(2.13)

θ2

θ1

y1

f

u3

en

u1
n1
θ2

y2

Grenzﬂäche

θ3
d1

d2

n2
u2

(a)

(b)

Abb. 2.2: Geometrische Optik. (a) Matrizenoptik (b) Lichtbrechung

Strahlverfolgung durch refraktive Optiken
Strahlverläufe durch optische Systeme können sehr gut mit Strahlverfolgungsprogrammen
simuliert werden, die sich grundsätzlich in zwei Kategorien aufteilen lassen. Je nachdem,
wie die Lichtstrahlen durch das optische System verfolgt werden, wird zwischen sequenzieller und nicht-sequenzieller Strahlverfolgung unterschieden.
Bei der sequenziellen Strahlverfolgung wird ein optisches System durch eine sequenziell aufgebaute Liste von optischen Grenzﬂächen beschrieben. Während einer Strahlverlaufsberechnung wird diese Liste Eintrag für Eintrag abgearbeitet und die Brechung des
Lichtstrahls an jeder aufgelisteten Grenzﬂäche berechnet. Somit ist die Reihenfolge, mit
der die Lichtstrahlen auf die optischen Oberﬂächen auftreﬀen, durch durch die Einträge
in der Liste vorgegeben. Die Lichtstrahlen sind gewissermaßen blind“, da sie anhand
”
der Liste durch das optische System geführt werden. Dies hat den Vorteil, dass der rechnerische Aufwand und somit die Rechenzeit relativ gering sind. Jedoch ist es durch die
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explizite Vorgabe des optischen Weges nicht möglich, nicht vorhersehbare Strahlverläufe,
wie z.B. ungewollte Reﬂexionen an der Berandung einer Linse, zu simulieren. Darüber hinaus ist die Implementierung von komplexen Strahlengängen relativ aufwändig. So müsste
zur Simulation der Mehrfachreﬂexionen in einem Fabry-Perot-Etalon für jede einzelne
Teilreﬂexion eine reﬂektierende Grenzﬂäche in die Grenzﬂächenliste separat eingetragen
werden. Auch kann mit der sequenziellen Strahlverfolgung die Aufspaltung eines Lichtstrahls in zwei Teilstrahlen, wie es bei der teilweisen Reﬂexion und Transmission an einem
Strahlteiler der Fall ist, nicht ohne weiteres simuliert werden.
Die aufgeführten Nachteile werden mit der Methode der nicht-sequenziellen Strahlverfolgung umgangen. Der entscheidende Unterschied ist, dass das optische System nicht
durch eine Liste von Grenzﬂächen, sondern durch dreidimensionale Objekte beschrieben
wird. Anders als bei der sequenziellen Strahlverfolgung müssen sich die Lichtstrahlen den
Weg durch das optische System selbst suchen. Durch diesen globaleren Ansatz ist es beispielsweise möglich, dass ein optisches Element von einem Strahl auch mehrmals getroﬀen
wird. Weiterhin stellt die Simulation von Strahlaufspaltungen und internen Mehrfachreﬂexionen kein Problem mehr dar. Die Vorteile dieser hohen Flexibilität müssen aber durch
einen erhöhten rechnerischen Aufwand und eine längere Simulationsdauer erkauft werden.

Strahlverfolgung durch diﬀraktive Optiken
Obwohl die geometrische Optik die Wellennatur des Lichts völlig vernachlässigt und daher
prinzipiell nicht geeignet ist, Beugungsphänomene zu berücksichtigen, kann die geometrische Strahlverfolgung dennoch zur Analyse und Berechnung von diﬀraktiven optischen
Elementen eingesetzt werden. Die geometrische Strahlverfolgung hat sich sogar zu einem
sehr eﬀektiven und viel genutzten Werkzeug für die Auslegung von diﬀraktiven Elementen,
wie z.B. diﬀraktiven Mikrolinsen, entwickelt. Ein Vorteil der diﬀraktiven Strahlverfolgung
ist die Möglichkeit, hybride optische Systeme, die sowohl konventionelle refraktive als
auch diﬀraktive optische Elemente beinhalten, zu analysieren. Viele Simulationsverfahren
verwenden die folgende Gleichung zur Beschreibung der Beugung eines Lichtstrahls an
einem Gitter mit der Gitterperiode d:

n2 sin θm = n1 sin θ + mλ/d,

(2.14)

wobei m die Beugungsordnung, θ den Winkel des einfallenden Strahls und θm den Winkel
des gebeugten Strahls hinter dem diﬀraktiven Element beschreibt.
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Die Gitterperiode wird durch die sog. Phasenfunktion Φ bestimmt. Die Phasenfunktion

gibt die Phasenänderung an, die eine einfallende Welle nach dem Durchgang durch das
diﬀraktive Element erfährt. In der Regel ist die Phasenfunktion nicht konstant, sondern
eine Funktion vom Ort, so dass auch die Gitterperiode entsprechend lokal variiert. Triﬀt
nun ein Lichtstrahl auf ein diﬀraktives Element, so muss für die Auftreﬀstelle die lokale
Gitterperiode d(x, y) bestimmt werden, um den gebeugten Strahl nach Gleichung (2.14)
ermitteln zu können. Für leicht variierende Phasenfunktionen Φ(x, y) kann die lokale
Gitterperiode mit folgender Näherung berechnet werden [TW97]:
d(x, y) = 2πM |∇Φ(x, y)|−1 .

(2.15)

Hierbei stellt M die sog. (Beugungs-) Ordnung des diﬀraktiven Elements dar. Sie gibt die
Phase, die mit der maximalen Höhe der Gitterstrukturen korrespondiert, in ganzzahligen
Vielfachen von 2π wieder. Strahlverfolgungsprozeduren, die auf diesem Prinzip basieren,
sind vielseitig einsetzbar und ﬁnden breite Anwendung bei der Berechnung, Analyse und
Optimierung von Systemen, die selbst komplexe diﬀraktive Elemente enthalten können.

2.3

Optische Formprüfverfahren

An die Formprüfung von hochpräzisen, optischen Oberﬂächen werden sehr hohe Forderungen gestellt. In der Regel werden Messunsicherheiten weit unter 50 nm gefordert, wobei der laterale Durchmesser der Messobjekte typischerweise zwischen 10 mm und 300 mm
liegt. Darüber hinaus sind die Oberﬂächen sehr empﬁndlich, so dass berührungslose Messverfahren eher zu bevorzugen sind. Eine Vielzahl von Messverfahren, die aus der Fertigungsmesstechnik bekannt sind [Pfe01], eignen sich aus verschiedenen Gründen nicht für
die Prüfung von optischen Oberﬂächen. Triangulationsbasierte Verfahren beispielsweise,
wie die Photogrammetrie oder Streifenprojektion, setzen diﬀus reﬂektierende Oberﬂächen
voraus und kommen daher nicht in Frage. Hinzu kommt, dass mit derartigen Verfahren
bei weitem nicht die Messunsicherheiten erreicht werden, wie sie in der Optikindustrie
gefordert werden.
Eine Möglichkeit, die Form optischer Oberﬂächen zu prüfen, ist der Einsatz von
punktuell messenden Abstandssensoren, die mit Hilfe hochgenauer Messportale über die
Prüﬂingsoberﬂäche gerastert werden [PAT]. Dabei kommen für die Abstandsmessung
sowohl taktile als auch berührungslose Sensoren in Frage. Bei den taktilen Sensoren
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wird die Auslenkung einer Tastnadel durch integrierte induktive bzw. interferometrische Längenmesssysteme gemessen, so dass hierdurch eine Höhenauﬂösung von bis zu
10 nm erreicht werden kann. Die berührungslos messenden Abstandssensoren basieren
hauptsächlich auf optischen Messprinzipien, wie z.B. auf interferometrischen, konfokalen
oder chromatischen Verfahren, mit denen sich teilweise Höhenauﬂösungen im Nanometerbereich erzielen lassen.
Die Messunsicherheit derartiger Messsysteme wird allerdings nicht nur durch die Messunsicherheit der eingesetzten Abstandssensoren beeinﬂusst. Einen beträchtlichen Fehlerbeitrag liefern auch die Verfahrachsen des Messportals. Insbesondere bei sehr großen
lateralen Messbereichen werden enorme Ansprüche an die mechanische Stabilität und
Genauigkeit der Verfahrachsen gestellt. Zur Minimierung der Messunsicherheit müssen
die Messfehler, die durch die Verfahrachsen verursacht werden, so gering wie möglich gehalten werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass nicht nur die Verfahrwege der
Achsen hochgenau gemessen werden, sondern darüber hinaus Kippungsfehler der Achsen
laufend durch separate Messsysteme überprüft und über zusätzliche Positionierelemente
aktiv korrigiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Messunsicherheit bis auf wenige Nanometer zu reduzieren. Diese extrem hohe Genauigkeit kann aber nur mit einem
erheblichen apperativen Aufwand erreicht werden, der im industriellen Umfeld in diesem
Umfang meist nicht betrieben werden kann. Neben den punktuell abtastenden Messverfahren kommen zur Prüfung von optischen Oberﬂächen überwiegend wellenfrontmessende
Verfahren zum Einsatz. Bei diesen Verfahren werden die zu prüfenden Oberﬂächen deﬁniert beleuchtet und die reﬂektierte bzw. transmittierte Wellenfront mit verschiedenen
Methoden gemessen. Die Wellenfronten können sowohl mit Mitteln der geometrischen Optik, wie z.B. bei der Moiré-Deﬂektometrie [KG90], als auch mit Mitteln der Wellenoptik,
wie z.B. bei der Interferometrie, untersucht werden.
In der Optikindustrie wird die Interferometrie standardmäßig zur Prüfung von Optiken und Objektiven eingesetzt. Hierbei stellt die interferometrische Prüfung von Planﬂächen und Sphären heutzutage eine Routineaufgabe dar. Eine der häuﬁgsten Messaufgaben ist die Prüfung von Sphären, die aus fertigungstechnischen Gründen einfach und sehr
präzise gefertigt werden können. Noch heute weist der Großteil aller gefertigten Optiken
sphärische Funktionsﬂächen auf. Mit der Entwicklung immer präziserer CNC-Maschinen
und neuer Fertigungstechnologien ﬁnden aber in zunehmendem Maße auch asphärische
Flächen Verwendung in der Präzisionsoptik. Durch den gezielten Einsatz von Asphären
kann die Abbildungsleistung von optischen Systemen, wie z.B. Objektiven, erhöht werden.
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Die Anzahl der Linsen, die zur Korrektur von Abbildungsfehlern benötigt werden, lässt
sich durch den Einsatz asphärischer Optiken stark reduzieren. Allerdings stellt die Fertigung der Asphären auch heute noch eine enorme Herausforderung an die Fertigungs- und
Messtechnik dar. Die interferometrische Asphärenprüfung ist bis zum heutigen Tag Gegenstand intensiver Forschung. Die Herausforderung hierbei ist es, für jeden Asphärentyp
eine entsprechende Referenzﬂäche zur Verfügung zu stellen. Für diesen Zweck stehen mittlerweile eine Vielzahl von speziellen optischen Elementen, wie refraktive, reﬂektive, diffraktive oder hybride optische Elemente, sog. Nulloptiken, zur Verfügung. Eine Übersicht
über den derzeitigen Stand der interferometrischen Asphärenprüfung wird u.a. in [Tiz02]
gegeben.

2.4

Interferometrie

Die Interferometrie ist ein ultrapräzises Messverfahren, das auf dem optischen Phänomen
der Interferenz von Lichtwellen beruht. Um Interferenzerscheinungen überhaupt beobachten zu können, müssen die interferierenden Lichtwellen kohärent sein. Dies bedeutet,
dass die Lichtwellen eine feste zeitliche bzw. örtliche Phasenbeziehung aufweisen müssen.
Die Lichtwellen, die deﬁniert zur Überlagerung gebracht werden, haben vorher unterschiedliche optische Wege zurückgelegt. Die Interferenz der Lichtwellen beruht auf dem
Superpositionsprinzip, das sich mathematisch aus der Linearität der Wellengleichung (2.1)
ergibt. Mathematisch besagt das Superpositionsprinzip, dass jede Linearkombination aus
verschiedenen Lösungen der Wellengleichung wiederum eine gültige Lösung der Wellengleichung beschreibt. Eine Folge hieraus ist, dass unterschiedliche Lichtwellen sich nicht
gegenseitig beeinﬂussen und ungestört überlagert werden können. Bei einer Überlagerung
von mehreren Lichtwellen ergibt sich das resultierende Feld durch einfache vektorielle
Addition der einzelnen Teilfelder.
Werden zwei gleichartige Lichtwellen überlagert, so tritt je nach vorliegender Phasendiﬀerenz eine Verstärkung oder eine Abschwächung der resultierende Amplitude auf.
Beträgt die Phasendiﬀerenz zwischen beiden Wellen ein geradzahliges Vielfaches von π,
was einem Gangunterschied eines ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, so
kommt es zur maximalen Verstärkung der resultierenden Amplitude bzw. zur konstruktiven Interferenz. Bei einer Phasendiﬀerenz eines ungeradzahligen Vielfachen von π bzw. bei
einem Gangunterschied eines ungeradzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge löschen
sich beide Wellen vollkommen aus. In diesem Fall handelt es sich um destruktive Interferenz [DN93].
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Werden Lichtwellen mit

einer

örtlich variierenden Phasendiﬀerenzverteilung

überlagert, so kommt es zu lokalen konstruktiven und destruktiven Interferenzen. Die
Interferenzen sind als Interferenzmuster beobachtbar, die aus hellen und dunklen Streifen bestehen. Zur Beobachtung der Interferenzmuster kommen geeignete Detektoren, wie
CCD-Kameras, zum Einsatz. Eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung von stabilen Interferenzmustern ist eine hohe zeitliche Kohärenz bzw. eine große Kohärenzlänge
der verwendeten Lichtquelle. Interferenzmuster lassen sich nur dann beobachten, wenn
die Verteilung der Phasendiﬀerenz zwischen den interferierenden Wellen zeitlich korreliert
bleibt. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so weisen die überlagerten Lichtwellen eine
schnell veränderliche, zeitabhängige Phasendiﬀerenz auf. Dies hat zur Folge, dass sich die
Amplitude der Überlagerung zeitlich zu Null mittelt. Da in der Formprüﬁnterferometrie
ausgedehnte Wellenfronten mit großen Weglängendiﬀerenzen auftreten können, bedarf es
einer Lichtquelle mit einer sehr hohen Kohärenz. Diese Forderung wird von heutigen Laserstrahlquellen sehr gut erfüllt, weshalb sie standardmäßig in Formprüﬁnterferometern
verwendet werden.
Das Grundprinzip eines Interferometers kann wie folgt erklärt werden: Ein Lichtstrahl
wird in zwei Teilstrahlen aufgespalten, die anschließend unterschiedliche optische Wege im
Interferometer durchlaufen und am Detektor wieder vereinigt werden. Die Aufspaltung
des Lichtbündels übernimmt ein Strahlteiler, der die Teilstrahlen in den Messarm und
den Referenzarm des Interferometers lenkt. Im Referenzarm beﬁndet sich eine möglichst
perfekte Referenzﬂäche, die die einfallende Lichtwelle wieder in sich zurück reﬂektiert. Im
Messarm triﬀt das Licht auf die Oberﬂäche des Prüfkörpers und wird von dort ebenfalls
zurück reﬂektiert. Bei dieser Reﬂexion wird der Lichtwelle die Topographie des Prüﬂings
aufgeprägt. Die reﬂektierten Lichtwellen aus dem Referenz- und dem Messarm werden
mittels des Strahlteilers wieder vereinigt und das entstehende Interferenzmuster, auch
Interferogramm genannt, über eine Abbildungsoptik auf einem Detektor abgebildet. Das
vom Detektor aufgenommene Interferogramm stellt mathematisch eine zweidimensionale
Verteilung von Intensitätswerten I(x, y) dar. Sind die elektrischen Felder der Objektwel mess und der Referenzfwelle E
 ref in folgender allgemeiner Form gegeben:
le E

 mess (x, y) = E
 m (x, y) ei φm (x,y)
E

 ref (x, y) = E
 r (x, y) ei (φr (x,y)−φ0 ) ,
und E

so ergibt sich die Gesamtintensität bzw. die Helligkeitsverteilung des Interferogramms aus
dem Betragsquadrat der aufaddierten Feldkomponenten:
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 mess (x, y) + E
 ref (x, y)|2
I(x, y) = const · |E

(2.16)

= Imess + Iref + 2 Imess Iref cos (∆φ(x, y) + φ0 ).
Häuﬁg wird Gleichung (2.16) auch in der folgenden verkürzten Form dargestellt:

I(x, y) = I0 (x, y) [1 + γ(x, y) cos (∆φ(x, y) + φ0 )],

(2.17)

wobei I0 die mittlere Intensität und γ der sog. Modulationsgrad ist. Aus obiger Gleichung
ist ersichtlich, dass die resultierende Intensität aus zwei überlagerten Lichtwellen nicht einfach die Summe der Teilintensitäten ist, sondern noch von einem zusätzlichen Term, dem
sogenannten Interferenzterm, abhängt. Der Interferenzterm, der für die Modulation des
Interferenzmusters verantwortlich ist, wird entscheidend von der Phasendiﬀerenz ∆φ(x, y)
beeinﬂusst. Die Phasendiﬀerenz ist ein Maß für die unterschiedlichen Weglängen im Messund Referenzarm und kann durch Division mit der Wellenzahl k = 2π/λ in die optische
Weglängendiﬀerenz OPD (engl. optical path diﬀerence) umgerechnet werden:

OPD(x, y) =

λ
∆φ(x, y).
2π

(2.18)

Die OPD liefert die relative Formabweichung ∆z(x, y) der Prüﬂingsoberﬂäche bezogen
auf die Referenzﬂäche. Es gilt dabei folgende Beziehung:

∆z(x, y) = w OPD(x, y) = w

λ
∆φ(x, y).
2π

(2.19)

Der dimensionslose Umrechnungsfaktor w ist der sogenannte Wedge-Faktor, der die unterschiedliche Strahlführung in den verschiedenen Interferometertypen berücksichtigt.
So bewirkt eine Reﬂexion der Wellenfront am Prüﬂing, dass die Lichtwelle den
Höhenunterschied insgesamt zweimal durchläuft. Die Formabweichung wirkt sich somit
doppelt auf die optische Weglänge aus und der Wedge-Faktor nimmt daher den Wert 0, 5
an.
In den Interferogrammen sind die Höhenabweichungen der Prüﬂingsoberﬂäche in Form
von Interferenzstreifen vergleichbar mit den Höhenlinien in topographischen Landkarten
festgehalten. Für die Auswertung der Interferogramme werden mittlerweile überwiegend
rechnergestützte Verfahren eingesetzt.
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2.4.1

Interferometertypen

In der Praxis haben sich weitestgehend zwei Interferometertypen durchgesetzt: das
Twyman-Green- und das Fizeau-Interferometer. Im Folgenden sollen beide Interferometertypen näher beschrieben werden.
Twyman-Green-Interferometer
Bei dem Twyman-Green-Interferometer (TGI) handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Michelson-Interferomters, das von Michelson und Morley im Jahre 1887
zur Überprüfung der Äthertheorie verwendet wurde. Mit diesem Interferometer war es
erstmals möglich, Längenmessungen mit extremer Genauigkeit vorzunehmen. Charakteristisch für das TGI ist, dass analog zum Michelson-Interferomter Mess- und Referenzarm räumlich voneinander getrennt sind und senkrecht aufeinander stehen (Abb. 2.3). Als
kohärente Lichtquelle dient häuﬁg ein stabilisierter HeNe-Laser mit einer Wellenlänge von
632,8 nm. Der Laserstrahl wird mittels einer Aufweitungs- und Kollimationsoptik zu einem
parallelen Lichtbündel aufgeweitet und an einem Strahlteiler in Mess- und Referenzstrahl
aufgespalten. Damit die Wellenfronten am Strahlteiler keine zusätzlichen Deformationen

Referenzﬂäche

Planﬂäche

Strahlteiler

Glasfaser

Kollimator

Sphäre

Objektiv

Linse
Laser

CCD-Kamera

(a)

(b)

Abb. 2.3: Twyman-Green-Interferometer (a) Planﬂächenprüfung (b) Sphärenprüfung
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erleiden, werden hohe Ansprüche an die Qualität des Strahlteilers hinsichtlich Homogenität und Formgenauigkeit der reﬂektierenden Oberﬂäche gestellt. Nach der Aufspaltung
in Mess- und Referenzwelle treﬀen die Wellenfronten auf den Prüf- bzw. Referenzkörper
und werden nach der Reﬂexion am Strahlteiler wieder zusammengeführt. Die überlagerten
Wellenfronten werden anschließend vom Strahlteiler zum Detektor gelenkt, wo das Interferogramm aufgenommen wird.

Fizeau-Interferometer
Ein kommerziell sehr verbreiteter Interferometertyp ist das Fizeau-Interferometer, wie
es beispielsweise in Abb. 2.4 dargestellt ist. Hierbei handelt es sich um eine Modiﬁkation des Twyman-Green-Interferometers, bei dem Mess- und Referenzarm aber nicht
mehr räumlich voneinander getrennt sind, sondern ineinander gefaltet werden. Auf diese
Weise durchlaufen die Mess- und Referenzwellenfront weitestgehend denselben optischen
Weg. Die Zusammenlegung des Mess- und Referenzstrahlengangs wird dadurch erreicht,
dass die Referenzﬂäche und der Strahlteiler zu einem optischen Element zusammengefasst werden (Abb. 2.5). So wird beispielsweise für die Prüfung von Planﬂächen eine
leicht keilförmige Planreferenzplatte mit einem Keilwinkel von ca. 30◦ verwendet. Die
dem Prüﬂing zugewandte Seite der Keilplatte bildet die Referenzﬂäche, die typischerwei-

Abb. 2.4: Kommerzielles Fizeau-Interferometer Wyko 6000. Quelle: Veeco Instruments
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se eine Formabweichung von λ/20 bis λ/50 aufweist. An dieser Referenzﬂäche wird ein Teil
des einfallenden Lichts reﬂektiert und bildet die Referenzwellenfront. Der durchgehende
Teil des Lichts wird an der Prüﬂingsoberﬂäche reﬂektiert und bildet die Messwellenfront.
Der Vorteil des Fizeau-Interferometers ist in der stark reduzierten Störempﬁndlichkeit zu
sehen. Denn Fehlereinﬂüsse, wie z.B. interne Vibrationen oder thermische Eﬀekte, wirken
sich im Mess- und Referenzstrahlengang gleichermaßen aus und werden daher größtenteils
kompensiert.

Interferometrische Sphärenprüfung
Je nach Oberﬂächenform des Prüﬂings ist es erforderlich, die Messwellenfront mit Hilfe
einer hoch korrigierten Nulloptik an die Oberﬂächenform des Messobjekts anzupassen.
Im Fall der Sphärenprüfung (Abb. 2.5 b) handelt es sich bei der Nulloptik um ein Messobjektiv mit minimalen Abbildungsfehlern. Das Messobjektiv fokussiert den einfallenden
kollimierten Lichtstrahl in einen Fokuspunkt und führt auf diese Weise eine ebene Wellenfront in eine sphärische Wellenfront über. Die zu prüfende Sphäre ist derart zu justieren,
dass sein Krümmungsmittelpunkt mit dem Fokuspunkt des Messobjektivs zusammenfällt.
Nur so treﬀen alle Lichtstrahlen senkrecht auf die sphärische Prüﬂingsoberﬂäche und werden in sich zurück reﬂektiert. Nach der Reﬂexion passiert die Messwellenfront ein zweites
Mal das Messobjektiv und wird in eine ebene Wellenfront zurück transformiert. Da der

Planreferenz

Referenzﬂäche

Glasfaser

FizeauObjektiv

Laser
(a)

(b)

Abb. 2.5: Fizeau-Interferometer (a) Planﬂächenprüfung (b) Sphärenprüfung
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Messwellenfront bei der Reﬂexion am Prüﬂing dessen Proﬁl aufgeprägt wird, stellt das
resultierende Interferogramm die Formabweichung des sphärischen Spiegels dar.
Auf ähnliche Weise lässt sich auch die Abbildungsqualität von Objektiven bestimmen. Wird als Prüfkörper ein möglichst perfekter Kugelspiegel verwendet, so können aus
dem Interferogramm die Abbildungsfehler des verwendeten Objektivs abgeleitet werden.
Die Abbildungsfehler des Objektivs, wie z.B. sphärische Aberration, Astigmatismus usw.,
schlagen sich in gleicher Weise wie die Deformationen der Prüﬂingsoberﬂäche direkt im
Interferogramm nieder.
In einem Fizeau-Interferometer kommt ein spezielles Messobjektiv zum Einsatz.
Die Besonderheit dieses Objektivs ist die letzte prüﬂingsseitige Linsenﬂäche. Sie fungiert als Referenzstrahlteiler und entspricht einer perfekten, sphärischen Hohlﬂäche, deren Krümmungsradius exakt mit der Brennweite übereinstimmt. Das Objektiv ist derart
ausgelegt, dass sämtliche Lichtstrahlen senkrecht auf die letzte Linsenﬂäche auftreﬀen, so
dass die durchtretenden Lichtstrahlen keine zusätzliche Brechung erfahren und die reﬂektierten Strahlen in sich zurückgeworfen werden. Somit wird sichergestellt, dass sich die
Mess- und Referenzstrahlen auf nahezu identischen optischen Wegen fortbewegen. Auf
diese Weise können sich Aberrationen des Objektivs nur minimal auf das Messergebnis
auswirken, da die Mess- und Referenzstrahlen hiervon gleichermaßen betroﬀen sind.

2.4.2

Interferogrammauswertung

In den Interferogrammen sind sämtliche Informationen über die Formabweichung des gemessenen Prüfkörpers enthalten, da jede Unebenheit einen unmittelbaren Einﬂuss auf
die Interferogramme hat. Haben sowohl die Referenz- als auch die Prüﬂingsoberﬂäche
Idealgestalt, so ergäbe sich am Detektor bei einem optimal justierten Interferometer eine homogene Intensitätsverteilung, ein sog. Nullstreifen-Interferogramm. Wird der ideale
Prüﬂing leicht verkippt, so bilden sich im Interferogramm gerade, parallele Interferenzstreifen mit konstanten Abständen aus. In der Realität weist aber jeder Prüﬂing (und
auch jede Referenzﬂäche) Unebenheiten und Abweichungen von der Idealform auf. Diese
Formabweichungen führen dazu, dass sich die Interferenzstreifen verbiegen. Der Grad der
Verbiegung ist dabei ein direktes Maß für die Formabweichung des Prüﬂings.
Für die quantitative Auswertung der Interferogramme werden standardmäßig rechnergestützte Verfahren eingesetzt, mit denen eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
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errreicht werden kann. Das Ziel der Auswerteverfahren ist die Extraktion der Phasenverteilung ∆φ(x, y) aus den Interferogrammen. Es existieren unterschiedlichste Verfahren
zur Phasenauswertung [Mal92], von denen sich das Phasenschiebeverfahren weitestgehend
durchgesetzt hat und mittlerweile in nahezu jedem kommerziellen Interferometersystem
implementiert ist.
Bei dem Phasenschiebeverfahren wird eine Sequenz von n Interferogrammen aufgenommen, wobei nach jeder Aufnahme der Gangunterschied zwischen Mess- und Referenzwelle deﬁniert verändert wird. In der Regel wird dies durch eine leichte Verschiebung der
Referenzﬂäche über piezoelektrische Aktuatoren erreicht. Als Folge dessen bewegen sich
die Streifen in den Interferogrammen kollektiv in eine Richtung. Der zusätzliche Gangunterschied führt in Gleichung (2.17) zu einer Änderung der Phase ∆φ um den Wert δϕ.
Mathematisch kann die aufgenommene Interferogrammsequenz In durch folgendes Gleichungssystem beschrieben werden:

In (x, y) = I0 (x, y) [1 + γ(x, y) cos (∆φ(x, y) + δϕn )],

n ∈ N.

(2.20)

Jede Gleichung dieses Gleichungssystems enthält drei unbekannte Größen, da neben der
gesuchten Diﬀerenzphase ∆φ auch die mittlere Intensität I0 und der Modulationsgrad γ
abhängig vom Ort sind. Die Interferogrammsequenz muss also aus mindestens n = 3
Aufnahmen bestehen, um das Gleichungssystem auﬂösen und ∆φ eindeutig bestimmen
zu können. Bei drei Aufnahmen besteht aber die Gefahr, dass das Messergebnis bereits
durch kleine Fehler sehr stark verfälscht wird. Daher ist es vorteilhafter, die Redundanz
zu erhöhen, indem mehr als drei Interferogramme zur Lösung des Gleichungssystems herangezogen werden. Eine höhere Anzahl von Aufnahmen führt zu einem überbestimmten
Gleichungssystem, das weniger störanfällig gegen Nichtlinearitäten des Phasenschiebers,
Vibrationen und Rauschen ist. Es existieren zahlreiche Phasenschiebeverfahren, die sich
in der Erzeugung des Gangunterschieds und der Anzahl der aufzunehmenden Interferogramme unterscheiden. Eine sehr detaillierte Übersicht über die verschiedenen Verfahren
ist u.a. in [MSM98] oder [RR93] zu ﬁnden.
Ein in der Praxis weit verbreitetes Phasenschiebeverfahren ist der Algorithmus nach
Schwider [SBE+ 83] und Hariharan [HOE87], bei dem n = 5 Interferogramme I1
bis I5 zur Phasenbestimmung aufgenommen werden müssen. Der Gangunterschied zwischen zwei aufeinander folgenden Aufnahmen beträgt ein Viertel der Wellenlänge, so dass
sich insgesamt ein Gangunterschied von einer Wellenlänge zwischen der ersten und der
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letzten Interferogrammaufnahme ergibt. Die Phase ∆φ muss dabei um folgende Werte
geschoben werden:

π
π 
δϕn = −π, − , 0, , π .
2
2

(2.21)

Die gesuchte Phasenverteilung ergibt sich dann nach folgender Formel:

∆φ = arctan

2(I2 − I4 )
.
2I3 − I5 − I1

(2.22)

Aufgrund des beschränkten Wertebereichs der arctan-Funktion ist der Eindeutigkeitsbereich der Phasenverteilung ∆φ auf −π/2 bis π/2 beschränkt. Durch die simultane Auswertung der Vorzeichen der zur tan-Funktion korrespondierenden sin- und cos-Funktionen ist
es aber möglich, eine Korrektur von ∆φ vorzunehmen und den Eindeutigkeitsbereich auf 0
bis 2π zu erweitern. Die so korrigierte Phasenverteilung wird auch Rohphase genannt und
gibt den Restwert modulo 2π wieder.
Gewöhnlich übersteigt die Phasenverteilung jedoch den Wertebereich von 2π, so dass
es zu unstetigen Sprungstellen in der Rohphase kommt. Diese Sprungstellen müssen beseitigt werden, bevor das Messergebnis ausgewertet und dargestellt werden kann. Eine
Eliminierung der Sprungstellen ist nur unter der Annahme möglich, dass die geprüfte
Oberﬂäche stetig ist. Die Prozedur, bei der die Rohphase modulo 2π in eine kontinuierliche Phasenverteilung umgewandelt wird, wird auch als Entfaltung (engl. unwrapping)
bezeichnet.
Während der Entfaltung wird die Rohphase nach 2π-Sprungstellen durchsucht und die
gefundenen Phasensprünge durch Addition eines geeigneten ganzzahligen Vielfachen von
2π verstetigt. Hierbei ist zu beachten, dass bereits singuläre Störstellen und Rauschen in
der Rohphase eine erfolgreiche Rekonstruktion der Phasenverteilung verhindern können.
Dieser Umstand führte zur Entwicklung zahlreicher mitunter höchst komplexer Entfaltungsalgorithmen. Eine Übersicht über verschiedene Entfaltungsalgorithmen wird u.a. in
[Mis00] gegeben. In Abb. 2.6 sind exemplarisch die Zwischenergebnisse einer Phasenschiebeauswertung graphisch dargestellt.
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(a) phasengeschobene Interferogramme

(b) Rohphase

(c) Entfaltung

(d) OPD

Abb. 2.6: Phasenschiebeauswertung

2.4.3

Messdateninterpretation

Das Messergebnis der rechnergestützten Interferogrammauswertung ist eine Phasenverteilung, aus der sich die OPD bzw. die relative Höhenabweichung des Prüﬂings bestimmen
lässt. Da die Phasenverteilung häuﬁg verrauscht ist oder ungültige Werte enthält, ist
es sinnvoll, die Messergebnisse vor der endgültigen Darstellung aufzubereiten. Weiterhin
muss das Messergebnis noch von Justagefehlern befreit werden.
Eine bewährte und sehr eﬀektive Methode, um störende Einﬂüsse von Messergebnissen
zu entfernen, ist die Annäherung der Phasenverteilung bzw. Wellenfront mittels orthogonaler Polynome. Hierfür bieten sich insbesondere die Zernike-Polynome an1 . Die Zernike-Polynome wurden primär für den Zweck entwickelt, um Wellenfrontaberrationen komfortabel in einem Polarkoordinatensystem beschreiben zu können. Die Zernike-Polynome
haben die Eigenschaft, dass einzelne Terme der Entwicklung mit bestimmten Aberrationen des optischen Systems in Zusammenhang gebracht werden können. Für die Approximaton wird in der Regel die Methode der kleinsten Fehlerquadrate angewendet. Nach
der Approximation stellt jeder einzelne Term der Entwicklung die beste Näherung an
die gemessene Wellenfront dar. Aufgrund der Orthogonalität der Zernike-Polynome ist
1

Eine nähere Beschreibung der Zernike-Polynome ﬁndet sich in Abschnitt 3.1.5
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es zulässig, einzelne Terme der Entwicklung bzw. Aberrationsterme von der Wellenfront
abzuziehen, ohne dadurch die Genauigkeit der gesamten Approximation zu beeinﬂussen.
Mit Hilfe der Zernike-Polynome ist es leicht möglich, den Einﬂuss von Justageaberrationen, wie z.B. eine leichte relative Verkippung zwischen Mess- und Referenzﬂäche,
vom Messergebnis zu entfernen. Eine solche Verkippung wird häuﬁg bewusst eingestellt,
um die für die Auswertung erforderlichen Interferenzstreifen zu erzeugen. Die Verkippung überlagert sich im Messergebnis mit den eigentlichen Formabweichungen. Durch
Subtraktion des zweiten und dritten Terms der Zernike-Entwicklung, die zusammen die
bestangepasste Ausgleichsebene zur Wellenfront beschreiben, kann die Verkippung herausgerechnet werden. Auf die gleiche Weise lässt sich das Messergebnis auch von Aberrationen höherer Ordnung, wie z.B. Koma, Astigmatismus usw., befreien. Eine detaillierte
Einführung der Zernike-Polynome und Darstellung der korrespondierenden Wellenfrontaberrationen wird u.a. in [WC92] und [Mal92] gegeben. Zur Beschreibung der Wellenfrontaberrationen werden häuﬁg auch die Seidel-Aberrationen verwendet. Hierbei handelt es
sich ebenfalls um eine Reihenentwicklung zur Beschreibung von Wellenfrontaberrationen,
die in sehr enger Beziehung zu den Zernike-Polynomen steht.
Optische Oberﬂächen und Wellenfronten werden oft durch ihren PV-Wert (engl. peakto-valley) und ihren RMS-Wert (engl. root-mean-square) charakterisiert. Hierbei beschreibt der PV-Wert den Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert
und der RMS-Wert die Wurzel aus dem Mittel der Quadrate der Messabweichungen. Es
ist zu beachten, dass der PV-Wert nur aus zwei Punkten einer sehr großen Datenbasis
berechnet wird. Der PV-Wert wird daher sehr stark von Ausreißern beeinﬂusst, so dass
es leicht zu Fehlinterpretationen kommen kann.
Nach diesem Überblick über die Grundlagen der Optik und der Interferometrie soll
nachfolgend eine Einführung in die Bestimmung der Messunsicherheit gegeben werden.
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Messungen unterliegen in der Regel vielfältigen, nicht deterministischen Einﬂüssen, die
sich in der Praxis nicht oder nur sehr schwer erfassen lassen. Grundsätzlich stellt sich das
Problem, dass zum einen die Messprozesse nicht exakt kontrolliert und zum anderen die
Messbedingungen nicht exakt angegeben werden können. Somit liegen nur unvollständige
Kenntnisse vor, was dazu führt, dass einer Messgröße kein eindeutiger Wert zugewiesen
werden kann. Ein Messwert ist somit immer als Schätzwert der zu messenden Größe anzusehen, die aufgrund der unvollständigen Informationen eine Unschärfe aufweist. Die
Unschärfe resultiert aus der Tatsache, dass auf Basis der zur Verfügung stehenden unvollständigen Informationen der betreﬀenden Messgröße auch andere Werte zugeordnet
werden können. Je nach Vollständigkeit der Kenntnisse liegen die Werte in einem mehr
oder weniger großen Wertebereich und weisen eine speziﬁsche Verteilung auf. Ein Maß,
mit dem die Unvollständigkeit der Kenntnisse und somit die Streuung der Werte einer
Messgröße quantitativ beschrieben werden kann, ist die Messunsicherheit. Sie stellt gewissermaßen einen Güte- bzw. Qualitätsparameter für ein Messergebnis dar. Hierbei bezieht
sich die Messunsicherheit nicht auf den vom Messgerät angezeigten Wert, da er abgelesen
und somit als bekannt vorausgestzt werden kann, sondern auf die unvollständige Kenntnis
des Werts der Messgröße. Laut dem Internationalen Wörterbuch der Metrologie 2 kann die
Messunsicherheit wie folgt deﬁniert werden [VIM]:

Messunsicherheit: Die Messunsicherheit ist ein dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die vernünftigerweise
der Messgröße zugeordnet werden könnte.

Folglich ist ein Messergebnis erst durch die Angabe der Messunsicherheit als vollständig
anzusehen. Die Messunsicherheit spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Beurteilung der Qualität eines Messergebnisses oder um den Vergleich von Messergebnissen
geht. Für die Bestimmung der Messunsicherheit hat der ISO-Leitfaden Guide to the
”
Expression of Uncertainty in Measurement“, kurz GUM genannt, als allgemein akzeptierte Richtlinie mittlerweile große Bedeutung erlangt [GUM]. Aus diesem Grund soll im
folgenden Abschnitt auf die Methode des GUM näher eingegangen werden.
2

VIM, franz. Vocabulaire International des Termes Fondamentaux et Généraux de Métrologie
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2.5.1

Messunsicherheitsbestimmung nach GUM

Beim GUM handelt es sich um einen Leitfaden, der eine einheitliche Vorgehensweise
bei der Bestimmung der Messunsicherheit gewährleisten soll. Auf diese Weise soll die
internationale Vergleichbarkeit von Messergebnissen sichergestellt werden. Obwohl es sich
beim GUM nicht um eine Norm im eigentlichen Sinne handelt, wird er inzwischen von
vielen angesehenen internationalen Institutionen, wie z.B. der ISO oder dem BIPM3 ,
unterstützt und akzeptiert.
Die Messunsicherheitsbestimmung nach GUM stützt sich im Wesentlichen auf zwei
fundamentale Säulen. Dies ist zum einen die Modellierung des Messvorgangs und zum
anderen die Ermittlung und Abschätzung aller am Messprozess beteiligten Größen. Die
Unvollständigkeit der Kenntnisse über die am Messprozess beteiligten Größen wird im
GUM mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedrückt. Hierbei wird der beste Schätzwert einer unsicherheitsbehafteten Größe durch den Erwartungswert der Wahrscheinlichkeitsverteilung und die Standardunsicherheit durch die Standardabweichung approximiert. In Abb. 2.7 ist die Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM schematisch
dargestellt.
In den meisten Fällen wird eine Messgröße nicht direkt gemessen, da sie in der Regel
noch von weiteren Größen abhängt. Somit kann die Messgröße als Wirkung des Zusammenspiels von verschiedenen Eingangsgrößen, wie Messobjekt, Messeinrichtung, Messprozess und anderen Einﬂussgrößen, angesehen werden. Der Ausgangspunkt jeder Unsicherheitsbestimmung nach GUM ist das Aufstellen eines mathematischen Modellgleichung,
mit dem die funktionale Abhängigkeit der Messgröße Y , auch Ausgangsgröße genannt,
von den Eingangsgrößen X1 , X2 , ..., XN beschrieben werden kann. Die Erstellung des
Modells erfordert fundiertes Wissen, um alle für die Messung relevanten Parameter zu
berücksichtigen. Das Modell der Auswertung kann dabei aus einer einzelnen Gleichung,
einem Gleichungssystem oder einem allgemein formulierten Algorithmus bestehen:

Y = f (X1 , X2 , ..., XN ).

(2.23)

Die Eingangsgrößen Xi können ihrerseits wieder unsicherheitsbehaftete Messgrößen darstellen, die durch ihre Eingangsschätzwerte xi und Standardunsicherheiten u(xi ) charakterisiert werden. Der beste Schätzwert für die Ausgangsgröße y ergibt sich in linearisierter
Form durch Einsetzen der Eingangsschätzwerte xi in das Modell (2.23):
3

BIPM, franz. Bureau International des Poids et Mesures
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GUM – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement

1

Modellgleichung

Y = f (X1 , X2 , ..., XN )

2

Messung

y = f (x1 , x2 , ..., xN )

3

Standardunsicherheit

4

Erweiterte
Unsicherheit

ui (y) =
u(y) =

∂f
u(xi )
∂xi



i

u2i (y)

U = k u(y)

95%
U y U

5

Ergebnis

Y =y±U

Y

Y=y±U

Abb. 2.7: Vorgehensweise zur Bestimmung der Messunsicherheit nach GUM

y = f (x1 , x2 , ..., xN ).

(2.24)

Jede der Eingangsgrößen Xi liefert einen Beitrag zur Standardmessunsicherheit der
Ausgangsgröße. Diese Unsicherheitsbeiträge ui (y) lassen sich mit Hilfe von Sensitivitätskoeﬃzienten aus den Standardunsicherheiten der Eingangsgrößen u(xy ) berechnen.
Hierbei beschreibt der Sensitivitätskoeﬃzient ci die Empﬁndlichkeit des Messergebnisses
von der jeweiligen Eingangsgröße:

ui (y) = ci u(xi )

mit

ci =

∂f
.
∂xi

(2.25)
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Die sog. kombinierte Standardunsicherheit der Ausgangsgröße uc (y) ergibt sich aus der
Varianz, die im unkorrelierten Fall entsprechend dem Gesetz der Varianzfortpﬂanzung aus
der Summe der Quadrate der einzelnen Unsicherheitsbeiträge ui (y) gebildet wird:
u2c (y) =

N


u2i (y).

(2.26)

i=1

In der Regel sind die Standardunsicherheiten der Eingangsgrößen zunächst nicht bekannt
und müssen erst durch geeignete Maßnahmen bestimmt werden. Im GUM werden für die
Ermittlung der Standardunsicherheiten zwei Verfahren vorgeschlagen:
• Ermittlungsmethode A wird angewendet bei Eingangsschätzwerten, die durch
statistische Analyse von Messreihen gewonnen wurden. Die Standardunsicherheit
wird bei dieser Methode empirisch aus der Varianz einer Reihe von unabhängigen
mehrmaligen Beobachtungen ermittelt.
• Ermittlungsmethode B kommt bei Eingangsschätzwerten zum Einsatz, die auf andere Weise gewonnen wurden. Die Standardunsicherheit wird durch wissenschaftliche
Beurteilung aller zur Verfügung stehenden relevanten Kenntnisse und Informationen abgeschätzt. Bei diesen Informationen kann es sich beispielsweise um Daten aus
früheren Messungen, Herstellerangaben oder Kalibrierdaten handeln.
Um die Unsicherheit für ein bestimmtes Vertrauensniveau angeben zu können, wird
die kombinierte Standardunsicherheit uc (y) mit dem Erweiterungsfaktor k multipliziert.
Hieraus ergibt sich die erweiterte Unsicherheit U = k uc (y). Das vollständige Messergebnis ist dann in der Form Y = y ± U anzugeben. Der Wert von k richtet sich
nach dem gewünschten Vertrauensniveau bzw. der Überdeckungswahrscheinlichkeit P .
Sie gibt den Anteil der Werte an, die vom Intervall [y − U, y + U ] eingeschlossen werden. Üblicherweise wird in Anlehnung an die Normalverteilung k = 2 entsprechend einer
Überdeckungswahrscheinlichkeit von P = 95, 4 % gewählt.

2.5.2

Fehlereinﬂüsse in der Interferometrie

Bei einer interferometrischen Messung handelt es sich um einen hochkomplexen Vorgang,
der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinﬂusst wird. Jeder dieser Faktoren hat eine
bestimmte Wirkung auf das Messergebnis und liefert somit einen Beitrag zur Messunsicherheit. Die vielen Fehlereinﬂüsse in der Interferometrie sind von ganz unterschiedlicher
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Natur und können in die folgenden fünf Kategorien (5 M’s) eingeteilt werden: Messgerät,
Methode, Messobjekt, Mitwelt und Mensch [Pfe01]. Die wichtigsten Fehlereinﬂüsse jeder
Kategorie sind in dem Ursache-Wirkungs-Diagramm in Abb. 2.8 zusammenfassend dargestellt. Nachfolgend wird jede Kategorie näher erläutert.
Kategorie Messgerät: Ein wesentlicher Einﬂuss geht vom Messgerät an sich aus. So muss
für eine korrekte Messung sichergestellt sein, dass das optische System des Interferometers
einwandfrei justiert ist. Ist dies nicht der Fall, so muss mit erheblichen Messfehlern gerechnet werden. Neben dem Justierungszustand der geräteinternen Optiken trägt auch der
Phasenschieber zum Messfehler bei. Für die Phasenschiebung werden in der Regel piezoelektrische Aktuatoren eingesetzt, die den Nachteil der Hysterese und der Nichtlinearität
aufweisen. Hierdurch werden Phasenschiebefehler erzeugt, die sich deutlich im Messergebnis bemerkbar machen. Neben all diesen Fehlereinﬂüssen wird die Messunsicherheit
des Interferometers entscheidend von der Güte der Referenzﬂäche bestimmt. Daher soll
im nachfolgenden Abschnitt auf die rückführbare Kalibrierung der Referenzﬂäche näher
eingegangen werden.
Kategorie Methode: In der Messstrategie wird u.a. festgelegt, welcher Messaufbau bzw.
welches Auswerteverfahren für die Messung eingesetzt werden soll. Die Messstrategie ist
stets auf die jeweilige Prüﬂingsgeometrie, die angestrebte Genauigkeit und die zu bestimmenden Messgrößen, wie Formabweichung, Homogenität oder Wellenfrontfehler, anzupassen. Je nach Auswerteverfahren, eingesetzter Auswertesoftware und eingestellten Parame-

Messgerät

Messobjekt

Methode

Strahlquelle
Interne Optiken

Messaufbau
Justierung

Phasenschieber
Referenzﬂäche

Auswerteverfahren
Auswertesoftware

Verschmutzung
Kratzer, Rauheit
Flächenneigung
Reﬂexionsvermögen

Fehlerbeitrag
Vibrationen
Luftschlieren
Temperaturschwankungen
Staub u. Schmutz
Mitwelt

Messvorschrift
Sorgfalt
Erfahrung
Mensch

Abb. 2.8: Fehlereinﬂüsse in der Interferometrie
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tern können sich die Messergebnisse leicht unterscheiden. Diese Unterschiede können einen
nicht vernachlässigbaren Beitrag zur Messunsicherheit haben.
Kategorie Messobjekt: Das Gelingen einer interferometrischen Messung hängt wesentlich
von der Oberﬂächenbeschaﬀenheit und Form des zu untersuchenden Objekts ab. Verschmutzungen, größere Kratzer oder eine zu hohe Rauheit verursachen häuﬁg Fehler in der
automatischen Messdatenauswertung und führen so zu falschen Messergebnissen. Weist
der Prüﬂing größere Abweichungen von der Sollform auf, so macht sich dies durch hohe lokale Streifendichten im Interferogramm bemerkbar. Hohe Streifendichten können die
Messdatenauswertung stark beeinträchtigen oder gar behindern. Weiterhin können Deformationen des Prüﬂings aufgrund der Prüﬂingsaufnahme oder des Gravitationseinﬂusses
das Messergebnis beeinﬂussen.
Kategorie Mitwelt: Interferometer reagieren sehr empﬁndlich auf Änderungen der Umgebungsbedingungen. Da der Brechungsindex von Luft stark temperaturabhängig ist und
die optischen Wege der Wellenfronten unmittelbar vom Brechungsindex abhängen, haben
Temperaturschwankungen bzw. lokale Temperaturgradienten (Luftschlieren) einen großen
Einﬂuss auf das Messergebnis. Ebenso wirken sich Vibrationen direkt auf die optischen
Wege der Wellenfronten aus und müssen deshalb während einer Messung unter Kontrolle
gehalten werden.
Kategorie Mensch: Anders als bei vielen Messverfahren wird in der Interferometrie das
Messergebnis maßgeblich vom Geschick und der Sorgfalt des Bedieners beeinﬂusst. Insbesondere kann es beim Einrichten des Interferometers und der Justage des Prüﬂings
zu kritischen Fehlern kommen, die zu Artefakten führen. Auch erfordern die vielen Einstellmöglichkeiten in der Bedien- und Auswertesoftware des Interferometers ein hohes Maß
an Erfahrung vom Bediener.

2.5.3

Rückführbarkeit und Kalibrierung

Eine fundamentale Voraussetzung für die Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Messergebnissen ist die Rückführbarkeit auf nationale bzw. internationale Normale. Sie wird
beispielsweise von der ISO 9001 gefordert, in der es heißt, dass alle für die Produktqua”
lität relevanten Prüfmittel in vorgegebenen Prüﬁntervallen oder vor ihrem Einsatz mit
zertiﬁzierten Prüfmitteln kalibriert und justiert werden müssen, die an anerkannte internationale oder nationale Normale angeschlossen sind“. Die Rückführbarkeit ist im VIM
wie folgt deﬁniert:
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Rückführbarkeit: Eigenschaft eines Messergebnisses oder des Wertes eines Normals, durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit angegebenen Messunsicherheiten auf geeignete Normale, im allgemeinen internationale oder nationale Normale, bezogen zu sein.
Der angezeigte Wert eines Prüfmittels muss demnach über eine sog. Kalibrierkette mit
einem geeigneten nationalen oder internationalen Normal für die betreﬀende Größe verglichen werden können. Die Kalibrierkette ist hierarchisch aufgebaut und beginnt mit
dem nationalen Normal, das die höchste Hierarchieebene darstellt und von staatlichen
metrologischen Institutionen bereitgestellt wird. Soweit möglich, wird versucht, die nationalen Normale durch Naturkonstanten darzustellen. An das nationale Normal sind die
Bezugsnormale und daran die Gebrauchs- bzw. Arbeitsnormale angeschlossen. Die Stellen, die innerhalb der Kalibrierkette Vergleichsmessungen ausführen, müssen die dafür
notwendige Kompetenz nachweisen. Jede Vergleichsmessung muss dokumentiert und die
Messunsicherheit nach anerkannten Verfahren ermittelt und angegeben werden. Auf diese Weise soll die Messunsicherheit für die gesamte Kette nachvollziehbar sein. Die Vergleichsmessungen müssen in regelmäßigen Zeitintervallen wiederholt werden. Sie hängen
von verschiedenen Faktoren, wie der benötigten Genauigkeit oder der zeitlichen Stabilität
der Prüfmittel, ab.
Bei den Vergleichsmessungen, die innerhalb der Kalibrierkette vollzogen werden, handelt es sich um Kalibrierungen, die im VIM deﬁniert sind als:
Kalibrierung: Tätigkeiten zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den
ausgegebenen Werten eines Messgerätes oder einer Messeinrichtung oder den
von einer Maßverkörperung oder von einem Referenzmaterial dargestellten
Werten und den zugehörigen, durch Normale festgelegten Werten einer Messgröße unter vorgegebenen Bedingungen.
Die Messunsicherheit ist ein Teil des Kalibrierergebnisses. Es ist aber zu beachten, dass
eine Kalibrierung nur den momentanen Zustand des Prüfmittels zum Zeitpunkt der Kalibrierung widerspiegelt und nur für die speziellen Kalibrierbedingungen gültig ist. In der
Regel werden die Prüfmittel nicht unter den wohldeﬁnierten, stabilen Bedingungen eines Kalibrierlabors sondern unter ungünstigeren Umgebungsbedingungen eingesetzt. Dies
führt dazu, dass die in der Kalibrierung ermittelte Messunsicherheit häuﬁg überschritten
wird. Auch führt die Alterung der Prüfmittel zu Abweichungen vom Kalibrierergebnis.
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Rückführbare Kalibrierung von Interferometern

Da es sich bei Interferometern um relativ messende Geräte handelt, hängt die Messunsicherheit entscheidend von der Qualität und Genauigkeit der verwendeten Referenzﬂäche ab. Für hochpräzise Messungen ist es daher zwingend erforderlich, dass die eingesetzte Referenzﬂäche zuvor auf eine absolute Referenz rückführbar kalibriert worden
ist. Es existieren verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung absoluter Referenzen, wie
z.B. mathematisch ideale Referenzen, körperliche Referenzen oder referenzfreie Verfahren. Unabhängig vom Verfahren ist aber bei jeder Kalibrierung zu beachten, dass sich
verschiedene Einﬂüsse auf die Messunsicherheit auswirken. So haben die Geometrie der
Prüﬂinge, die Prüﬂingsaufnahme, die Gravitation und Temperaturänderungen einen nicht
vernachlässigbaren Einﬂuss auf die zu charakterisierenden Oberﬂächen. Es muss daher
gewährleistet sein, dass diese Einﬂüsse genügend beherrscht sind.
Mathematisch ideale Referenzen
Häuﬁg verwendete Verfahren zur Kalibrierung von Referenzﬂächen beruhen auf der
Rückführung auf mathematisch vorgegebene Sollformen. Hierbei handelt es sich in der
Regel um Verfahren, die auf Permutationsmessungen von mehreren Flächen beruhen.
Bislang können mit derartigen Verfahren nur geometrisch einfache Flächen, wie Ebenen,
Sphären, Zylinder, Toroide, Ellipsen, Paraboloide oder Kegel absolut geprüft werden. Viele der Verfahren basieren auf dem Prinzip des Dreiplattentests, mit dem aber nur einzelne
Proﬁlschnitte einer Planﬂäche absolut bestimmt werden können. Es wurden verschiedene Ansätze entwickelt, mit denen die Charakterisierung auch der gesamten Oberﬂäche
möglich ist. Hierbei werden durch relative Rotation der Testﬂächen mehrere absolute
Proﬁlschnitte ermittelt, die anschließend nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
zu einer Gesamtﬂäche verknüpft werden. Die Verfahren sind jedoch technisch schwierig
und erfordern einen hohen Justieraufwand sowie eine hohe Reproduzierbarkeit der interferometrischen Messungen. Absolute Methoden für die Messung von allgemeinen Asphären
sind nicht bekannt. Asphären besitzen nämlich nicht die erforderlichen Symmetrieeigenschaften, die bei den bekannten Permutationsverfahren ausgenutzt werden.
Körperliche Referenzen
Flüssigkeitsspiegel aus Quecksilber bieten sich gut zur Darstellung von sehr planen
körperlichen Referenzﬂächen an. An der PTB existiert ein Quecksilberspiegel mit einem
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Durchmesser von 300 mm, der den derzeitigen Ebenheitsstandard Deutschlands darstellt.
Die Oberﬂäche des Quecksilberspiegels kann als Äquipotentialﬂäche des Erdschwerefelds
aufgefasst werden und stellt aufgrund der Erdkrümmung eine Kugelkalotte mit dem Erdradius dar. Diese hohe Planarität der Oberﬂäche kann aber nur erreicht werden, wenn
strenge Randbedingungen eingehalten werden, da die Flüssigkeitsoberﬂäche bereits durch
geringste Temperaturunterschiede, Schwingungen, Verunreinigungen, statische Ladungen
sowie Magnetfelder stark beeinﬂusst wird. Der Quecksilberspiegel beﬁndet sich in einer
Schale aus hochreinem Silber und weist eine Schichtdicke von ca. 0,2 mm auf. Die Schichtdicke muss hierbei auf ±0,05 mm genau eingehalten werden. Größere Schichtdicken führen
zu einer höheren Anfälligkeit gegenüber Schwingungen. Die Oberﬂäche wird in diesem
Fall so unruhig, dass eine interferometrische Auswertung nicht mehr möglich ist. Geringere Schichtdicken bewirken, dass der Quecksilberspiegel zu lange benötigt, um sich zu
beruhigen. Geringe Schichtdicken bergen weiterhin die Gefahr, dass sich Unebenheiten
im Boden der Schale auf die Flüssigkeitsoberﬂäche auswirken können. Weiterhin kommt
es aufgrund von Kapillarkräften zu einer Krümmung der Oberﬂäche im Randbereich.
Der Quecksilberspiegel ist in ein Fizeau-Vielstrahl-Interferometer integriert, das für die
Ebenheitsprüfung von Planplatten optimiert und für die Messung von Prüﬂingen mit
Durchmessern von 50-250 mm ausgelegt wurde [BOS68]. Die erweiterte Messunsicherheit
für die Ermittlung der Topographie beträgt 7,5 nm über den vollen Durchmesser von
250 mm und 2,5 nm über einen Durchmesser von 150 mm.

Referenzfreie Verfahren
Aufgrund der zahlreichen Nachteile des Quecksilberspiegels wird an der PTB ein Messverfahren entwickelt, mit dem ein verbessertes Primärnormal für die Ebenheit geschaﬀen werden soll. Das Primärnormal wird dabei durch die Messeinrichtung selbst verkörpert. Das
Messverfahren erlaubt die präzise und rückführbare Messung der lokalen Flächenneigung
und der Topographie ebener und schwach gekrümmter Flächen. Das Messprinzip beruht auf Diﬀerenzmessungen von Reﬂexionswinkeln zwischen Messorten, die auf der
Prüﬂingsoberﬂäche durch einen konstanten örtlichen Versatz von einigen Millimetern bis
Zentimetern getrennt sind. Die Flächenneigungen werden bei diesem Verfahren aus zwei
geeigneten Winkeldiﬀerenzpaaren bestimmt. Die Topographie ergibt sich durch Integration der gemessenen Flächenneigungen. Ein wesentlicher Vorteil diese Verfahrens besteht
darin, dass es nicht auf eine externe Referenzﬂäche mit bekannter Topographie angewiesen ist, da es letztlich die geradlinige Ausbreitung des Lichts als Geradheitsreferenz nutzt.
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Die Messgrößen, aus denen die Flächenneigungen und die Topographie bestimmt werden,
können auf die SI-Einheiten Länge und Winkel rückgeführt werden. Aufgrund der extrem
geringen Messunsicherheit, die im Subnanometer-Bereich liegt, bietet sich das Verfahren
als neues Primärnormal für die Geradheit und Ebenheit an, auf welches interferometrische
Ebenheitsmessungen rückgeführt werden können.
Nachdem nun die Grundlagen zur Bestimmung der Messunsicherheit vorgestellt worden sind, soll im Folgenden auf die Monte Carlo Methode näher eingegangen werden, da
sie in dieser Arbeit ein wichtiges Hilfsmittel zu statistischen Bestimmung der Messunsicherheit darstellt.

2.6

Monte Carlo Methode

Die Betrachtung einer sehr großen Anzahl von Fehlerfreiheitsgraden im Rahmen einer Messunsicherheitsanalyse ist oft nur noch durch den Einsatz statistischer Methoden
möglich. Ein sehr eﬀektives Verfahren ist hierbei die Monte Carlo Methode.
Die Monte Carlo Methode ist dadurch gekennzeichnet, dass eine große Anzahl von stochastisch variierten Szenarien eines Modells simuliert und die Simulationsergebnisse mit
Mitteln der Statistik ausgewertet werden. Der Name dieser Methodik stammt von der
Stadt Monte Carlo, die lange Zeit als Zentrum des Glücksspiels galt. Denn ähnlich wie
das Glücksspiel beruht auch dieses Verfahren auf zufälligen Ereignissen. Die Monte Carlo
Methode ist universell einsetzbar und wurde schon erfolgreich zur Lösung von komplexen
stochastischen und deterministischen Problemstellungen angewendet. Die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und reichen von der Simulation physikalischer Prozesse in der
Teilchenphysik über die Analyse und Vorhersage von Aktienindizes bis zur Lösung von
linearen Gleichungssystemen oder hochdimensionalen Integralen. Die Monte Carlo Methode wird vornehmlich bei Systemen angewendet, deren Verhalten aufgrund unvollständiger
Informationen nicht exakt untersucht werden kann. Im Gegensatz zu den konventionellen numerischen Diskretisierungsverfahren müssen bei der Monte Carlo Methode keine
Diﬀerentialgleichungen zur Beschreibung von physikalischen Abläufen gelöst werden. Die
Vorgehensweise der Monte Carlo Methode ist hierzu grundlegend verschieden und umfasst
in der Regel die folgenden Schritte:
• Entwicklung eines realitätsnahen Modells für das betrachtete System.
• Quantiﬁzierung der unsicherheitsbehafteten Modelleingangsdaten.
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• Überführung der Eingangsdaten in unsicherheitsbehaftete Ausgangsdaten.
• Statistische Auswertung der Modellausgangsdaten.
Der Ausgangspunkt einer Monte Carlo Simulation ist die Erstellung eines Modells,
mit dessen Hilfe das Verhalten des betrachteten Systems unter dem Einﬂuss verschiedener Eingangsdaten so genau wie möglich nachgestellt werden kann. Dabei ist es nicht
zwingend notwendig, dass das Modell die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen das
System beruht, in geschlossener Form bis ins letzte Detail abzubilden vermag. Das Modell muss lediglich in der Lage sein, den Endzustand des Systems in Abhängigkeit der
Eingangsdaten korrekt wiedergeben zu können. Im einfachsten Fall kann dies über eine
geeignete Vorschrift erfolgen. Die Aufgabe einer derartigen Vorschrift ist die Überführung
der Eingangsdaten in möglichst aussagekräftige Ausgangsdaten, die das Verhalten des
realen Systems hinreichend genau beschreiben. In den meisten Fällen sind die Eingangsdaten jedoch nicht exakt bekannt. Somit bestehen für die Eingangsdaten Unsicherheiten,
die durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedrückt werden. Das Ziel ist es, die Unsicherheiten in den Eingangsdaten mit Mitteln der Statistik auf die Ausgangsdaten zu
übertragen. Bei der Monte Carlo Methode wird dies dadurch erreicht, dass mit dem Systemmodell eine sehr große Anzahl von Simulationsläufen durchgeführt wird, wobei die
Eingangsdaten des Modells entsprechend den zugewiesenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen stochastisch variiert werden. Entsprechend den Verteilungen der Eingangsdaten und
dem Übertragungsverhalten des Systemmodells weisen die Ausgangsdaten eine charakteristische Verteilung auf. Eine statistische Auswertung der Ausgangsdaten liefert quantitative Kenngrößen, die Rückschlüsse auf das betrachtete System erlauben, obwohl nur
unvollständige bzw. unsichere Erkenntnisse über die Einﬂussgrößen vorliegen.
Die Monte Carlo Methode ist sehr eﬀektiv und hilft, komplexe Analysen, die bei
größeren Systemen leicht immense Ausmaße annehmen können, zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil der Methode ist darin zu sehen, dass sie relativ einfach zu implementieren ist.
Nachteilig ist aber, dass die Methode sehr rechenintensiv ist. Da es sich hierbei um ein
statistisches Verfahren handelt, wird eine große Anzahl von Simulationsläufen benötigt,
bis ein entsprechend hohes Genauigkeitsniveau erreicht ist.

2.6.1

Pseudozufallszahlen

Da bei der Monte Carlo Methode die Eingangsgrößen zufällig variiert werden, kommt der
Generierung von Zufallszahlen eine wichtige Bedeutung zu. Echte Zufallszahlen können
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eigentlich nur mit physikalischen Prozessen, wie z.B. mit Transistorrauschen, erzeugt werden. Eine auf diesem Wege entstandene Folge von Zufallszahlen ist nicht reproduzierbar.
Die digitalen Rechensysteme, auf denen die Simulationen ausgeführt werden, arbeiten
aber vollkommen deterministisch, so dass sich mit ihnen keine echten Zufallszahlen erzeugen lassen. Die einzige Möglichkeit, annähernd zufällige Randbedingungen zu simulieren,
ist die Verwendung von Pseudozufallszahlen, die vom Rechner deterministisch über einen
einfachen Algorithmus generiert werden.
Die Verteilung der Pseudozufallszahlen hat einen nicht vernachlässigbaren Einﬂuss auf
das Ergebnis einer Monte Carlo Simulation. Daher sollte der Zufallsgenerator bestimmte
Bedingungen erfüllen. Zum einen sollten die Pseudozufallszahlen gleichverteilt sein, so
wie es bei echten Zufallszahlen auch der Fall ist. Zum anderen sollten die Pseudozufallszahlen keinerlei künstliche Korrelationen untereinander aufweisen. Jeder Zufallsgenerator
hat eine Periode, nach der sich die Sequenz der Pseudozufallszahlen wiederholt. Es sollte
darauf geachtet werden, dass die Periode des Zufallsgenerators möglichst lang ist und
sich die Anzahl der Simulationsdurchläufe dieser Periode nicht nähert. Desweiteren sollte
der Quellcode des Zufallsgenerators zwischen verschiedenen abstrakten Programmiersprachen, wie C oder Fortran, portierbar sein und auch auf unterschiedlichen Rechnersystemen
die gleichen Ergebnisse hervorbringen. Eine weitere wichtige Bedingung ist, dass die Generierung der Zufallszahlen eﬃzient ist und somit nicht zu viel Rechenaufwand erfordert.
Es existieren verschiedene Algorithmen, mit denen Pseudozufallszahlen unter den aufgeführten Bedingungen generiert werden können. Ein häuﬁg verwendetes Verfahren ist
die lineare Kongruenzmethode. Hierbei handelt es sich um eine iterative Methode, bei
der eine Zufallszahl xn aus der vorangegangenen Zufallszahl xn−1 nach folgender Formel
berechnet wird:

xn = (a xn−1 + c) (mod m)

(2.27)

Der Zufallsgenerator benötigt einen Startwert, einen sog. Keim x0 (engl. seed), bei dem
die Zufallssequenz beginnt. Durch geeignete Wahl der den Zufallsgenerator bestimmenden
Kenngrößen m, a und c kann die Periode und somit die Güte der Zufallszahlen beeinﬂusst
werden. Eine Übersicht über verschiedene Algorithmen zur Generierung von Pseudozufallszahlen ist u.a. in [PFTV99] zu ﬁnden.
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2.6.2

Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Die Unsicherheit der Modell-Eingangsgrößen einer Monte Carlo Simulation können
mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben werden. Je nachdem, wie
vollständig die Kenntnisse über die jeweilige Eingangsgröße ist und welche Randbedingungen im Systemmodell vorherrschen, müssen unterschiedliche Verteilungen gewählt werden.
Die Gleichverteilung, auch Rechteckverteilung genannt, wird verwendet, wenn die einzige Kenntnis über die Eingangsgröße darin besteht, dass der Wert mit Sicherheit zwischen
einer unteren Grenze a− und einer oberen Grenze a+ liegt. Die Pseudozufallszahlen, die
beispielsweise mit Hilfe der linearen Kongruenzmethode nach Gleichung (2.27) erzeugt
werden, sind gleichverteilt, so dass sie ohne Modiﬁzierung direkt genutzt werden können.
Eine andere häuﬁg verwendete Verteilung, die herangezogen wird, wenn nur sehr wenige Informationen über die tatsächliche Verteilung einer Eingangsgröße zur Verfügung
stehen, ist die Dreiecksverteilung. Die Dreiecksverteilung wird durch die Angabe des Minimums, des Maximums und des Werts mit der höchsten Auftrittswahrscheinlichkeit deﬁniert. Mathematisch kann die Dreiecksverteilung durch die Faltung zweier Rechteckverteilungen erzeugt werden. Bei Bedarf kann sie leicht in eine schiefe, unsymmetrische Form
überführt werden, um sie besser an die Vorgaben der Realität anpassen zu können.
Ist von einer Eingangsgröße lediglich bekannt, dass sie sich entsprechend einer harmonischen Funktion mit der Amplitude ∆a ändert, so kann für diese Größe eine U-Verteilung
angenommen werden. Bei dieser Verteilungsform sind die Werte U-förmig im Intervall
von −∆a bis +∆a verteilt.
Die Normal- bzw. Gauß-Verteilung ist die wohl wichtigste Verteilung der Statistik. Obwohl sie in der Natur recht selten vorkommt, ist die Normalverteilung aufgrund
des zentralen Grenzwertsatzes von entscheidender Bedeutung. Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass die Summe von vielen unabhängigen, beliebig verteilten Zufallsvariablen
annähernd normalverteilt ist. Dies erklärt, warum beispielsweise Messfehler, die sich in der
Regel aus zahlreichen Einzelbeiträgen zusammensetzen, sehr häuﬁg normalverteilt sind.
Die Normalverteilung, die über den Mittelwert µ und die Standardabweichung σ deﬁniert
wird, ist eingipﬂig, symmetrisch und nähert sich beidseitig des Maximums schnell asymptotisch dem Nullniveau an. Mathematisch lässt sich die Normalverteilung N (µ, σ 2 ) wie
folgt ausdrücken:
N (µ, σ 2 ) = √

1
2πσ 2

e−

(x−µ)2
2σ 2

.

(2.28)
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Eine eﬀektive Methode zur Generierung von normalverteilten Pseudozufallszahlen ist die
mathematische Transformation einer Gleichverteilung. Hierfür bietet sich z.B. das Transformationsverfahren nach Box und Muller an, mit dem es möglich ist, zwei im Intervall [0, 1] gleichverteilte Zufallszahlen x1 und x2 in zwei Zufallszahlen y1 und y2 zu
transformieren, die der Standard-Normalverteilung N (0, 1) folgen. In ihrer einfachsten
Form lautet die Transformationsvorschrift:

y1 =

−2 ln x1 cos(2πx2 )

und

y2 =

−2 ln x1 sin(2πx2 ).

(2.29)

Es existiert noch eine Modiﬁkation dieser Transformationsvorschrift, die ohne trigonometrische Funktionen auskommt und daher eﬃzienter ist. Wird anstatt der StandardNormalverteilung eine Normalverteilung mit beliebigem Mittelwert und beliebiger
Standardabweichung benötigt, so kann dies durch eine einfache mathematische Umformung von y1 bzw. y2 erreicht werden. Eine Zufallszahl y, die einer StandardNormalverteilung N (0, 1) entstammt, kann über die folgende Beziehung in eine Zufallszahl z umgewandelt werden, die eine Normalverteilung N (µ, σ 2 ) repräsentiert:
z = µ + σy.

(2.30)

Auf die Umsetzung der in diesem Abschnitt beschriebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Durchführung von Monte Carlo Simulationen wird in Kapitel 4 noch detailliert
eingegangen werden.

3. Modellbildung
Die große Schwierigkeit bei der Messunsicherheitsbestimmung nach GUM liegt in der
Aufstellung eines geeigneten mathematischen Modells, das sämtliche Einﬂussgrößen
berücksichtigt. Bei technisch einfachen Messgeräten, wie z.B. einem Messschieber, kann ein
derartiges Modell leicht formuliert werden. Doch mit steigender technischer Komplexität
der Messsysteme wird die Erstellung eines mathematischen Modells immer schwieriger.
Dies ist insbesondere bei interferometrischen Formprüfsystemen der Fall. Hierbei handelt
es sich um komplexe optische Systeme, die aus einer Vielzahl von optischen Elementen,
wie z.B. Linsen, Objektive oder Strahlteiler, aufgebaut sind. Hieraus resultiert eine sehr
hohe Anzahl von Freiheitsgraden, die von internen und externen Fehlereinﬂüssen beeinﬂusst werden können. Viele der Einﬂussgrößen können selbst bei einfachsten optischen
Systemen nicht mehr analytisch behandelt werden. Selbst wenn sich eine Einﬂussgröße
in einem einfachen System noch analytisch beschreiben lässt, so gestaltet sich dies bei
der Übertragung auf komplexere optische Systeme mit vielen Freiheitsgraden häuﬁg als
unmöglich. Hinzu kommt, dass sich insbesondere in optischen Systemen Fehlereinﬂüsse
gegenseitig beeinﬂussen und sehr stark miteinander in Wechselwirkung treten.
Eine analytische Untersuchung von komplexen optischen Systemen ist häuﬁg nur noch
mit Hilfe von Näherungsrechnungen möglich. Hierbei werden zur Vereinfachung der mathematischen Gleichungen Annahmen getroﬀen, die den Geltungsbereich der Formeln einschränken. Werden die vereinfachten Gleichungen fälschlicherweise in Situationen angewendet, für die die Näherungen nicht mehr zulässig sind, so kann das Ergebnis stark von
der Realität abweichen. Die Analyse komplexer Systeme lässt sich dadurch vereinfachen,
dass das Gesamtsystem in einfachere Subsysteme unterteilt wird, die anschließend isoliert
voneinander untersucht werden. Hierbei besteht aber die Gefahr, dass Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Subsystemen vernachlässigt werden. Für viele Anwendungen und
Fragestellungen ist eine analytische Herangehensweise nicht sinnvoll, da der hierfür zu
betreibende Aufwand zu groß wäre.
Alternativ bietet sich der Einsatz von Simulationen an. Der Begriﬀ Simulation bezeichnet eine Methode, die versucht, real existierende Systeme modellhaft und so wirklichkeits-
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getreu wie möglich mit technischen und naturwissenschaftlichen Mitteln nachzubilden.
Die rechnergestützte Modellierung hat gegenüber der analytischen Modellierung einige
Vorteile. So bieten Simulationen die interessante Möglichkeit, optische Systeme gezielt
eingebrachten und exakt speziﬁzierbaren Umgebungs- bzw. Fehlereinﬂüssen auszusetzen.
Auf diese Weise kann das Verhalten eines optischen Systems unter genau bekannten Randbedingungen eingehend analysiert werden. Oft sind Simulationen die letzte Möglichkeit,
analytisch schwer modellierbare Fehlereinﬂüsse eﬀektiv zu untersuchen.
In der Koordinatenmesstechnik wird die rechnergestützte Simulation des Messprozesses zur Analyse von Fehlereineinﬂüssen bereits sehr erfolgreich angewendet. Das sog. vir”
tuelle Koordinatenmessgerät“ das von Schwenke entwickelt wurde, ermöglicht es dem
Benutzer, die Messunsicherheit für eine speziﬁsche Messaufgabe zu bestimmen [Sch99].
Die Bestimmung der Messunsicherheit basiert auf der Monte Carlo Methode, mit deren
Hilfe die Einﬂussgrößen innerhalb vorgegebener Grenzen und gemäß deﬁnierter Verteilungen stochastisch variiert werden. Ein vergleichbares Vorgehen bietet sich auch für die
Untersuchung von Fehlereinﬂüssen in der Interferometerie an. Zu diesem Zweck wurde
im Rahmen dieser Arbeit ein Simulationswerkzeug entwickelt, mit dem interferometrische
Systeme realitätsnah in einem Rechnersystem nachgebildet und komplette Messvorgänge
simuliert werden können. In Anlehnung an das virtuelle Koordinatenmessgerät“ wurde
”
dieses Simulationswerkzeug virtuelles Interferometer“ genannt.
”
Im Folgenden wird der Aufbau und die Funktionsweise des virtuellen Interferometers“
”
ausführlich beschrieben.

3.1

Das virtuelle Interferometer

Geometrische Strahlverfolgungsprogramme eignen sich sehr gut zur Simulation von interferometrischen Systemen. So setzte Dörband in einem iterativen Optimierungsverfahren
ein Strahlverfolgungsprogramm ein, um ausgewählte Systemparameter optischer Systeme
interferometrisch zu bestimmen [Dör86]. Tutsch verwendete ein sequenzielles Strahlverfolgungsprogramm zur Berechnung von synthetischen Hologrammen für die interferometrische Asphärenprüfung [Tut94]. Mischo erweiterte dieses als virtuelles Interferometer“
”
bezeichnete Programm um zusätzliche Module und nutzte es zur modellgestützten Interferometerjustage [Mis00]. Aufgrund der zahlreichen Einschränkungen, die auf die Nachteile
der sequenziellen Strahlverfolgung zurückzuführen sind, ist das virtuelle Interferometer in
dieser Form jedoch nicht geeignet, um damit umfangreiche systematische Untersuchungen
zu Fehlereinﬂüssen durchzuführen.

3.1. Das virtuelle Interferometer
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Der Einsatz von kommerziellen Strahlverfolgungsprogrammen ist ebenfalls nicht sehr
zweckmäßig zur Untersuchung von Interferometerfehlern. Kommerzielle Strahlverfolgungsprogramme sind mächtige und leistungsfähige Werkzeuge, die auf den Entwurf und
die Optimierung von optischen Systemen, wie z.B. Hochleistungsobjektive, spezialisiert
sind. Derartige Programme sind sehr wohl in der Lage, das optische Verhalten von Interferometern realitätsnah zu simulieren. Jedoch wurden diese Programme ursprünglich
nicht für die Modellierung von interferometrischen Messvorgängen konzipiert. Daher fehlt
bei diesen Programmen in der Regel die Möglichkeit, simulierte Interferogramme mit verschiedenen Algorithmen auszuwerten. Zudem ist es mit den Programmen nicht möglich,
im Rahmen von Monte Carlo Simulationen komplette interferometrische Messabläufe einschließlich Phasenschiebeprozedur und Interferogrammauswertung zu simulieren. Da die
Monte Carlo Methode aber ein sehr wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung diverser
Interferometerfehler ist, stellt dies eine erhebliche Einschränkung dar.
Aus diesen Gründen wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Simulationsprogramm entwickelt, das speziell auf die systematische Untersuchung von Interferometerfehlern ausgelegt ist. Zwar handelt es sich hierbei um eine komplette Neuentwicklung,
dennoch wurde die Bezeichnung virtuelles Interferometer“ beibehalten. Der Hauptunter”
schied zum virtuellen Interferometer von Tutsch und Mischo ist in der durchgängigen
Nutzung der nicht-sequenziellen Strahlverfolgung zu sehen. Dies hatte zur Folge, dass die
gesamte Softwarearchitektur von Grund auf geändert werden musste. Die Möglichkeiten
für die Modellierung und den Import von optischen Funktionsﬂächen wurden erheblich erweitert. Zusätzlich wurde ein Stochastikmodul implementiert, das die Durchführung von
Monte Carlo Simulationen ermöglicht. Die Bedienung des Programms wurde verbessert
und auf eine graphische Benutzerführung unter dem Betriebssystem Windows umgestellt.

3.1.1

Programmstruktur des virtuellen Interferometers

Das virtuelle Interferometer ist ein nicht-sequenzielles Strahlverfolgungsprogramm, das
auf die Modellierung und Untersuchung von interferometrischen Messvorgängen spezialisiert ist. Es wurde in der Programmiersprache C++ implementiert, um die Vorteile der
objektorientierten Programmierung [Str01] voll nutzen zu können. Auf diese Weise konnte eine höchst modulare Softwarearchitektur realisiert werden, die den Vorteil einer sehr
hohen Flexibilität und Erweiterbarkeit bietet. In Abb. 3.1 ist eine Übersicht über die Programmstruktur und die verschiedenen Module des virtuellen Interferometers dargestellt.
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Abb. 3.1: Übersicht über die Struktur und Module des virtuellen Interferometers

Die Module für die globale und lokale Strahlverfolgung, die für die nicht-sequenzielle
Strahldurchrechnung zuständig sind, bilden den Kern des virtuellen Interferometers. Sie
arbeiten eng mit dem Optikmodul, das ein weiteres wichtiges Kernmodul darstellt, zusammen. Das Optikmodul ermöglicht die Modellierung und Beschreibung der optischen
Elemente als frei positionier- und orientierbare dreidimensionale Objekte. Weitere Module sind für die Versuchsdurchführung, Auswertung, Benutzerführung und graphische
Visualisierung zuständig. Im Folgenden soll die im virtuellen Interferometer umgesetzte
nicht-sequenzielle Strahlverfolgung und die Funktionsweise des Optikmoduls näher beschrieben werden.

3.1.2

Nicht-sequenzielle Strahlverfolgung

Im Gegensatz zur sequenziellen Strahlverfolgung wird bei der nicht-sequenziellen Strahlverfolgung der optische Pfad der Lichtstrahlen nicht vom Benutzer vorgegeben. Der Verlauf der Lichtstrahlen ergibt sich erst während einer Simulation. Er hängt von der Richtung der Lichtstrahlen zu Simulationsbeginn und der Anordnung der optischen Elemente

49

3.1. Das virtuelle Interferometer

ab. Die nicht-sequenzielle Strahlverfolgung ist dadurch gekennzeichnet, dass jedes optische Element als eigenständiges, dreidimensionales Objekt beschrieben wird. Die Abläufe
während der nicht-sequenziellen Strahlverfolgung stimmen in Grundzügen mit denen der
sequenziellen Methode nach Spencer überein [SM62]. Der Hauptunterschied zwischen
beiden Methoden ist darin zu sehen, dass bei der nicht-sequenziellen Methode neben einer globalen zusätzlich eine lokale, optikinterne Strahlverfolgungsprozedur zum Einsatz
kommt.
Die globale Strahlverfolgung ist verantwortlich für die Verfolgung der Lichtstrahlen durch das gesamte optische System. Sie betrachtet aber nur den Strahlverlauf zwischen einzelnen optischen Elementen. Auf welche Weise die optischen Elemente die Ausbreitung der Lichtstrahlen beeinﬂussen, wird von der globalen Strahlverfolgung nicht
berücksichtigt. Das ist die Aufgabe der optikinternen, lokalen Strahlverfolgung. In der
lokalen Strahlverfolgung wird die Reﬂexion und Brechung der Lichtstrahlen an den optischen Grenzﬂächen der Optiken berechnet. Zur Übersicht ist in Abb. 3.2 der Ablauf der
Strahlverfolgung im virtuellen Interferometer schematisch dargestellt.
Die Strahlverfolgung durch das optische System erfolgt auf Basis eines globalen Koordinatensystems. Dieses Koordinatensystem dient zur mathematischen Beschreibung der
Lichtstrahlen und der Position und Lage der Elemente des optischen Systems. Die Lichtstrahlen s werden in Form einer vektoriellen Geradengleichung durch einen Positionsvektor r0 , einen normierten Richtungsvektor u und eine Länge l dargestellt:

s = r0 + l u,

mit l ∈ R+

und u = 0.

(3.1)

Zu Beginn einer Simulation werden sämtliche zu simulierenden Lichtstrahlen in einer sog.
Strahlenliste hinterlegt. Von dort werden sie einzeln entnommen und die Verfolgung durch
das optische System aufgenommen. Die Lichtstrahlen wissen“ zunächst nicht, auf wel”
ches optische Element sie treﬀen werden. Die Aufgabe, das nächste getroﬀene Element zu
identiﬁzieren, wird von der globalen Strahlverfolgung wahrgenommen. Sie überprüft für
alle optischen Elemente, ob sie vom Lichtstrahl getroﬀen werden oder nicht. Unter allen
potenziell getroﬀenen Elementen wird dasjenige Element bestimmt, dessen gemeinsamer
Schnittpunkt den geringsten Abstand zum Positionsvektor des aktuellen Lichtstrahls hat.
Dieses Element übernimmt anschließend die optikinterne, lokale Strahlverfolgung. Die lokale Strahlverfolgung ist unabhängig von der globalen Strahlverfolgung und läuft in einem
separaten Modul ab. Die lokale Strahlverfolgung erhält von der globalen Strahlverfolgung
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Abb. 3.2: Ablaufdiagramm der globalen und lokalen Strahlverfolgung im virtuellen
Interferometer
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als Eingabegröße den aktuell betrachteten Lichtstrahl und gibt als Ergebnis beliebig viele reﬂektierte bzw. gebrochene Lichtstrahlen zurück. Je nach optischem Element können
sich für einen einfallenden Lichtstrahl mehrere reﬂektierte bzw. gebrochene Strahlen ergeben. Die Verfolgung eines Lichtstrahls endet, wenn entweder der Detektor getroﬀen wird
oder die Länge des Lichtstrahls einen gewissen Grenzwert überschreitet. Denn dies würde
darauf hindeuten, dass der Strahl das optische System verlassen hat und ins Unendliche
läuft. Die gesamte Simulation endet, wenn die Strahlenliste komplett abgearbeitet ist.

3.1.3

Optikinterne Strahlverfolgung

Mit Hilfe der optikinternen Strahlverfolgung wird ein einfallender Lichtstrahl solange im
Inneren eines optischen Elements verfolgt, bis der Strahl das Element wieder verlassen
hat. Die interne Verfolgung beinhaltet die Identiﬁzierung der vom Lichtstrahl getroﬀenen
Grenzﬂäche und die Berechnung des gebrochenen und reﬂektierten Strahls. Bei Grenzﬂächen, die teilweise reﬂektierend wirken, spaltet sich ein Lichtstrahl in zwei Teilstrahlen
auf, nämlich in einen reﬂektierten und einen gebrochenen Strahl. Diese können an der
nächsten Grenzﬂäche wiederum in zwei weitere Teilstrahlen aufgespalten werden. Auf diese Weise kann sich ein einzelner einfallender Lichtstrahl schnell in unzählige Teilstrahlen
aufspalten. Die lokale Strahlverfolgung übernimmt auch für diese Teilstrahlen die interne
Verfolgung bis sie das optische Element verlassen haben. Unterschreitet die Intenstität
eines Strahls einen vorgegebenen Grenzwert, so wird die Verfolgung abgebrochen, da andernfalls die Simulation in eine Endlosschleife geraten könnte.
Jedes optische Element verfügt über ein eigenes lokales Koordinatensystem, in dem die
Position, Lage und Apertur der einzelnen Grenzﬂächen hinterlegt ist. Da die Position jedes
einzelnen optischen Elements im globalen Koordinatensystem frei gewählt und bezüglich
aller sechs Freiheitsgrade (je drei Freiheitsgrade für Position und Rotation) geändert werden kann, stimmt in der Regel die lokale optische Achse mit der globalen optischen Achse
nicht überein. Aus diesem Grund müssen zu Beginn einer lokalen Strahlverfolgung die
globalen Koordinaten des einfallenden Lichtstrahls in das lokale Koordinatensystem des
optischen Elements transformiert werden. Hierfür wird folgende Transformationsmatrix T
verwendet:
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Abb. 3.3: Erläuterung der Euler Winkel

⎡

(cos α cos γ + sin α sin β sin γ) − cos β sin γ (− sin α cos γ + cos α sin β sin γ)

⎢
T=⎢
⎣ (cos α sin γ − sin α sin β cos γ)
sin α cos β

⎤

⎥
cos β cos γ (− sin α sin γ − cos α sin β cos γ) ⎥
⎦.
sin β
cos α cos β

Die Winkel α, β und γ sind die Euler-Winkel, die eine Drehung im Raum durch drei
sukzessive Drehungen um die Achsen des globalen Koordinatensystems parametrisieren
(Abb. 3.3). Mit Hilfe der Transformationsmatrix kann durch Umrechnung des Positionsund Richtungsvektors der globale Lichtstrahl s in den lokalen Lichtstrahl s umgewandelt
werden:
s = r0 + l u

mit

 0 ) und u = T u,
r 0 = T (r0 − R

(3.2)

 0 der Ursprung des lokalen Systems bzw. die Position des optischen Elements in
wobei R
Koordinaten des globalen Systems ist. Eine spätere Rücktransformation vom lokalen ins
globale System erfolgt analog über die inverse Matrix T−1 .
Nach der Transformation des Lichtstrahls in das lokale Koordinatensystem muss der
Schnittpunkt des Strahls mit dem optischen Element bestimmt werden. Da ein optisches
Element aus beliebig vielen optischen Grenzﬂächen zusammengesetzt sein kann, und a
priori nicht bekannt ist, welche Grenzﬂäche vom Lichtstrahl als erstes getroﬀen wird, muss
der Schnittpunkt ähnlich wie schon bei der globalen Strahlverfolgung ermittelt werden. Zu
diesem Zweck werden für sämtliche Grenzﬂächen alle mathematisch möglichen Schnittpunkte berechnet. Im Anschluss wird unter diesen Schnittpunkten derjenige Punkt ermittelt, der sich in positiver Propagationsrichtung des Lichtstrahls beﬁndet und den kürzesten
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Abstand zum Positionsvektor aufweist. Dieser Punkt stellt den gesuchten Schnittpunkt
dar.
Für die Berechnung des Schnittpunkts müssen die Grenzﬂächen F mathematisch in
der Form F (r) = 0 gegeben sein. Werden in dieser Flächengleichung die Koordinaten
des Ortsvektors r durch die parametrisierten Koordinaten des Lichtstrahls s aus Gleichung (3.2) ersetzt, so ergibt sich eine Gleichung, die nur noch von der Strahllänge l
abhängt. Der Grund hierfür ist, dass der Positionsvektor r 0 und der Richtungsvektor u
für den gerade betrachteten Lichtstrahl unveränderliche Größen sind. Somit ergibt sich:

F (l) = 0.

(3.3)

Die Aufgabe besteht nun darin, die erste positive Nullstelle der Funktion F (l) zu ﬁnden. Das vormals vektorielle Problem reduziert sich somit auf ein skalares Problem. Eine
gültige Lösung für l stellt gleichzeitig die Entfernung vom aktuellen Positionsvektor des
Lichtstrahls zum Schnittpunkt auf der Oberﬂäche dar. Für elementare Flächen, wie die
Ebene oder Sphäre, ist die Berechnung der Nullstellen trivial und analytisch direkt lösbar.
Aber für mathematisch komplexere Flächentypen können die Nullstellen in der Regel nicht
mehr analytisch bestimmt werden. In diesen Fällen kommen numerische Verfahren zum
Einsatz. Da sich die im Optikmodul zur Verfügung stehenden Flächentypen in der mathematischen Darstellungsweise und Komplexität sehr stark unterscheiden, müssen die
numerischen Lösungsverfahren speziell auf die jeweiligen Flächentypen angepasst werden.
An die Ermittlung des Schnittpunkts schließt sich die Berechnung des gebrochenen und
des reﬂektierten Strahls nach Gleichung (2.12) und (2.13) an. Diese Strahlen sind wiederum Ausgangspunkt für eine erneute lokale Strahlverfolgung, in der sich die Prozedur aus
Schnittpunktsbestimmung und Berechnung des gebrochenen und reﬂektierten Strahl wiederholt. Die lokale Strahlverfolgung endet, wenn die internen Lichtstrahlen keine gültigen
Schnittpunkte mit den Grenzﬂächen haben. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die internen Strahlen das optische Element verlassen haben. Die Lichtstrahlen, die das optische
Element verlassen haben, werden in das globale Koordinatensystem zurücktransformiert
und der globalen Strahlverfolgung übergeben.

3.1.4

Modellierung der optischen Elemente

Neben dem Modul für die nicht-sequenzielle Strahlverfolgung stellt das Optikmodul eine sehr bedeutende Komponente des virtuellen Interferometers dar. Das Optikmodul
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dient zur mathematischen Beschreibung der optischen Elemente. Die optischen Elemente werden grundsätzlich als dreidimensionale Objekte beschrieben und können aus beliebig vielen Grenzﬂächen zusammengesetzt sein. Die Form der Grenzﬂächen wird über
mathematische Funktionen festgelegt. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass das Optikmodul die Modellierung von nahezu beliebigen Oberﬂächenformen erlaubt. Dies wird
dadurch erreicht, dass im Optikmodul zahlreiche Methoden für die mathematische Beschreibung von Flächen zur Verfügung stehen. Für die Modellierung der Oberﬂächen
können neben Standardﬂächen, wie Ebenen, Sphären oder Asphären, auch komplexere
Flächenbeschreibungen verwendet werden.
Eine Möglichkeit zur Beschreibung komplexer Oberﬂächen ist die Verwendung von
Zernike-Polynomen, die auch als Datenschnittstelle zu realen Interferometern genutzt
werden können. Das Optikmodul verfügt zusätzlich über einen mathematischen Interpreter, mit dem es möglich ist, zur Programmlaufzeit nahezu beliebige mathematische
Formeln zur Beschreibung der Oberﬂächen anzugeben. So kann quasi jede erdenkliche
Oberﬂächenform, die sich durch eine mathematische Formel ausdrücken lässt, simuliert
werden. Auch dies ist ein Grund für die außergewöhnlich hohe Flexibilität des Optikmoduls. Eine weitere sehr ﬂexible Methode zur Modellierung allgemeiner Oberﬂächen ist der
Import von Oberﬂächenmodellen, die mit Hilfe von kommerziellen Graﬁk- bzw. CADProgrammen erstellt und im Anschluss über das weit verbreitete Datenformat IGES1
exportiert werden können.
Jedes optische Element wird durch eine bestimmte Anzahl von Grenzﬂächen deﬁniert,
die alle in einem gemeinsamen lokalen kartesischen Koordinatensystem zusammengefasst
sind. Das lokale Koordinatensystem ist dabei so ausgerichtet, dass die z-Achse mit der
optischen Achse des Elements zusammenfällt. Das lokale Koordinatensystem dient als
Basis für die lokale Strahlverfolgung, da hierin alle Positions- und Lagebeziehungen der
Grenzﬂächen niedergelegt sind. Ein optisches Element ist eine Zusammenfassung verschiedener optischer Grenzﬂächen, dessen Funktionalität von der Anzahl, Art, Lage und
den optischen Eigenschaften der Grenzﬂächen bestimmt wird. Eine Sammellinse beispielsweise besteht aus zwei sphärischen und einer zylindrischen Berandungsﬂäche. Werden die
sphärischen Funktionsﬂächen durch plane Flächen ersetzt, so wird aus der Linse eine Planplatte. Durch Erhöhung des Reﬂexionskoeﬃzienten ergibt sich schließlich ein Planspiegel.
Durch die Hinzunahme zusätzlicher Grenzﬂächen lassen sich weitere optische Elemente,
wie z.B. Prismen, Strahlteilerwürfel, Linsenarrays usw., darstellen.
1

Akronym für Initial Graphics Exchange Speciﬁcation“ [IGS96]
”
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Die Lage sämtlicher Grenzﬂächen wird zwar in einem gemeinsamen Koordinatensystem beschrieben, doch jede Grenzﬂäche verwendet ein eigenes ﬂächenspeziﬁsches Koordinatensystem zur Darstellung der Oberﬂächenkoordinaten und der Flächennormalen. Die
Art der Koordinaten, ob kartesische, polare oder andere Koordinaten, kann hierbei frei
gewählt werden. Die Wahlfreiheit bezüglich der Koordinaten trägt wiederum erheblich zu
der hohen Flexibilität des Optikmoduls bei. Aufgrund der hohen Modularität des Optikmoduls können in einem optischen Element verschiedene Flächentypen miteinander
kombiniert werden, die auf unterschiedlichen Koordinaten basieren. So ist es ohne weiteres möglich, eine Linse aus einer Asphäre, die in kartesischen Koordinaten beschrieben
wird, und einer Zernike-Oberﬂäche, die in Polarkoordinaten dargestellt wird, zusammenzusetzen.

3.1.5

Modellierung der optischen Grenzﬂächen

Die im Optikmodul implementierten Flächentypen garantieren eine hohe Flexibilität bei
der Nachbildung von Optiken und ermöglichen den Austausch von Daten mit verschiedensten Programmen. Aufgrund dieser hohen Flexibilität ist es letztlich möglich, eine
Vielzahl von verschiedenen Fehlereinﬂüssen zu simulieren. Die Formeln zur Beschreibung
der verschiedenen Flächentypen sind mathematisch sehr unterschiedlich, was sich insbesondere auf die numerischen Verfahren zur Ermittlung der Schnittpunkte mit den Lichtstrahlen auswirkt. Im Folgenden sollen die verschiedenen im virtuellen Interferometer zur
Verfügung stehenden Flächentypen vorgestellt werden. Im Anschluss wird auf die implementierten numerischen Nullstellenverfahren zur Lösung von Gleichung (3.3) näher
eingegangen.

Planﬂächen
Eine elementare Fläche in der Optik ist die Planﬂäche, die z.B. bei Planplatten, Planspiegeln oder Plankonvex- bzw. Plankonkavlinsen zu ﬁnden ist. Im Optikmodul wird die
Planﬂäche durch eine Ebene beschrieben, die je nach darzustellendem Element durch eine
kreisförmige oder rechteckige Apertur begrenzt wird. Für die mathematische Beschreibung
der Ebene wird die Hesse-Normalform verwendet:

F (r) = enr − c = 0.

(3.4)
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Die Hesse-Normalform hat den Vorteil, dass der Normalenvektor en , der für die Berechnung des gebrochenen und des reﬂektierten Strahls benötigt wird, bereits explizit gegeben
ist und nicht mehr gesondert berechnet werden muss. Die Gleichung (3.3) zur Berechnung
des Schnittpunkts mit dem Lichtstrahl nimmt für die Planﬂäche eine sehr einfache Form
an, die sofort gelöst werden kann. Der rechnerische Ressourcenbedarf bleibt somit auf ein
Minimum beschränkt.

Rotationssymmetrische Flächen
In der optischen Industrie werden überwiegend rotationssymmetrische Flächen verwendet,
zu denen sphärische Flächen bzw. Kugelﬂächen und eine bestimmte Klasse von Asphären
gehören. Die mathematische Beschreibung der rotationssysmmetrischen Flächen erfolgt
üblicherweise nach folgender Gleichung:

F (r) = z −

cρ2
1+

1 − (K + 1)c2 ρ2

−

N


Ai ρ2(i+1) = 0 mit ρ2 = x2 + y 2 .

(3.5)

i=1

Dieser Flächenbeschreibung liegt ein kartesisches Koordinatensystem zugrunde, dessen
Ursprung mit dem Scheitel der Asphäre zusammenfällt. Die Scheitelkrümmung c ist über
den Krümmungsradius R über die Beziehung c = R−1 gegeben. Über die konische Konstante K werden die verschiedenen Kegelschnitttypen festgelegt und über die Koeﬃzienten Ai der Potenzreihe die Asphärizität. Sphären sind dadurch gekennzeichnet, dass die
konische Konstante und sämtliche Koeﬃzienten der Reihenentwicklung Null sind. Eine
detaillierte Darstellung dieser Flächenbeschreibung ﬁndet sich u.a. in [Mal92].
Die normierte Flächennormale en wird über die partiellen Ableitungen der Funktion z(x, y) bestimmt, die sich leicht über folgende Beziehung berechnen lassen:

en =

n
n


mit

n(x, y) =

−


∂z
∂z
, − , 1 .
∂x
∂y

(3.6)

Diese Formel gilt für jede Fläche, die in einem kartesischen Koordinatensystem beschrieben wird.
Bei der Bestimmung des Schnittpunkts nach Gleichung (3.3) muss unterschieden werden zwischen Asphären mit verschwindenden und mit nicht verschwindenden Deformationskoeﬃzienten Ai . Bei Asphären mit verschwindenden Deformationskoeﬃzienten kann
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der Schnittpunkt analytisch berechnet werden, unabhängig vom Wert der konischen Konstanten K. In diesem Fall führt das Einsetzen der parametrischen Gleichungen des Lichtstrahls (3.2) in die Flächenbeschreibung (3.5) auf eine quadratische Gleichung mit zwei
Lösungen für die Länge l0 . Hierbei ist aber nur die Lösung mit positivem l0 physikalisch
sinnvoll, da eine negative Länge l0 bedeuten würde, dass sich die Ausbreitungsrichtung des
Lichtstrahls spontan umkehren würde. Die Lösung von Gleichung (3.3) ist für Asphären
mit nicht verschwindenden Koeﬃzienten Ai in der Regel nicht mehr geschlossen lösbar. In
diesem Fall kommen numerische Verfahren zur Ermittlung der Nullstellen zum Einsatz.

Zernike-Polynomﬂächen
Wie in Abschnit 2.4.3 dargestellt, haben sich die Zernike-Polynome in der Interferometrie zur Interpolation von Messdaten und zur Elimination von Justageaberrationen
etabliert [WS80]. Die Zernike-Polynome bieten den Vorteil, dass mit ihnen selbst komplex geformte Oberﬂächen dargestellt werden können. Ein weiterer Vorteil der ZernikePolynome ist in der Möglichkeit zu sehen, auch reale Messergebnisse zur Modellierung
der optischen Funktionsﬂächen nutzen zu können. Da jede kommerziell verfügbare Interferometersoftware die Approximation von Messergebnissen durch Zernike-Polynome
anbietet, stellen die Zernike-Polynomﬂächen eine eﬀektive Methode dar, Daten zwischen realen Interferometern und dem virtuellen Interferometer auszutauschen. Bei der
Verwendung der Zernike-Polynome ist in einigen Fällen Vorsicht geboten, da sich mit
ihnen nicht jede Oberﬂächenform hinreichend genau approximieren lässt. Insbesondere
bei Flächen mit scharf lokalisierten Deformationen oder mit hochfrequenten Strukturen
kommt es häuﬁg zu größeren Approximationsfehlern.
Die Zernike-Polynome bilden einen Satz von orthogonalen Funktionen, die auf dem
Einheitskreis deﬁniert sind. Sie dienen zur Beschreibung von Flächen über kreisförmigen
Aperturen und werden zweckmäßiger Weise in einem Polarkoordinatensystem (ρ, θ) beschrieben. Die Flächenbeschreibung F einer beliebigen Funktion z(ρ, θ), die durch eine
geeignete Linearkombination von Zernike-Polynomen repräsentiert wird, nimmt die folgende Form an:

F = z(ρ, θ) −

n
k 

n=0 m=0

Anm Unm = 0.

(3.7)
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Hierbei stellen Unm die Zernike-Polynome der Ordnung n dar. Die Zernike-Polynome
sind in zwei unabhängige Funktionen separierbar, die jeweils nur noch von ρ bzw. θ
abhängen:
⎧
⎨Rn−2m (ρ) sin[(n − 2m) θ] für n − 2m > 0,
n
Unm (ρ, θ) =
⎩Rn−2m (ρ) cos[(n − 2m) θ] für n − 2m ≤ 0.
n
Die radialen Polynome Rnn−2m sind dabei wie folgt gegeben:
Rnn−2m (ρ) =

m


(−1)s

s=0

(n − s)!
ρn−2s .
s! (m − s)! (n − m − s)!

Bei der Berechnung der Normalenvektoren muss berücksichtigt werden, dass die Zernike-Polynome in einem Polarkoordinatensystem deﬁniert sind. Die lokale Strahlverfolgung
ﬁndet aber in einem kartesischen Koordinatensystem statt, so dass die Normalenvektoren
in kartesischen Koordinaten zur Verfügung gestellt werden müssen. Für die Berechnung
der Normalenvektoren werden die partiellen Ableitungen ∂z/∂ρ und ∂z/∂θ benötigt, die
ohne größeren Aufwand aus Formel (3.7) analytisch ermittelt werden können. Die Normalenvektoren en ergeben sich dann zu [MV93]:

en =

n
n


mit

n(ρ, θ) =


∂z
∂z
∂z
∂z
sin θ − ρ cos θ, − cos θ − ρ sin θ, ρ .
∂θ
∂ρ
∂θ
∂ρ
(3.8)

Für die Berechnung des Schnittpunkts mit einem einfallenden Lichtstrahl müssen die
kartesischen Koordinaten des Lichtstrahls aus Gleichung (3.2) zunächst in Polarkoordinaten umgewandelt werden, bevor sie in die Flächenbeschreibung (3.7) eingesetzt werden
können. Dies führt wiederum auf Gleichung (3.3), die aber nicht mehr analytisch gelöst
werden kann, so dass numerische Nullstellenverfahren angewendet werden müssen.
Freiformﬂächen
Bei der virtuellen Nachbildung von Optiken ist es in manchen Fällen wünschenswert,
beliebig geformte Funktionsﬂächen zu verwenden. Häuﬁg lassen sich aber derartige Oberﬂächen nicht mehr mit einfachen analytischen Formeln beschreiben. Hier bieten sich Freiformﬂächen an, die eine parametrische Beschreibung von beliebigen bzw. beliebig gekrümmten Flächen erlauben. Freiformﬂächen spielen eine wichtige Rolle im Design- und
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im CAD/CAM-Bereich. Die mathematischen Verfahren zur Beschreibung von Freiformﬂächen sind sehr vielfältig. Es existieren zahlreiche Freiformﬂächentypen, die in der Praxis
Verwendung ﬁnden, wie z.B. Spline-, Coons- oder Bézier-Flächen. Eine sehr wichtige Klasse von Freiformﬂächen wird dabei von den NURBS-Flächen2 gebildet.
NURBS stellen eine einheitliche mathematische Basis zur Verfügung, mit der komplexe
3D-Objekte eﬃzient modelliert, analysiert und manipuliert werden können. So können beliebige Formen, von einfachen 2D-Linien, Bögen oder Rechtecken bis hin zu hoch komplexen 3D-Freiformﬂächen und Volumenkörpern mit mathematischer Exaktheit dargestellt
werden. NURBS haben viele Vorteile, wie die implizite Verwaltung von Stetigkeitsbedingungen sowie die exakte Darstellung von regelgeometrischen Flächen, wie Zylindern,
Kreisen oder Ellipsen. Weiterhin sind NURBS invariant bezüglich Rotation, Skalierung,
Translation und Transformationen der Perspektive, d.h. ein gegebenes NURBS-Objekt
lässt sich ohne große Rechenaufwände beliebig drehen, vergrößern oder verkleinern.
Mathematisch gesehen sind NURBS vektorwertige stückweise rationale Polynomfunktionen. In Verbindung mit einem Netz von Kontrollpunkten beschreiben sie die Form
der darzustellenden Objekte in parametrisierter Form. Der Einﬂuss jedes einzelnen Kontrollpunkts auf die darzustellende Form wird über assoziierte Wichtungsfaktoren gesteuert. Im Gegensatz zu den uniform splines“, zu denen z.B. die Bézier- und B-Splines
”
gehören, kann bei den NURBS die Reichweite bzw. die Ausdehnung des Einﬂussbereichs
der Kontrollpunkte über sog. Knoten gezielt gesteuert werden. Die Knoten unterteilen
den Parameter-Wertebereich der NURBS-Objekte in verschieden lange Intervalle. Auf
diese Weise wird erreicht, dass die Kontrollpunkte nur einen lokal begrenzten Einﬂuss auf
das NURBS-Objekt ausüben können. Diese Eigenschaft wird auch lokale Kontrolle genannt. Sie hilft, die Form des NURBS-Objekts besser zu manipulieren und an bestimmte
Vorgaben anzupassen. Die enorme Flexibilität der NURBS ist aber mit einer hohen mathematischen Komplexität verbunden, die eines beträchtlichen rechnerischen Aufwandes
bedarf. Vorteilhaft hingegen wirkt sich aus, dass zur Repräsentation selbst sehr komplex geformter Objekten nur eine begrenzte Anzahl von Kontrollpunkten, Knoten und
Gewichten benötigt wird, so dass die anfallenden Datenmengen vergleichbar gering sind.
Die Erstellung von Freiformﬂächen bzw. NURBS-Objekten wird von kommerziellen
CAD- bzw. 3D-Modellierungsprogrammen standardmäßig unterstützt. Es bietet sich daher an, derartig spezialisierte Programme als Eingabewerkzeug zu verwenden, um die
gewünschten Oberﬂächenformen zu modellieren. Das Oberﬂächenmodell wird anschlie2

NURBS, engl. Non Uniform Rational Basis Spline
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ßend über eine geeignete Softwareschnittstelle an das virtuelle Interferometer übergeben.
Ein großer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass selbst komplex geformte Freiform- bzw.
NURBS-Flächen ohne spezielle mathematische Vorkenntnisse genutzt werden können. Aus
diesem Grund wurde im virtuellen Interferometer eine Softwareschnittstelle implementiert, die auf dem IGES-Datenformat beruht.
IGES ist ein weit verbreitetes, herstellerunabhängiges und genormtes Datenaustauschformat. Es wird im Konstruktionsbereich hauptsächlich für die Übertragung von Zeichnungen und einfachen Kanten- und Flächenmodellen, den Austausch von Fertigungszeichnungen und die Übergabe von Geometriedaten an NC-Systeme oder FE-Programme benutzt. Mit der IGES-Schnittstelle können geometrische, topologische und nichtgeometrische Daten von 3D-Draht-, 3D-Flächen- und 3D-Volumenelementen und Baugruppen
ausgetauscht werden. Der aktuelle IGES-Standard 5.3 umfasst 40 geometrische Elemente
inkl. Volumenelemente und 35 nichtgeometrische Elemente. Da das IGES-Datenformat
praktisch von jeder Graﬁk-, CAD/CAM- und FEM-Software unterstützt wird, ist diese
Schnittstelle sehr universell einsetzbar. Die Tatsache, dass mit dem IGES-Format Objekte und Modelle beschrieben werden, kommt der Philosophie der nicht-sequenziellen
Strahlverfolgung sehr entgegen und erleichtert die softwaretechnische Umsetzung der Datenschnittstelle im virtuellen Interferometer.

3.1.6

Numerische Nullstellenverfahren

Die Berechnung des Schnittpunkts eines Lichtstrahls mit einer optischen Grenzﬂäche
gehört zu den essentiellsten Prozeduren der Strahlverfolgung. Wie in Kapitel 3.1.3
beschrieben, führt das Einsetzen der Strahlgleichung in die Flächenbeschreibung auf
das Nullstellenproblem (3.3). Dieses Nullstellenproblem ist nur für die elementarsten
Flächentypen analytisch lösbar. Für komplexere Oberﬂächen lassen sich die Nullstellen nur
noch mit Hilfe numerischer Nullstellenverfahren ermitteln. In der Literatur sind verschiedene numerische Verfahren und Algorithmen zur Ermittlung von Nullstellen beschrieben
[PFTV99]. Welches der Verfahren letztlich zur Lösung eines Problems eingesetzt wird,
hängt von der Struktur und Komplexität der zu lösenden Gleichungen ab.
Newton-Raphson-Verfahren
Ein sehr eﬃzientes Verfahren für die Suche einer Nullstelle der Funktion F (l) ist das
Newton-Raphson-Verfahren. Hierbei handelt es sich um ein iteratives Verfahren. Bei
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jedem Iterationsschritt i muss sowohl der Funktionswert F (li ) als auch die erste Ableitung F  (li ) vorliegen. Ausgehend von einem beliebigen Startwert l0 , der als erste grobe Schätzung für die gesuchte Nullstelle verwendet wird, errechnet sich der nächste
Schätzwert für die Nullstelle zu:

li+1 = li −

F (li )
.
F  (li )

(3.9)

Geometrisch wird bei diesem Verfahren der Kurvenverlauf der Funktion F (l) durch eine
Gerade angenähert und die Nullstelle dieser Gerade als Approximation für die gesuchte Nullstelle angesehen. Mathematisch gesehen wird in Gleichung (3.9) die Nullstelle der
Tangente, die durch den Kurvenpunkt F (li ) verläuft, berechnet. Die auf diese Weise approximierte Nullstelle ist schließlich Ausgangspunkt für den nachfolgenden Iterationsschritt
(Abb. 3.4).
Eine Nullstelle gilt als gefunden, wenn der Parameter l konvergiert und die Diﬀerenz
aus zwei aufeinander folgenden Iterationsschritten unter eine zuvor festgelegte Grenze 
fällt: |li − li−1 | < . Sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird die Iteration abgebrochen.
Die Iteration wird ebenfalls abgebrochen, wenn l nicht konvergiert und die Anzahl der
Iterationsschritte einen Maximalwert überschreitet. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die
sehr hohe Konvergenzrate. Beﬁndet sich nämlich der Parameter l hinreichend nah an der
gesuchten Nullstelle, so konvergieren die Iterationsschritte quadratisch, d.h. dass sich mit
jedem Iterationsschritt die Anzahl der signiﬁkanten Nachkommastellen ungefähr verdoppelt. Ein Problem stellt bei diesem Verfahren der Fall F  → 0 dar, der bei lokalen Extrema
F(l)

l1

l3
l4

l2

l0

Abb. 3.4: Newton-Raphson-Verfahren

l
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der Funktion F (l) auftritt und dazu führt, dass l → ∞ läuft. Dieses Problem lässt sich
aber durch Einführen von Intervallgrenzen, die den Wertebereich von l beschränken, umgehen.
Das Newton-Raphson-Verfahren kann nur sinnvoll angewendet werden, wenn F (l)
und F  (l) in analytischer Form angegeben werden können. Dies triﬀt bei den im Optikmodul implementierten Flächentypen nur für die rotationssymmetrischen Flächen, die nach
Formel (3.5) gegeben sind, zu. Die Zernike-Polynomﬂächen sind wegen ihrer Darstellung
in Polarkoordinaten ebenso wie die Freiformﬂächen aufgrund ihrer hohen mathematischen
Komplexität nicht für dieses Nullstellenverfahren geeignet.

Brent-Verfahren
Bei Flächentypen, für die nur der Funktionswert aber nicht die Ableitung zur Verfügung
steht, kommt das Brent-Verfahren zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das schnell und sehr sicher konvergiert und deshalb die Methode der Wahl zur
Findung von Nullstellen allgemeiner eindimensionaler Funktionen ist. Die vorteilhaften
Eigenschaften dieses Verfahrens sind auf die Kombination zweier verschiedener Nullstellenverfahren zurückzuführen. Bei den beiden kombinierten Verfahren handelt es sich um
das Bisektionsverfahren und die inverse quadratische Interpolation, auf die im Folgenden
näher eingegangen werden soll.
Mit dem Bisektionsverfahren wird eine Nullstelle, die sich zwischen den Grenzen eines Intervalls beﬁndet, durch iterative Intervallschachtelung immer enger eingekreist. Das
Verfahren heißt auch Intervallhalbierungsmethode, da die Intervalle bei jedem Iterationsschritt halbiert werden. Bis auf einige Ausnahmefälle ist ein Intervall, das eine Nullstelle
einer stetigen Funktion beinhaltet, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion an den Intervallgrenzen unterschiedliche Vorzeichen annimmt. Dieses Kriterium dient zur Identiﬁzierung desjenigen Intervalls, welches im nächsten Iterationsschritt weiter halbiert werden
soll. Das Verfahren wird abgebrochen, wenn die Intervallgrenzen nahe genug beieinander
liegen. Das Bisektionsverfahren ist eine einfache und sichere Methode, die für eine große
Klasse von Funktionen geeignet ist, da lediglich Stetigkeit vorausgesetzt wird. Die Konvergenz ist mäßig schnell, aber gut kontrollierbar. Liegen in dem untersuchten Intervall
mehrere Nullstellen, so wird unter Umständen die falsche Nullstelle eingegrenzt. Bei der
Strahlverfolgung tritt dieser äußerst seltene Fall immer dann auf, wenn der Lichtstrahl
in einem so steilen Winkel auf die optische Grenzﬂäche auftriﬀt, dass die Fläche an zwei
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Punkten von dem Strahl durchstoßen werden würde. Das Problem läßt sich dadurch umgehen, dass das Intervall zwischen dem Startpunkt des Lichtstrahls und der gefundenen
Nullstelle mit einem nachgeschalteten Intervallverfahren nach weiteren Nullstellen durchsucht wird und das Bisektionsverfahren gegebenenfalls wiederholt wird.
Das zweite Nullstellenverfahren, das im Brent-Verfahren zum Einsatz kommt, ist die
inverse quadratische Interpolation. Bei diesem Verfahren wird ähnlich wie beim NewtonRaphson-Verfahren versucht, einen lokalen Bereich der Kurve F durch eine mathematisch einfachere Funktion zu approximieren und den Nulldurchgang dieser Approximation
als Schätzwert für die gesuchte Nullstelle zu verwenden. Für die Approximation wird aber
keine lineare Funktion verwendet, die den Kurvenverlauf nur in einem einzigen Punkt hinreichend genau anzunähern vermag, sondern eine interpolierte Kurve, die durch die drei
Kurvenpunkte (a, F (a)), (b, F (b)) und (c, F (c)) verläuft. Hierbei wird nicht die eigentliche
Kurve F (l), sondern die inverse Funktion l(F ) durch ein quadratisches Polynom interpoliert. Wird nun F = 0 in die inverse Funktion eingesetzt, so liefert der Wert l(0) unter
der Voraussetzung, dass die drei Kurvenpunkte den Kurvenverlauf von F in der Nähe
der Nullstelle gut repräsentieren, bereits einen akzeptablen Schätzwert für die gesuchte
Nullstelle. Der berechnete Schätzwert wird anschließend iterativ über sukzessive Wiederholung der inversen quadratischen Interpolationsprozedur immer weiter verfeinert. Mit
den Abkürzungen

r=

f (b)
,
f (c)

s=

f (b)
,
f (a)

t=

f (a)
,
f (c)

und
p = s (t(r − t)(c − b) − (1 − r)(b − a)) ,
q = (t − 1)(r − 1)(s − 1),
ergibt sich der Schätzwert für die Nullstelle zu:
p
l(0) = b + .
q

(3.10)

Die kombinierte Anwendung des Bisektionsverfahrens und der inversen quadratischen Interpolation im Brent-Verfahren stellt sich wie folgt dar. Zu Beginn eines jeden Iterationsschritts wird zunächst versucht, die quadratische Interpolation anzuwenden. Ein Problem
stellen hierbei kleine Werte für q dar, da für q → 0 der Wert von l(0) sehr groß wird und so
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zu einem sehr schlechten Schätzwert für die Nullstelle führt. Aus diesem Grund wird vor
der Anwendung von Formel (3.10) überprüft, ob die interpolierte Nullstelle innerhalb der
Intervallgrenzen liegt. Zusätzlich wird überprüft, ob das Interpolationsverfahren mit dem
aktuellen Iterationsschritt schnell genug konvergiert. Denn in ungünstigen Fällen kann es
vorkommen, dass sich die Intervalle, die die Nullstelle einkreisen, nur langsam verkleinern.
Es wären dann zuviele Iterationsschritte nötig, um die vorgegebene Genauigkeit zu erreichen. In Fällen, in denen das Interpolationsverfahren keine akzeptablen Ergebnisse liefern
würde, wird mit dem Bisektionsverfahren fortgefahren.

3.1.7

Modellierung interferometrischer Messabläufe

Das Messprinzip, das jeder interferometrischen Messung zugrunde liegt, ist die
Überlagerung zweier Wellenfronten, die unterschiedliche optische Wege durchlaufen haben. Da es mit dem virtuellen Interferometer nicht möglich ist, in einem einzelnen Simulationslauf die Mess- und Referenzwellenfront gleichzeitig zu berechnen, werden die Wellenfronten in zwei aufeinander folgenden Simulationsläufen getrennt voneinander bestimmt.
Zur Bestimmung der Mess- bzw. Referenzwellenfront wird jeweils eine Strahlverfolgung
durch den Mess- und Referenzarm des Interferometers durchgeführt. Das Ergebnis jeder
dieser Strahlverfolgungssimulationen ist die Verteilung der optischen Weglänge OPL in
der Detektorebene.
Während einer Strahlverfolgung wird der zurückgelegte optische Weg eines Strahls
kontinuierlich nach Gleichung (2.3) aufgezeichnet. Triﬀt der Lichtstrahl auf den Detektor, so endet die Strahlverfolgung und die aufgezeichnete optische Weglänge wird am
Auftreﬀpunkt des Detektors hinterlegt. Bei hinreichend vielen Lichtstrahlen lässt sich so
die Verteilung der optischen Weglänge OPL rekonstruieren. In der Regel wird aber nicht
jeder Bildpunkt des Detektors, auch Pixel (engl. picture element) genannt, von einem
Lichtstrahl getroﬀen. Häuﬁg werden aus Eﬃzienzgründen auch bewusst weniger Strahlen
simuliert, als hierzu nötig wären. Dies führt dazu, dass die am Detektor aufgezeichnete
OPL-Verteilung Lücken aufweist. In diesem Fall müssen die Lücken mit geeigneten Filtern interpoliert werden. Im virtuellen Interferometer stehen für diesen Zweck verschiedene Glättungs- bzw. Interpolationsﬁlter, wie z.B. ein Mittelwert-, Median- oder ZernikeFilter, zur Verfügung. Sie können abhängig von der Kontur der Wellenfront und der Größe
der Lücken frei ausgewählt werden. Nach Mulitplikation mit der Wellenzahl k kann die
OPL-Verteilung als Kontur der Wellenfront interpretiert werden. Diese Näherung ist für
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Wellenfronten mit ausgeprägten Aberrationen aber nicht mehr gültig. Zur Rekonstruktion
von solchen Wellenfronten wird ein alternatives Verfahren eingesetzt. Hierbei wird jeder
Lichtstrahl ausgehend vom Detektor soweit zurückverfolgt, bis die optische Weglänge mit
der des Mittenstrahls übereinstimmt, so dass letztendlich alle Lichtstrahlen die gleiche
optische Weglänge aufweisen.
Nachdem die optische Weglängenverteilung für den Messarm OPLM und den Referenzarm OPLR in zwei getrennten Simulationsläufen bestimmt worden sind, lässt sich hieraus
die optische Weglängendiﬀerenz OPD durch einfache Diﬀerenzbildung berechnen:

OPD(x, y) = OPLM (x, y) − OPLR (x, y).

(3.11)

Mit der OPD stehen bereits alle relevanten Informationen, die sich aus einer interferometrischen Messung bestimmen lassen, wie z.B. die Formabweichung des Prüﬂings, zur
Verfügung. Eine Interferogrammauswertung wäre daher nicht mehr nötig. Das virtuelle
Interferometer bietet dennoch die Möglichkeit, Interferogramme mit verschiedenen Verfahren auszuwerten. Auf diese Weise kann die Empﬁndlichkeit der Auswerteverfahren gegen
bestimmte Fehlereinﬂüsse näher untersucht werden.
Im virtuellen Interferometer stehen verschiedene Phasenschiebeverfahren zur Auswertung der Interferogramme zur Verfügung. Die erforderlichen Interferogramme werden aus
der OPD nach Gleichung (2.17) berechnet. Die Simulation einer Phasenschiebeprozedur beinhaltet mehrere Simulationsläufe, die nacheinander ausgeführt werden. Vor jedem Simulationslauf wird der Gangunterschied zwischen Mess- und Referenzwellenfront
vergrößert, so dass sich als Ergebnis eine Sequenz von phasengeschobenen Interferogrammen ergibt. Die Simulation der Phasenschiebeprozedur, also die wiederholte Verschiebung
der Referenzﬂäche und die Initiierung des Simulationslaufs, läuft im virtuellen Interferometer ebenso automatisch ab wie die Auswertung der simulierten Interferogramme. Die
Auswerteprozedur beinhaltet die Berechnung der Rohphase aus den phasengeschobenen
Interferogrammen, die Entfaltung der Rohphase und die Eliminierung von Justageaberrationen durch den Abzug der betreﬀenden Seidel-Terme. Bei Bedarf können sämtliche
Zwischenergebnisse der Phasenschiebe- und Auswerteprozedur als Verteilung in Dateiform
abgespeichert werden.
Das virtuelle Interferometer bietet dem Bediener verschiedene Möglichkeiten, um die
automatische Ausführung von Simulationsläufen zu steuern. Eine Methode zur einfachen
und schnellen Implementierung von automatischen Simulationsläufen ist die Verwendung
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der sog. Phaseshift-Option, die für jedes optische Element angewählt werden kann. Diese
Option zeigt an, welche optischen Elemente nach jedem Simulationslauf geändert werden sollen. Hierbei beziehen sich die Änderungen ausschließlich auf Positions- und Lageänderungen, die mit Hilfe von Translations- und Rotationsvektoren beschrieben werden.
Über diese Vektoren werden schließlich die Positions- und Lageparameter der betroﬀenen
Elemente vor jedem Simulationslauf geändert. Diese Methode ist gut geeignet, um einfache Phasenschiebeprozeduren, bei denen z.B. mehrere Optiken äquidistant verschoben
werden müssen, schnell und komfortabel zu implementieren.
Eine weitaus ﬂexiblere Methode für die Implementierung von umfangreichen und komplexen Simulationsläufen ist die Verwendung von Versuchsplänen. Das virtuelle Interferometer verfügt über ein Modul, das es gestattet, Versuchspläne zu importieren und
abzuarbeiten. In einem solchen Versuchsplan ist tabellenartig festgehalten, wie sich die
Simulationsparameter von Simulation zu Simulation ändern sollen. Zu den Simulationsparametern zählen neben allgemeinen Parametern, wie die Wellenlänge des modellierten
Lasers oder der Brechungsindex des Umgebungsmediums, auch sämtliche Parameter der
optischen Elemente. Dies sind insbesondere die Positions- und Lageparameter, Geometrieparameter, wie die Mittendicke oder die Apertur, optische Parameter, wie der Brechungsindex oder der Reﬂexionskoeﬃzient, und speziﬁsche Parameter der Funktionsﬂächen, wie
der Krümmungsradius oder die Exzentrizität im Falle asphärischer Oberﬂächen. Der Versuchsplan ist ein mächtiges und vielseitiges Werkzeug, das zur Untersuchung von diversen
Fehlereinﬂüssen eingesetzt werden kann. Der Versuchsplan ist z.B. sehr hilfreich bei der
Durchführung von Reihenuntersuchungen zu isolierten oder kombinierten Fehlereinﬂüssen.
Als Beispiel hierfür können Untersuchungen zum Einﬂuss einer zunehmenden Dejustierung des optischen Systems oder Untersuchungen zum Einﬂuss von nichtlinearen Eﬀekten
während der Phasenschiebung genannt werden.

3.1.8

Nachbildung realer Interferometer

Die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Untersuchungen mit dem virtuellen
Interferometer basieren auf dem kommerziellen Interferometer KUI-S der Firma Kugler
GmbH. Dieses Messgerät zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl als Twyman-Greenals auch als Fizeau-Interferometer betrieben werden kann. Der Wechsel vom TwymanGreen- zum Fizeau-Aufbau ist leicht durchgeführbar. Hierzu muss lediglich der Referenzarm des Twyman-Green-Interferometers, in dem sich eine konkave, sphärische
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Referenzﬂäche beﬁndet, durch eine verschiebbare Blende abgeschattet werden. Durch das
anschließende Einbringen einer Referenzﬂäche in den Strahlengang des Messarms ist das
Fizeau-Interferometer betriebsbereit.
In Abb. 3.5 ist der Innenraum des KUI-S mit dem darin beﬁndlichen optischen Aufbau
dargestellt. Als Lichtquelle dient ein HeNe-Laser mit einer Wellenlänge von λ=632,8 nm.
Das Laserlicht wird mit Hilfe eines Mikroskopobjektivs auf eine rotierende Streuscheibe fokussiert. Auf diese Weise soll die räumliche Kohärenz der Laserstrahlung reduziert
und so der Kontrast der Interferenzstreifen erhöht werden. Der divergierende Laserstrahl
wird mit einem dreilinsigen Kollimator gebündelt. Der Kollimator ist auf einem Schlitten montiert und kann entlang der optischen Achse verschoben werden. Zur Reduzierung
des Bauraums wird der Strahlengang mit Hilfe von zwei Umlenkspiegeln gefaltet. Die
Phasenschiebung erfolgt im Fizeau-Betrieb mit drei ringförmig angebrachten Piezoverstellern, die die Referenzﬂäche deﬁniert verschieben. Die Interferenzmuster werden mit
einer CCD-Kamera aufgenommen und anschließend im Rechner ausgewertet. Zur Modellierung des KUI-S wurde der optische Aufbau in das virtuelle Interferometer übertragen.
Hierbei konnten sämtliche optische Elemente mit den Standardmodulen des virtuellen
Interferometers nachgebildet werden.

CCD-Kamera

Laser

Strahlteiler

Prüﬂing

Kollimator
Mikroskopobjektiv

Referenz
Umlenkspiegel

Abb. 3.5: Innenleben des Kugler Interferometers KUI-S
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Zur Veriﬁzierung der mit dem virtuellen Interferometer durchgeführten Simulatio-

nen wurden Vergleichssimulationen mit dem kommerziellen Raytracing-Programm Zemax
durchgeführt. Hierbei wurde u.a. die Wellenfront hinter dem dreilinsigen Kollimator des
KUI-S mit beiden Simulationsprogrammen simuliert und miteinander verglichen. Abb. 3.6
zeigt die mit beiden Programmen simulierten Wellenfronten für einen optimal justierten
Kollimator. Die Justierung des Kollimators erfolgte im virtuellen Interferometer mittels
eines Optimierungsalgorithmuses auf Basis einer iterativen Intervallschachtelung. Der Vergleich zwischen beiden Raytracing-Programmen zeigt sowohl qualitativ als auch quantitativ eine sehr gute Übereinstimmung. Zwischen beiden Simulationsprogrammen ist eine
Abweichung von maximal 0,1% zu beobachten, die auf auf Rundungsungenauigkeiten und
auf die unterschiedlichen Strahlverfolgungsalgorithmen zurückgeführt werden kann.

(a)

(b)

Abb. 3.6: Wellenfront hinter dem dreilinsigen Kollimator. Simulationsergebnis erzielt
mit (a) dem virtuellen Interferometer und (b) mit Zemax

3.1.9

Visualisierung der Strahlengänge

Das virtuelle Interferometer verfügt über zwei verschiedene Möglichkeiten, optische Aufbauten und die korrespondierenden Strahlengänge zu visualisieren. Für die dreidimensionale Darstellung stehen zum Einen ein OpenGL-Betrachtungsmodul und zum Anderen
ein POV-Ray-Exportﬁlter zur Verfügung.
OpenGL ist eine von Silicon Graphics entwickelte geräteunabhängige Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 3D-Applikationen. Sie stellt Befehle zum Berechnen und Zeichnen einfacher Polygone und ein relativ einfaches Beleuchtungsmodell zur
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Verfügung. Das OpenGL-Modul erlaubt es, den optischen Aufbau unter beliebigen Betrachtungswinkeln und mit beliebigen Vergrößerungsstufen direkt im virtuellen Interferometer zu betrachten. Dies ist sehr nützlich, um z.B. Fehler bei der Optikeingabe rechtzeitig
erkennen zu können. Des Weiteren können anhand des Strahlverlaufs die Auswirkungen
von Interferometerfehlern, wie z.B. eine mangelhafte Kollimierung des Lasersrahls, schnell
qualitativ bewertet werden.
Der im virtuellen Interferometer implementierte POV-Ray-Exportﬁlter dient ausschließlich zu Dokumentationszwecken. Bei POV-Ray handelt es sich um ein frei
verfügbares Programm zur fotorealistischen Darstellung dreidimensionaler Objekte. Im
Gegensatz zu üblichen Graﬁkprogrammen wird bei POV-Ray die darzustellende Szene
in Form einer Scriptsprache beschrieben und das Bild unter Berücksichtigung von Schattenwurf, Lichtbrechung, Spiegelung und Reﬂexion berechnet. Auf diese Weise entstehen
Bilder wie in Abb. 3.7. Die hier dargestellten Bilder zeigen den Fizeau- und TwymanGreen-Aufbau des KUI-S, so wie sie im virtuellen Interferometer realisiert worden sind.

(a) Planﬂächenprüfung mit Fizeau-Aufbau

(b) Sphärenprüfung mit Twyman-Green-Aufbau

Abb. 3.7: Visualisierung des optischen Aufbaus mit Hilfe des POV-Ray-Exportﬁlters

4. Geräteinterne Fehlereinﬂüsse
Ein Interferometer ist aus einer Vielzahl von geräteinternen Optiken aufgebaut. Es ist
leicht ersichtlich, dass die Genauigkeit einer Messung stark vom Justagezustand der
geräteinternen Optiken abhängt. Auch der Prüﬂing muss optimal justiert sein, um eine
hohe Genauigkeit des Messergebnisses zu gewährleisten. Ein dejustiertes optisches System
führt unweigerlich zu Wellenfrontfehlern, die sich direkt auf das Messergebnis auswirken.
Bereits ein einziges dejustiertes optisches Element kann das Messergebnis verfälschen und
zu ungewollten Artefakten führen. Da jedes optische Element über sechs Freiheitsgrade
verfügt, ergibt sich für ein interferometrisches System rasch eine unüberschaubar große
Anzahl von Justagefreiheitsgraden.
Das Messergebnis einer interferometrischen Messung wird auch im erheblichen Maße
durch die Messdatenakquisition und -auswertung beeinﬂusst. Bei der Messdatenakquisition kommt dem CCD-Detektor, mit dem die Interferogramme aufgenommen werden,
eine entscheidende Rolle zu. Da die Interferogramme die Basis der Messdatenauswertung
sind, hat eine fehlerbehaftete Aufnahme unmittelbare Auswirkungen auf das Messergebnis. Bei der Messdatenauswertung wirken sich insbesondere Fehler bei der Phasenschiebeprozedur stark auf das Messergebnis aus. Jeder Phasenschiebealgorithmus beinhaltet
mindestens drei Phasenschiebungen, wobei die Referenzﬂäche über Piezostellelemente verschoben wird. Neben Nichtlinearitäten und Hystereseeﬀekten der Piezostellelemente wird
die Phasenschiebung sehr stark durch Vibrationen beeinﬂusst. Abhängig vom gewählten
Phasenschiebealgorithmus wirken sich die Fehlereinﬂüsse jedoch unterschiedlich auf das
Messergebnis aus.
Die große Anzahl der Freiheitsgrade erschwert die Analyse der einzelnen Fehlereinﬂussgrößen und deren Wechselwirkungen untereinander. Da sich die einzelnen Fehlereinﬂüsse
gegenseitig stark beeinﬂussen und sich nicht nur verstärken sondern auch gegenseitig abschwächen können, ist die Betrachtung isolierter Fehlergrößen nicht immer aussagekräftig.
Eine geschlossene analytische Behandlung aller Fehlergrößen ist aufgrund der Komplexität
des Gesamtsystems nicht möglich. Stattdessen bieten sich statistische Methoden an, mit
denen eine gleichzeitige Betrachtung aller Fehlereinﬂüsse möglich ist. Eine weitverbreitete
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statistische Untersuchungsmethode ist die Monte Carlo Methode, die sehr gut geeignet
ist, um das Verhalten von Systemen mit vielen Freiheitsgraden zu untersuchen. Ihr Einsatz bietet sich an, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade analytisch nicht mehr gehandhabt
werden kann. Die Stärke der Monte-Carlo Methode ist darin zu sehen, dass sie noch
quantitative Aussagen zum Verhalten selbst äußerst komplexer Systeme zulässt. Somit ist
diese Methode das Mittel der Wahl zur Bestimmung der Fehlerbeiträge eines dejustierten
optischen Systems.
Im Folgenden soll die Durchführung von Monte Carlo Simulationen mit dem virtuellen
Interferometer und deren Einsatz zur Untersuchung von geräteinternen Interferometerfehlern vorgestellt werden.

4.1

Methodik des virtuellen Interferometers

Das virtuelle Interferometer ist mit einem probabilistischen Modul zur Durchführung
von Monte Carlo Simulationen ausgestattet. Dieses Modul wurde speziell für den Zweck
entwickelt, um die Auswirkungen eines dejustierten optischen Systems und den Einﬂuss
von Phasenschiebefehlern zu untersuchen. Dabei ist es das Ziel der Untersuchungen, für
die betrachteten Fehlereinﬂüsse die Unsicherheitsbeiträge zum Messergebnis zu ermitteln.
Als Eingangsdaten für die Monte Carlo Simulationen stehen die sechs Positions- und
Rotationsfreiheitsgrade aller optischen Elemente zur Verfügung. Das Eingabemodul bietet
die Möglichkeit, für jedes optische Element festzulegen, welche der sechs Freiheitsgrade
als Eingangsgrößen in die Monte Carlo Simulationen einbezogen werden sollen. Abhängig
vom darzustellenden Fehler wird anschließend jeder Eingangsgröße eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zugewiesen. Hierbei kann zwischen vier verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen gewählt werden, nach denen die Eingangsdaten stochastisch variiert werden.
Dies sind die Normal-, Rechteck-, Dreiecks- und U-Verteilung (siehe Abb. 4.1). Bei der
Normalverteilung ist zu beachten, dass sie nicht verschwindende Beiträge im Unendlichen hat. Wird z.B. für die Position einer Linse eine Normalverteilung angenommen, so
würde auch eine geringe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich die Linse im Unendlichen
aufhält. Aus mathematischer Sicht ist dieser Fall durchaus möglich, aber in der Praxis ist das Auftreten einer solchen Situationen nicht möglich. Die Bewegungsfreiheit der
optischen Elemente wird durch mechanische Randbedingungen, die durch die Optikhalterungen, Befestigungen oder das Gehäuse vorgegeben werden, stark eingeschränkt. Aus
diesem Grund müssen für die Normalverteilung vernünftige Minimal- und Maximalwerte
angegeben werden, durch die die Verteilung begrenzt wird.
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Abb. 4.1: Im virtuellen Interferometer zur Verfügung stehende Häuﬁgkeitsverteilungen

Auf Basis der im Eingabemodul eingegebenen Daten führt das virtuelle Interferometer
die Monte Carlo Simulationen automatisch durch. Die Monte Carlo Simulationen bestehen
aus einer benutzerdeﬁnierten Anzahl von Simulationsläufen, in denen jeweils ein kompletter interferometrischer Messvorgang simuliert wird. Vor jedem Simulationslauf werden die
Eingangsgrößen gemäß ihren Wahrscheinlichkeitsverteilungen stochastisch variiert. Das
Ergebnis jeder simulierten Messung ist die OPD, die bei Bedarf von Justageaberrationen
durch Abzug der entsprechenden Seidel-Terme befreit werden kann. Die OPD kann wahlweise direkt nach Gleichung (3.11) oder durch Interferogrammauswertung mittels eines
Phasenschiebeverfahrens bestimmt werden. Nach jedem Simulationslauf werden der PVund RMS-Wert der OPD protokolliert. Beide Werte sind gleichermaßen geeignet, um eine
Messabweichung zu charakterisieren. In den Simulationen wird der PV-Wert nicht, wie es
häuﬁg bei realen Messungen der Fall ist, von Ausreißern oder Randeﬀekten beeinﬂusst.
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Er ist daher ein zuverlässiger und aussagekräftiger Indikator für den Messfehler. Durch
eine statistische Auswertung der Messergebnisse kann auf den Unsicherheitsbeitrag des
simulierten Messfehlers geschlossen werden. Als Referenz können die PV- und RMS-Werte
eines ungestörten Simulationslaufs zugrunde gelegt werden.
Für die Interpretation der Simulationsergebnisse bietet sich die numerische und graphische Auswertung der aus den Monte Carlo Simulationen resultierenden Messwertverteilungen an. Die graphische Darstellung der Messwertverteilungen in Form von Histogrammen und Box-Whisker-Plots (Abb. 4.2) erlaubt einen ersten qualitativen Überblick
über die Auswirkungen der simulierten Messfehler. Quantitative Rückschlüsse auf den
Fehlerbeitrag liefern die charakteristischen Kennzahlen der Verteilungen, wie Mittelwert
oder Standardabweichung.
Das Histogramm ermöglicht eine sehr übersichtliche Darstellung der simulierten Messwertverteilungen. Nach der Normalisierung stellt das Histogramm die diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Messwert dar. Die genaue Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung wiederum ist Voraussetzung zur Bestimmung der erweiterten Messunsicherheit, die sich auf ein vorgegebenes Vertrauensniveau bezieht. In der Praxis ist die
Wahrscheinlichkeitsverteilung oft nicht bekannt. Hier hat das virtuelle Interferometer gegenüber realen Messungen den großen Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung un-
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Abb. 4.2: Beispiel für die graphische Darstellung einer Messwertverteilung
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scheinlichkeitsverteilung kann über einen einfachen Algorithmus der Wertebereich, der
einem bestimmten Vertrauensniveau zugeordnet ist, numerisch bestimmt werden. Hierbei wird ausgehend vom Referenzwert das Intervall solange sukzessive vergrößert, bis der
geforderte Anteil der Messwerte eingeschlossen ist.
Eine sehr komprimierte und nützliche Darstellung von Verteilungen ergibt sich durch
die Verwendung von Box-Whisker-Plots, in denen die wesentlichen Lageparameter graphisch dargestellt werden. Dabei entsprechen die Enden des Rechtecks (Box) dem ersten
bzw. dem dritten Quartil. Dies bedeutet, dass in der Box die Hälfte aller Werte der Verteilung zusammengefasst ist. Der Median wird innerhalb der Box durch eine waagrechte
Linie gekennzeichnet. Die Länge der Barthaare“ (Whisker) entspricht dem 1,5-fachen
”
Interquartilabstand IQR (Boxlänge). Als Ausreißer oder Extremwerte werden alle Werte verstanden, die sich außerhalb der Whisker beﬁnden. Sie werden durch Punkte extra
gekennzeichnet. Die Box-Whisker-Plots sind aufgrund ihrer Übersichtlichkeit sehr gut geeignet, um verschiedene Verteilungen miteinander zu vergleichen.

Durchführung der Monte Carlo Simulationen
Für die nachfolgend beschriebenen Monte Carlo Simulationen wurde eine einheitliche Versuchsdurchführung festgelegt, so dass die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen
direkt miteinander verglichen werden können. Hierzu zählt, dass sämtliche Simulationen
mit ein und demselben optischen Interferometeraufbau durchgeführt werden und dass zur
Interferogrammauswertung stets das gleiche Auswerteverfahren eingesetzt wird.
Der modellierte Interferometeraufbau, der allen Monte Carlo Simulationen zugrunde liegen wird, entspricht dem in Abschnitt 3.1.8 beschriebenen KUI-S Interferometer in
der Fizeau-Ausführung. Die mit Hilfe der Monte Carlo Simulationen ermittelten Unsicherheitsbeiträge sind zwar nur für den gerade simulierten Interferometeraufbau gültig,
doch die Größenordnungen der Fehlerbeiträge und beobachtbare Tendenzen sind häuﬁg
allgemein übertragbar. Quantitativ verlässliche Aussagen bezüglich einer konkreten Messaufgabe lassen sich aber nur erzielen, wenn das zu analysierende Interferometer so genau
wie möglich im virtuellen Interferometer nachgebildet wird.
Der Ablauf der Monte Carlo Simulationen mit dem virtuellen Interferometer stellt sich
wie folgt dar. Zu Beginn jedes Simulationslaufs werden die Eingangsparameter entsprechend der Benutzervorgaben stochastisch variiert und die geänderten Parameter in den optischen Interferometeraufbau übernommen. Mit dem modiﬁzierten optischen Aufbau wird
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anschließend ein Messvorgang simuliert. Jeder Messvorgang beinhaltet die Durchführung
einer Phasenschiebeprozedur. Es stehen im virtuellen Interferometer verschiedene Phasenschiebealgorithmen zur Auswahl, wobei der Phasenschiebealgorithmus nach Schwider
und Hariharan das Standardverfahren darstellt. Die resultierende Rohphase wird entfaltet und die Verkippung des Prüﬂings durch Subtraktion der entsprechenden SeidelTerme herausgerechnet. Die verbleibende OPD wird unter Berücksichtigung des WedgeFaktors in eine Topographie umgerechnet. Nach jedem Simulationslauf wird der PV- und
RMS-Wert der berechneten Topographie protokolliert.
Die Auswirkungen von Fehlereinﬂüssen auf das Messergebnis können dadurch bestimmt werden, dass das fehlerbehaftete Messergebnis von einem zuvor ermittelten Referenzergebnis subtrahiert wird. Anstatt jedoch nach jedem Simulationslauf die Diﬀerenz
aus zwei Messergebnissen zu bestimmen, lassen sich vergleichbare Informationen auch
auf direktem Wege erhalten. Dies ist z.B. dadurch möglich, dass zur Modellierung der
Referenz- und Prüﬂingsoberﬂäche keine beliebigen Topographien sondern mathematisch
ideale Planﬂächen verwendet werden. Das Simulationsergebnis stellt dann bis auf geringe
Abweichungen unmittelbar die durch den Fehlereinﬂuss verursachte Formabweichung dar.
Zur Erzeugung von auswertbaren Interferenzstreifen muss der Prüﬂing gegenüber der
Referenzﬂäche leicht verkippt werden. Da es sich sowohl bei der Referenz als auch beim
Prüﬂing um ideal ebene Objekte handelt, wäre zu erwarten, dass sich als Messergebnis
wiederum eine ideale Ebene ergibt. Tatsächlich ist dies aber nicht der Fall. Durch die
Verkippung des Prüﬂings werden Aberrationen hervorgerufen, die sich im Messergebnis
niederschlagen. Bei den Aberrationen handelt es sich im Wesentlichen um Koma. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass sich die Lichtstrahlen nach der Reﬂexion am verkippten
Prüﬂing schief im optischen System ausbreiten. Somit wird die Bedingung, dass korrespondierende Lichtstrahlen im Mess- und Referenzarm gleiche optische Wege (engl. common
path) zurückzulegen haben, verletzt. Mit zunehmender Verkippung des Prüﬂings wirkt
sich der Eﬀekt des Komas immer stärker aus, was sowohl im Experiment als auch in der
Simulation beobachtet werden kann. Bei dem Komafehler handelt es sich um einen systematischen Fehler, der zwar durch Verringerung der Streifenzahl minimiert aber nicht
ganz vermieden werden kann. In Abb. 4.3 sind die Ergebnisse einer experimentellen Messung mit dem KUI-S und einer Simulation mit dem virtuellen Interferometer gegenüber
gestellt. Es lässt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation beobachten, was das hohe Vertrauen in die Simulationsergebnisse des virtuellen
Interferometers rechtfertigt.
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Abb. 4.3: Vergleich zwischen Experiment (oben) und Simulation (unten)

Die Formabweichung, die sich nach Befreiung des Messergebnisses vom Einﬂuss der
Verkippung ergibt, ist in Abb. 4.4 dargestellt. Die ermittelte Formabweichung weist einen
PV-Wert von 4,8 nm und einen RMS-Wert von 0,4 nm auf. Dieses Simulationsergebnis
wurde mit einem optimal justierten virtuellen Interferometeraufbau, welches frei von jeg-
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lichen Fehlereinﬂüssen ist, erzielt. Somit stellt dieses Messergebnis das Referenzergebnis
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Abb. 4.4: Verbleibende Formabweichung nach Bereinigung des Messergebnisses.

78
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dar, auf welches alle Simulationsergebnisse der nachfolgenden Monte Carlo Simulationen
bezogen werden. Der Einﬂuss eines simulierten Fehlers lässt sich gut durch einen Vergleich
des PV- und RMS-Wertes mit dem Referenzergebnis abschätzen. Ist jedoch der Fehlereinﬂuss so gravierend, dass sich auch die Form der gemessenen Topographie deutlich ändert,
so sind die PV- und RMS-Werte nicht mehr aussagekräftig. In diesen Fällen kann der
Einﬂuss eines Fehlers nur noch qualitativ beschrieben werden.

4.2

Dejustierung des optischen Systems

Die zahlreichen Freiheitsgrade in einem Interferometer führen dazu, dass der optische Aufbau nahezu beliebig viele Justagezustände einnehmen kann. Jeder dieser Justagezustände
wirkt sich unterschiedlich auf das Verhalten des Interferometers aus. Es ist daher nicht
sinnvoll, einzelne extreme Justagezustände exemplarisch zu untersuchen, da die Ergebnisse
nicht repräsentativ sind und keine aussagekräftigen Rückschlüsse zulassen. Anstatt einzelne ausgewählte Justagezustände zu betrachten, ist die Analyse einer möglichst großen
Anzahl von wahrscheinlichen Justagezuständen viel Erfolg versprechender. Genau dieser Ansatz wird durch die Monte Carlo Simulationen verfolgt. Durch die stochastische
Variation der Justagefreiheitsgrade ist es möglich, ein repräsentatives Spektrum aller Justagezustände im Interferometer darzustellen und zu untersuchen.
In einem Interferometer spielt die Kollimation der Laserstrahlung eine überaus wichtige Rolle. Ein dejustierter Kollimator bewirkt, dass sich das Licht nicht wie vorgesehen
parallel sondern divergent ausbreitet. Dies hat u.a. zur Folge, dass das Licht, das auf die
Referenz- und die Prüﬂingsoberﬂäche auftriﬀt, nicht mehr in sich zurückgespiegelt sondern unter einem Winkel reﬂektiert wird. Die an der Referenzﬂäche reﬂektierte Wellenfront
breitet sich dann auf einem anderen optischen Weg aus als die am Prüﬂing reﬂektierte
Wellenfront. Dieser Eﬀekt wird noch dadurch verstärkt, dass bei der Planﬂächenprüfung
der Prüﬂing leicht verkippt ist (Abb. 4.5 a). Im Falle der Sphärenprüfung wird der Effekt durch die Aberrationen, die der divergente Strahl durch das Messobjektiv erleidet,
verstärkt (Abb. 4.5 b). Ein großer Einﬂuss geht auch von Justagefehlern der Abbildungsoptik, die das Interferogramm auf den CCD-Chip abbildet, aus. Bereits vorhandene Aberrationen der Wellenfronten können durch eine dejustierte Abbildungsoptik weiter vergrößert werden. Es besteht somit eine starke Wechselwirkung zwischen Justagefehlern des
Kollimators und der Abbildungsoptik.
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Abb. 4.5: Auswirkung einer Dejustierung des Kollimators

Es wurden mehrere Monte Carlo Simulationen durchgeführt, um den Einﬂuss einzelner
Justagefreiheitsgrade isoliert voneinander betrachten zu können. Dabei wurden die Justagefreiheitsgrade der drei Kollimatorlinsen sowie der Abbildungslinse in unterschiedlichen
Kombinationen dejustiert. Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulationen sind in Abb. 4.6
dargestellt. Die Histogramme zeigen die Verteilung der PV-Werte für die ermittelte Formabweichung nach Abzug der Verkippung. Die Pfeile in den Diagrammen deuten an, welche
Freiheitsgrade variiert wurden. So wurde für Diagramm (a) die Position der Linsen entlang
der optischen Achse und für Diagramm (c) quer zur optischen Achse verstellt. Die Translationsfreiheitsgrade wurden dabei entsprechend einer Normalverteilung mit σ = 0, 725 mm
und einer Begrenzung auf ±1, 45 mm stochastisch variiert. Für Diagramm (b) wurden
die Linsen quer zur optischen Achse (Tip/Tilt) verkippt. Die Verkippung erfolgte entsprechend einer Normalverteilung mit σ = 0, 25◦ und einer Begrenzung auf ±0, 5◦ . Eine
Verkippung bzw. Rotation um die optische Achse hat bei kreissymmetrischen Objekten
keine Auswirkung und wurde daher in den Simulationen nicht betrachtet.
Ein übersichtlicher Vergleich aller Simulationsergebnisse ist mit dem in Abb. 4.6 dargestellten Box-Whisker-Plots möglich. Die wichtigsten Parameter der Verteilungen sind
zusätzlich in Tab. 4.1 aufgeführt. Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass der Messfehler mit
der Anzahl der variierten Justagefreiheitsgrade ansteigt. Dies ist gut an der zunehmenden
Verlagerung der Verteilungen sowie der größeren Streuung der PV-Werte zu erkennen.
Werden nur wenige Freiheitsgrade variiert, wie in Diagramm (a) oder (b), so entspricht
der Median weitestgehend dem Referenzwert von 4,8 nm. Mit der Hinzunahme weiterer
Freiheitsgrade vergrößert sich der Median und beträgt im Maximalfall 8 nm.
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Abb. 4.6: Einﬂuss einer zunehmenden Dejustierung des optischen Aufbaus
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Einen guten Anhaltspunkt für den Unsicherheitsbeitrag der simulierten Fehler liefert
der in Tab. 4.1 aufgeführte Wert r95% . Dieser Wert gibt die Größe des Intervalls wieder,
welches 95,45% aller Werte der Verteilung beinhaltet. Der Wert lehnt sich an die Angabe
der erweiterten Messunsicherheit an und ist ein gutes Maß für die Streuung der Messwerte.
Auch dieser Wert wächst deutlich mit der Anzahl der variierten Freiheitsgrade an.

Verteilung Median [nm] Mittelwert [nm] Stdabw. σ [nm]

Range r95% [nm]

a

4,7

5,7

4,4

b

4,9

5,1

1,4

12,6
5,7

c

6,7

7,7

4,3

14,9

d

8,2

10,5

18,3

22,3

e

8,0

9,8

7,1

22,3

Tab. 4.1: Lage- und Streuungsparameter der Verteilungen aus Abb. 4.6

4.3

Fehler während der Phasenschiebung

Neben Fehlern im optischen System wird das Ergebnis einer interferometrischen Messung besonders durch Fehler während der Phasenschiebung beeinﬂusst. Für die Phasenschiebung kommen in der Regel piezoelektrische Aktuatoren zum Einsatz (siehe Kapitel 2.4.2). Die Verwendung von piezoelektrischen Aktuatoren ist aber nicht ganz unproblematisch, da Nichtlinearitäten und Hystereseeﬀekte beachtet werden müssen. Die meisten
Auswertealgorithmen setzen äquidistante Gangunterschiede zwischen aufeinander folgenden Phasenschiebungen voraus. Die meisten Phasenschiebealgorithmen reagieren jedoch
bereits bei geringsten Abweichungen sehr empﬁndlich. Derartige Abweichungen können
durch einen schlecht kalibrierten Phasenschieber, zufällige Phasenschiebefehler oder Vibrationen hervorgerufen werden. Weitere Einﬂüsse auf die Phasenschiebung ergeben sich
aus fehlerbehafteten Interferogrammaufnahmen, die durch Übertragungsfehler verursacht
werden können. Hier sind insbesondere die nichtlineare Aufnahmecharakteristik und die
Übersteuerung des Detektors als kritisch anzusehen.
In der Literatur ﬁnden sich zahlreiche Untersuchungen, in denen die Wirkung von Fehlereinﬂüssen auf die Phasenschiebung analysiert wird. So werden in [WFS91] und [RR93]
Messfehler infolge konstanter Phasenschiebefehler, Detektor-Nichtlinearitäten oder Dis-
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kretisierungsfehlern des Detektorsignals untersucht. Andere Untersuchungen beschäftigen
sich mit der analytischen und numerischen Analyse von Vibrationen (siehe [Gro95] und
[GD96]) bzw. die Bestimmung von Messfehlern aufgrund nichtlinearer Phasenschiebungen
[AW87]. In [Hib97] werden verschiedene Phasenschiebealgorithmen nach ihrer Fähigkeit,
systematische Phasenschiebefehler zu kompensieren, kategorisiert und hinsichtlich ihrer
Störfestigkeit gegen zufälliges Rauschen und Störungen im Intensitätsverlauf der Interferogramme bewertet. Die Untersuchungen basieren alle auf unterschiedlichen mathematischen Ansätzen und Modellen, die sich in ihrer Komplexität stark unterscheiden. Die mathematischen Modelle können aufgrund der unterschiedlichen Ansätze nur schwer miteinander kombiniert werden. Hierdurch wird eine allgemeine und einheitliche Vorgehensweise
zur Bestimmung von Phasenschiebefehlern erheblich erschwert. Das virtuelle Interferometer hingegen bietet eine einheitliche Plattform zur Untersuchung derartiger Fehlereinﬂüsse. Somit ist es möglich, für einen konkreten Anwendungsfall unter Berücksichtigung
der Umgebungsbedingungen und des eingesetzten Phasenschiebealgorithmus den zu erwartenden Messfehler abzuschätzen.

ohne Phasenschiebefehler

mit Phasenschiebefehler

Diﬀerenz: PV=1,2 nm. RMS=0,2 nm

Abb. 4.7: Einﬂuss eines Phasenschiebefehlers von 5% auf das Messergebnis
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Bei Phasenschiebefehlern von einigen wenigen Prozent sind die Messfehler oft nicht
direkt oﬀensichtlich, so dass Unterschiede erst durch Diﬀerenzbildung sichtbar werden.
Der PV-Wert der Diﬀerenz liefert erste Aussagen über die Genauigkeit des verwendeten
Phasenschiebeverfahrens. In Abb. 4.7 sind zur Anschauung die Messergebnisse einer beliebigen Testtopographie mit und ohne einen geringfügigen Phasenschiebefehler dargestellt.
Die Messergebnisse unterscheiden sich hinsichtlich der Topographie und des PV- bzw.
RMS-Werts nur unwesentlich. Unterschiede zeigen sich erst in der Diﬀerenz in Form einer
schwach ausgeprägten wellenförmigen Struktur.
Mit Vergrößerung der Phasenschiebefehler wird das Messergebnis immer stärker
verfälscht. Das Messergebnis wird schließlich von deutlich sichtbaren wellenförmigen
Strukturen überzogen, die ungefähr die doppelte Periode der Interferenzstreifen aufweisen
(Abb. 4.8). Die dargestellten Beispiele zeigen, auf welche Weise sich Phasenschiebefehler
auf das Messergebnis auswirken können. Im Folgenden soll der Einﬂuss von zufälligen
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Fehlern und Vibrationen auf die Phasenschiebung näher untersucht werden.
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Abb. 4.8: Einﬂuss eines Phasenschiebefehlers von 30% auf das Messergebnis

4.3.1

Zufällige Phasenschiebefehler

Der piezoelektrische Phasenschieber muss aufgrund seines stark nichtlinearen Verhaltens
und der Hysterese regelmäßig kalibriert werden. Häuﬁg wird für die Kalibrierung ein iteratives Verfahren verwendet. Hierbei wird bei jedem Iterationsschritt die Steuerspannung
des Phasenschiebers leicht geändert und mehrere phasengeschobene Interferogramme auf-
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genommen. Auf Basis dieser Interferogramme wird für jeden Bildpunkt ein Phasenwinkel
bestimmt. Das Iterationsverfahren endet, wenn der über alle Bildpunkte gemittelte Phasenwinkel mit der Sollvorgabe übereinstimmt und die Werte nicht zu stark streuen. Trotz
einer sorgfältigen Kalibrierung kann nicht ausgeschlossen werden, dass während einer
Messung zufällige Phasenschiebefehler auftreten. Die Positionen der phasengeschobenen
Referenzﬂäche entsprechen somit nicht mehr den Sollpositionen sondern sind statistisch
verteilt.
Monte Carlo Simulationen sind zur Untersuchung solch statistischer Fehler sehr gut
geeignet. Da der Messfehler entscheidend von der Größe der Phasenschiebefehler abhängt,
reicht eine einzige Monte Carlo Simulation für eine umfassende Analyse nicht aus. Es wurden daher eine Reihe von Monte Carlo Simulationen durchgeführt, wobei die Größe der
statistischen Phasenschiebefehler zunehmend erhöht wurde. Die Phasenschiebung erfolgte gemäß dem 5-Phasenalgorithmus nach Schwider und Hariharan. Der Eigenschaft
zufälliger Fehler entsprechend wurde für die Phasenschiebefehler eine Normalverteilung
angenommen. Zur Anschauung ist in Abb. 4.9 die Verteilung der geschobenen Phasen
nach der Durchführung einer Monte Carlo Simulation dargestellt. In dem abgebildeten

relative Häuﬁgkeit

Histogramm ist die für zufällige Fehler typische Normalverteilung sehr gut zu erkennen.
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Abb. 4.9: Verteilung der Phasenwinkel bei einer Phasenschiebung mit zufälligen Fehlern

85

4.3. Fehler während der Phasenschiebung

In den Monte Carlo Simulationen wurde die Größe der Phasenschiebefehler über die
Standardabweichung σ der Normalverteilung N (0, σ 2 ) variiert. Hierbei wurde die Standardabweichung schrittweise in Schritten von 1,25 nm auf 15 nm erhöht. Die Begrenzungen der Normalverteilung wurden stets auf das Doppelte der Standardabweichung gesetzt.
Hierbei ist zu beachten, dass durch eine Normalverteilung mit einer Standardabweichung
von 15 nm und einer Begrenzung auf ±30 nm bereits sehr extreme Phasenschiebefehler
beschrieben werden. Bei dem betrachteten 5-Phasenschiebealgorithmus muss die Referenzﬂäche insgesamt um 79,1 nm geschoben werden. Im Extremfall wäre damit der simulierte
Phasenschiebefehler fast genauso groß wie die eigentliche Phasenschiebung. In der Realität wäre eine derartige Situation aber nur bei einem nicht kalibrierten Phasenschieber
denkbar.
In Abb. 4.10 sind die Ergebnisse der Monte Carlo Simulationen in Abhängigkeit der
Standardabweichung σ dargestellt. Das Diagramm zeigt für jede Monte Carlo Simulation
die Verteilung der PV-Werte in Form eines Box-Whisker-Plots. Die Abbildung veranschaulicht, wie der Messfehler mit ansteigendem Phasenschiebefehler stetig zunimmt. Sowohl

Formabweichung PV [nm]

der Median als auch die Streuung der PV-Werte wachsen deutlich an.
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Abb. 4.10: Einﬂuss von zufälligen Phasenschiebefehlern ∼ N (0, σ 2 )
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4.3.2

Vibrationen

Vibrationen stellen in der interferometrischen Formprüfung ein großes Problem dar. Sie
treten immer dann in Erscheinung, wenn Messungen nicht in einer schwingungs- oder
schallisolierten Umgebung durchgeführt werden. Zur Vermeidung von Messfehlern sollte
daher stets darauf geachtet werden, dass der optische Aufbau von mechanischen Schwingungen isoliert wird. Dies kann u.a. dadurch erreicht werden, dass das Interferometer
auf einen schwingungsisolierten Tisch gestellt wird. Weiterhin sollte das Interferometer
nicht in der Nähe von Maschinenhallen, Motoren oder Ventilatoren betrieben werden. Interferometrische Messungen werden im hohen Maße auch von akustischen Schwingungen
beeinﬂusst. Aus diesem Grund sollten die Messungen nur bei ruhigen Umgebungsbedingungen durchgeführt werden. Ist dies z.B. aus organisatorischen Gründen nicht möglich,
so muss das Interferometer durch eine schallisolierende Abdeckung abgeschirmt werden.
Vibrationen haben im Wesentlichen zwei Eﬀekte: Zum einen beeinﬂussen sie die Akquisition der Interferogramme mit der CCD-Kamera und zum anderen verursachen sie
Störungen während der Phasenschiebung. Zur Nachbildung der Vibrationen mit dem virtuellen Interferometer soll im Weiteren die folgende vereinfachende Annahme getroﬀen
werden: Das Interferometer sei schwingungsisoliert gelagert und mechanisch vollständig
vom Prüﬂing entkoppelt. Dies führt dazu, dass sich die Vibrationen nur noch auf den
Prüﬂing bzw. auf die Kavität zwischen Prüﬂing und Referenz auswirken. Auf diese Wei-

Amplitude Prüﬂing

se können die Vibrationen durch eine harmonische Variation der Translationsfreiheits-
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Abb. 4.11: Modellierung von Vibrationen durch Mittelung mehrerer Interferogramme
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(a) A=0 nm

(b) A=30 nm

(c) A=60 nm

(d) A=90 nm

Abb. 4.12: Einﬂuss von Vibrationen entlang der optischen Achse auf die Interferogrammaufnahme für verschiedene Vibrationsamplituden A

grade des Prüﬂings einfach dargestellt werden. Der Eﬀekt der Vibrationen auf die Interferogrammaufnahme kann dadurch nachgebildet werden, dass mehrere Interferogramme bei verschiedenen Schwingungszuständen simuliert und anschließend gemittelt werden (Abb. 4.11). Zur Veranschaulichung sind in Abb. 4.12 für verschiedene Vibrationszustände die korrespondierenden Interferogramme abgebildet. Die Interferogramme wurden für Vibrationen entlang der optischen Achse mit Amplituden von 0 bis 90 nm simuliert. Im Vergleich hierzu haben Vibrationen quer zur optischen Achse eine um mehrere
Größenordnungen geringere Wirkung auf die Interferogramme. Der Grund dafür ist, dass
Translationen quer zur optischen Achse den Gangunterschied zwischen der Mess- und Referenzwellenfront nicht direkt beeinﬂussen. Für die nachfolgenden Untersuchungen reicht
es daher aus, sich auf Vibrationen entlang der optischen Achse zu konzentrieren.
Hochfrequente Vibrationen
Ist die Integrationszeit der CCD-Kamera Tc viel größer als die mittlere Periode der Vibrationen Tv , also Tc  Tv , so bewirken die Vibrationen im Interferogramm eine Verringerung
des Modulationsgrads γ. Der Modulationsgrad kann aus den Intensitätswerten I der simulierten Interferogramme nach folgender Gleichung bestimmt werden:

γ=

Imax − Imin
.
Imax + Imin

(4.1)

Die Abnahme des Modulationsgrads ist darauf zurückzuführen, dass durch die CCDKamera die zeitlich variierenden Interferogramme über viele Perioden gemittelt werden.
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Abb. 4.13: Relative Abnahme des Modulationsgrads γ in Abhängigkeit der Vibrationsamplitude A

Maßgeblich für die Verringerung des Modulationsgrads (Kontrastverlust) ist die
mittlere Vibrationsamplitude A. Abb. 4.13 zeigt, wie sich der Modulationsgrad γ in
Abhängigkeit der Vibrationsamplitude A ändert. Die gute Übereinstimmung der Werte mit dem eingezeichneten Parabelﬁt weist darauf hin, dass der Modulationsgrad quadratisch mit der Amplitude abnimmt. Die Abnahme des Modulationsgrads hat für sich
alleine betrachtet einen vernachlässigbaren Einﬂuss auf das Messergebnis. Durch die Mittelung über viele Perioden wird zwar der Kontrast der Interferogramme vermindert, aber
die Lage und der Verlauf der Interferenzstreifen bleiben hiervon unberührt. Da aber insbesondere der Verlauf der Interferenzstreifen maßgeblich für das Messergebnis ist, sind
die resultierenden Messabweichungen vernachlässigbar. Dies wird ebenfalls durch eine Simulationsreihe bestätigt, die zur Bestimmung der Messabweichungen infolge eines zunehmenden Kontrastverlusts durchgeführt worden ist. Bei dieser Simulationsreihe wurden bei
unterschiedlichen Vibrationsbedingungen Messungen simuliert, die mittels Phasenschiebung ausgewertet worden sind.
Abb. 4.14 zeigt das Ergebnis dieser Simulationsreihe. Zur Bestimmung der Messabweichung wurden die PV- und RMS-Werte der Simulationsergebnisse vom Referenzergebnis
subtrahiert. Die Abweichungen vom Referenzergebnis liegen deutlich unter 0,05 nm, was
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Messabweichung [nm]

auf zufällige Rundungsfehler bei der Datenauswertung zurückgeführt werden kann.
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Abb. 4.14: Messabweichungen zum Referenzergebnis für verschiedene hochfrequente Vibrationen mit Amplitude A

Niederfrequente Vibrationen
Den größten Einﬂuss üben Vibrationen auf die Phasenschiebung aus, da sie eine Schwingungsmodulation der geschobenen Phasen verursachen. Bei niederfrequenten Vibrationen,
für welche die mittlere Periode Tv viel größer als die Integrationszeit des CCD-Detektors Tc
ist, also Tv  Tc , kann die Annahme getroﬀen werden, dass sich der Vibrationszustand
während der Interferogrammaufnahme nicht ändert. Da nun der Vibrationszustand zum
Zeitpunkt der Interferogrammaufnahme nicht genau bekannt ist, ergibt sich ein ähnlicher
Eﬀekt wie bei den zufälligen Phasenschiebefehlern. Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben,
führen Phasenschiebefehler zu wellenförmigen Störungen im Messergebnis. Die Untersuchung dieses Eﬀekts erfolgt analog zu dem in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Verfahren.
Es ist aber zu beachten, dass die durch Vibrationen hervorgerufenen Phasenschiebefehler nicht normalverteilt sind. Bei harmonischen Schwingungen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Nähe der Umkehrpunkte am höchsten. Aus diesem Grund ist für die
Phasenschiebefehler eine U-Verteilung anzunehmen. Abb. 4.15 zeigt, wie sich im Rahmen
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einer Monte Carlo Simulation die Vibrationen auf die Verteilung der geschobenen Phasen
auswirken.
Gemäß der U-Verteilung haben die Phasenschiebefehler überwiegend maximale Größe,
wobei diese durch die Vibrationsamplitude A gegeben ist. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass die geschobenen Phasen nur geringe Fehler aufweisen, minimal. Das
bedeutet für fast alle Messungen, dass sie aufgrund der sehr hohen Empﬁndlichkeit der
Phasenschiebeauswertung von erheblichen Messfehlern betroﬀen sind. Dies deckt sich
mit der Beobachtung, dass bei Vibrationen nahezu jeder Versuch, eine interferometrische
Messung durchzuführen, scheitert. Um den Einﬂuss der Amplituden niederfrequenter Vibrationen auf das Messergebnis untersuchen zu können, wurden eine Reihe von Monte
Carlo Simulationen durchgeführt. Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulationen sind in
Abb. 4.16 zusammenfassend dargestellt. Ein Vergleich mit den in Abschnitt 4.3.1 untersuchten zufälligen Phasenschiebefehlern ergibt, dass die Vibrationen bei gleichen Fehlergrenzen wesentlich größere Messfehler hervorrufen. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass die zufälligen Phasenschiebefehler normalverteilt sind. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die geschobenen Phasen nur kleine Abweichungen aufweisen, ist bei normalverteilten
Fehlern am höchsten. Demzufolge treten extreme Phasenschiebefehler viel seltener auf, so

relative Häuﬁgkeit

dass die Messfehler vergleichsweise gering ausfallen.
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Abb. 4.15: Phasenschiebung unter dem Einﬂuss von Vibrationen
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Abb. 4.16: Einﬂuss von vibrationsbedingten Phasenschiebefehlern

Mittelfrequente Vibrationen
Bislang wurden die Fälle Tc  Tv und Tc  Tv betrachtet. Diese Extrembedingungen
liegen in der Praxis aber nicht immer vor. Schwingungen, die z.B. von Bearbeitungsmaschinen verursacht werden, liegen typischerweise im Bereich von 50 bis 100 Hz. Dies
entspricht Vibrationsperioden von 10 bis 20 ms. Die Integrationszeit des CCD-Detektors
richtet sich in erster Linie nach den vorherrschenden Lichtverhältnissen und der Intensität
der Interferogramme. Sie kann je nach Kameratyp im Bereich von Mikro- bis Millisekunden variabel eingestellt werden. Häuﬁg ist der Unterschied zwischen Vibrationsperiode
und CCD-Integrationszeit nur sehr gering, so dass Tc ≈ Tv gilt. In diesem Fall ist die Wirkung der Vibrationen sehr verschieden. Sie kann je nach relativer Integrationszeit mehr
dem Eﬀekt der zufälligen Phasenschiebefehler oder mehr dem Eﬀekt des verminderten
Interferogrammkontrasts zugeschrieben werden.
Im Folgenden soll das Verhältnis Tc /Tv als relative Integrationszeit bezeichnet werden. Sie gibt an, welcher Anteil einer Schwingung durch zeitliche Mittelung zur Interferogrammaufnahme beiträgt. So ergibt sich beispielsweise bei einer Vibrationsfrequenz
von 80 Hz bzw. Tv = 12, 5 ms und einer CCD-Integrationszeit von Tc = 5 ms eine relati-
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ve Integrationszeit von Tc /Tv = 40%. Der Einﬂuss der relativen Integrationszeit auf den
Messfehler wurde durch eine Reihe von Monte Carlo Simulationen eingehend untersucht.
Diese Untersuchungen erforderten eine Änderung des in Abschnitt 4.1 vorgestellten Ablaufs der Monte Carlo Simulationen. Die durch die Vibrationen verursachten zufälligen
Phasenschiebefehler wurden wie bisher durch stochastische Variation der Prüﬂingsposition
nachgebildet (vergleiche Abb. 4.15). Den verschiedenen relativen Integrationszeiten wurde durch eine entsprechende zeitliche Mittelung der phasengeschobenen Interferogramme
Rechnung getragen. Den gemittelten Interferogrammen I n lagen dabei N einzelne Interferogramme Iτ zugrunde. Die Phasen der Interferogramme Iτ wurden innerhalb der
Grenzen, die durch die relative Integrationszeit Tc /Tv vorgegeben wurden, wellenförmig
moduliert.
Zur mathematischen Beschreibung der gemittelten Interferogramme I n muss in die ursprüngliche Interferometergleichung (2.20) ein zusätzlicher Vibrationsterm eingefügt werden. Ausgehend von einer harmonischen Vibrationsschwingung ∼ A sin(2πt/Tv ) ergibt
sich dann:

I n (x, y) =

N −1
1 
Iτ (x, y)
N τ =0

mit




Tc
Iτ = I0 1 + γ cos ∆φ + δϕn + δϕv + A k sin 2π τ
.
N Tv

(4.2)

Hierbei ist δϕn der ungestörte Phasenschiebewinkel, δϕv ein U-verteilter zufälliger Phasenschiebefehler und k die Wellenzahl. Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulationen sind
in den Abbildungen 4.17 und 4.18 als Histogramme bzw. Box-Whisker-Plots dargestellt.
Es lässt sich gut beobachten, dass sich der Messfehler umgekehrt proportional zur relativen Integrationszeit verhält. Das bedeutet, dass der Messfehler durch eine Verlängerung
der Aufnahmezeit deutlich reduziert werden kann. Diese auf den ersten Blick bemerkenswerte Tatsache lässt sich wie folgt erklären. Ist Tc /Tv ≈ 100%, so werden die Interferogramme fast über eine gesamte Vibrationsperiode gemittelt. Der resultierende Eﬀekt ist
vergleichbar mit der Wirkung hochfrequenter Vibrationen (Tc  Tv ). Es tritt lediglich
eine Verringerung des Interferogrammkontrasts auf, wodurch das Messergebnis aber nur
geringfügig betroﬀen wird. Der resultierende Messfehler ist daher relativ klein. Für kleine
Werte Tc /Tv hingegen ist die Situation vergleichbar mit der niederfrequenter Vibrationen
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relative Häuﬁgkeit
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Abb. 4.17: Histogramme für verschiedene relative Integrationszeiten Tc /Tv
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Abb. 4.18: Einﬂuss von Vibrationen bei verschiedenen Bildaufnahmezeiten

(Tc  Tv ). Hier äußert sich der Eﬀekt hauptsächlich in zufälligen Phasenschiebefehlern,
die sehr große Messfehler nach sich ziehen.

4.3.3

Einﬂuss verschiedener Phasenschiebealgorithmen

Durch einen Phasenschiebealgorithmus wird die Anzahl der aufzunehmenden Interferogramme, die zu schiebenden Phasen und die Gleichungen zur Berechnung der Rohphase
vorgegeben. Die zahlreichen Phasenschiebealgorithmen, die in den letzten Jahrzehnten
entwickelt wurden, unterscheiden sich in ihrer Anfälligkeit gegen bestimmte Fehlereinﬂüsse. Durch die gezielte Auswahl eines Phasenschiebealgorithmus kann der Eﬀekt eines
bestimmten Fehlers zwar reduziert werden, in der Regel geht dies aber auf Kosten anderer Fehler. Im virtuellen Interferometer wurden zu Vergleichszwecken sechs verschiedene
Phasenschiebealgorithmen implementiert. Bei den implementierten Algorithmen handelt
es sich um einen 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und 11-Phasenschiebealgorithmus.
Die Untersuchungen zum Vibrationseinﬂuss beschränkten sich bislang auf den 5Phasenschiebealgorithmus nach Schwider und Hariharan. Im Folgenden sollen die
übrigen Phasenschiebealgorithmen hinsichtlich ihrer Empﬁndlichkeit gegen Vibrationen
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verglichen werden. Hierzu wurde für jeden implementierten Phasenschiebealgorithmus
eine Monte Carlo Simulation bei identischen Vibrationsverhältnissen durchgeführt. Die
Vibrationen wurden durch U-verteilte zufällige Phasenschiebefehler mit einer maximalen
Amplitude von 20 nm modelliert. Der Einﬂuss der relativen Integrationszeit wurde bei
diesen Untersuchungen vernachlässigt. Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulationen sind
in Abb. 4.19 dargestellt. Es zeigt sich, dass alle Algorithmen ähnlich auf die Vibrationen
reagieren. Die weite Streuung der Messwerte deutet darauf hin, dass keiner der Algorithmen in der Lage ist, den Vibrationseinﬂuss eﬀektiv zu kompensieren. Die Konsequenz
hieraus ist, dass geeignete Maßnahmen getroﬀen werden müssen, um Vibrationen während
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der Phasenschiebung unter allen Umständen zu vermeiden.
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Abb. 4.19: Einﬂuss von Vibrationen auf verschiedene Phasenschiebealgorithmen

4.3.4

Systematische Phasenschiebefehler

Neben zufälligen Fehlern und Vibrationen können Phasenschiebefehler auch durch eine unzureichende Kalibrierung des Phasenschiebers verursacht werden. Die Folge eines
schlecht kalibrierten Phasenschiebers sind systematische, nicht lineare Fehler. Die Fehler
äußern sich darin, dass die geschobenen Phasen nicht konstant sind, sondern sich im Laufe
einer Phasenschiebeprozedur ändern. Dies führt insbesondere bei Phasenschiebealgorithmen, die konstante Phasendiﬀerenzen zwischen den einzelnen Interferogrammaufnahmen
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voraussetzen, zu großen Messfehlern. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Algorithmen
entwickelt, die solche systematischen Phasenschiebefehler ausgleichen sollen. Ein guter
Überblick über die verschiedenen Algorithmen wird u.a. in [HOFL97] gegeben. In den
meisten praktischen Fällen ist die Nichtlinearität des Phasenschiebers so klein, dass sie
mit einer quadratischen Funktion hinreichend angenähert werden kann. Der Phasenwinkel δϕn aus der Interferometergleichung (2.20) nimmt dann die folgende Form δϕn an:
δϕn = δϕn (1 + 1 + 2 δϕn ) ,

(4.3)

hierbei ist δϕn der Sollwert der zu schiebenden Phase, 1 der lineare und 2 der quadratische Koeﬃzient zur Beschreibung der Nichtlinearität des Phasenschiebers. Die Phasenschiebefehler können mit dem virtuellen Interferometer sehr einfach modelliert werden.
Da es sich hierbei um systematische Fehler handelt, die nicht von zufälligen Faktoren
abhängen, ist der Einsatz von Monte Carlo Simulationen nicht angebracht. Hier bieten
sich stattdessen Reihenuntersuchungen an, in denen der betrachtete Fehler stetig vergrößert wird. Auf diese Weise kann der Messfehler in Abhängigkeit des Fehlereinﬂusses
unmittelbar bestimmt werden.
Die Fehlerbeiträge der systematischen Phasenschiebefehler wurden in mehreren Rei-
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henuntersuchungen für verschiedene Phasenschiebealgorithmen ermittelt. Die linearen
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Abb. 4.20: Einﬂuss von systematischen Phasenschiebefehlern erster Ordnung auf
verschiedene N -Phasenschiebealgorithmen
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und quadratischen Fehler wurden getrennt voneinander untersucht. In Abb. 4.20 und
Abb. 4.21 sind die Ergebnisse der Reihenuntersuchungen dargestellt. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich die Algorithmen in ihrer Fehleranfälligkeit sehr deutlich unterscheiden. Allgemein kann beobachtet werden, dass die linearen Fehler besser kompensiert
werden als die quadratischen. Die Anfälligkeit der Algorithmen nimmt dabei sehr stark
mit der Anzahl der durchzuführenden Phasenschiebungen ab. Im Rahmen dieser Untersuchungen weist der 7-Phasenalgorithmus die geringste Störanfälligkeit gegen lineare und
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quadratische Fehler auf.
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Abb. 4.21: Einﬂuss von systematischen Phasenschiebefehlern zweiter Ordnung auf
verschiedene N -Phasenschiebealgorithmen

4.3.5

Detektorfehler

Eine weitere Quelle für Phasenfehler ist der CCD-Detektor, der zur Aufnahme der Interferogramme dient. Viele Phasenschiebealgorithmen basieren auf der Annahme, dass die
Intensitätsverläufe der aufgenommenen Interferogramme entsprechend der Interferometergleichung (2.17) kosinusförmig sind. Weichen die Interferogramme z.B. aufgrund von
Nichtlinearitäten des Dektors von dem kosinusförmigen Intensitätsverlauf ab, so entstehen
Phasen- bzw. Messfehler. In der Literatur ﬁnden sich Algorithmen, die Abweichungen im
Intensitätsverlauf bis zu einem gewissen Grad kompensieren können. So wird in [HOFL95]
ein allgemeines Verfahren zur Entwicklung von Phasenschiebealgorithmen vorgestellt, mit
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4. Geräteinterne Fehlereinﬂüsse

denen harmonische Fehlerbeiträge der Ordnung j durch die Anwendung von 2j + 3 Phasenschiebungen eliminiert werden können.
Detektor-Nichtlinearität
Ein Grund für Abweichungen im Intensitätsverlauf der Interferogramme ist die Nichtlinearität des CCD-Detektors. Die Linearität bezieht sich auf das digitalisierte Detektorsignal,
das proportional zur Intensität des einfallenden Lichtes sein sollte. Der CCD-Bildsensor ist
aufgrund seines Funktionsprinzips ein lineares Bauelement. Trotzdem weist jeder CCDDetektor ein nicht-lineares Verhalten auf. Die Linearität hängt von der gesamten Anordnung bestehend aus CCD-Chip, Kameraelektronik und Analog/Digitalwandler ab. In
der Regel ist die Nichtlinearität des Detektors sehr klein und beträgt nur einige zehntel
Prozent. Sie kann über den Parameter α wie folgt ausgedrückt werden:
PI = PS (1 + αPS ),

(4.4)

hierbei ist PI der Ist-Pixelwert, das mit üblicherweise 8-Bit (256 Graustufen) digitalisierte
Signal des CCD-Detektors, und PS der Soll-Pixelwert. In Abb. 4.22 sind für verschiedene
Werte von α die entsprechenden Linearitätskurven aufgetragen.
Das virtuelle Interferometer bietet die Möglichkeit, Nichtlinearitäten des Detektors

Ist-Pixelwert PI

mit Hilfe von Formel (4.4) zu simulieren. In einer Simulationsreihe wurde für den 3-, 5-
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und 11-Phasenschiebealgorithmus untersucht, wie sich die Nichtlinearität des Detektors
auf das Messergebnis auswirkt. Die Simulationen wurden dabei mit für CCD-Kameras
typischen Werten von α durchgeführt. Das Ergebnis der Simulationen ist in Abb. 4.23
dargestellt. Auﬀällig ist die sehr hohe Störanfälligkeit des 3-Phasenalgorithmus. Im Gegensatz dazu weisen die beiden anderen Phasenalgorithmen nahezu keine Schwankungen
über den gesamten betrachteten Bereich von α auf. Der 11-Phasenalgorithmus wurde
speziell im Hinblick auf Abweichungen im Intensitätsverlauf der Interferogramme optimiert [HOFL95]. Dies erklärt, warum die Messergebnisse dieses Algorithmus durchweg

Formabweichung PV [nm]

die geringsten Abweichungen zum Idealwert aufweisen.
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Abb. 4.23: Einﬂuss der CCD-Nichtlinearität

Detektor-Übersteuerung
Abweichungen im Intensitätsverlauf der Interferogramme können auch durch eine
Übersteuerung des CCD-Sensors verursacht werden. Fällt zuviel Licht auf den CCD-Chip,
so tritt der sog. Blooming-Eﬀekt auf. Blooming bewirkt einen Kontrastverlust infolge
einer Überzeichnung heller Bildbereiche. Jeder Pixel eines CCD-Sensors kann nur eine
begrenzte Menge an photoelektrisch erzeugten Elektronen aufnehmen. Wird diese Menge
überschritten, so schwappt die überschüssige Ladung in die Nachbarpixel über. Hierdurch
verteilen sich die Helligkeitswerte über große Teile des Bilds und erzeugen eine nahezu einfarbig weiße Fläche. Es sind CCD-Chips erhältlich, die über eine Antiblooming-Funktion
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verfügen, mit der das Überlaufen der Pixel verhindert werden soll. Solche Sensoren haben
aber den Nachteil, dass die Aufnahmecharakteristik nicht mehr linear ist. Des Weiteren
ist bei solchen Sensoren die Lichtempﬁndlichkeit eingeschränkt, da die Abmessungen der
Pixel zugunsten zusätzlicher Strukturen auf dem CCD-Chip verkleinert werden müssen.
Eﬀektiv kann Blooming nur durch die Anpassung der Belichtungszeit bzw. der Intensität
der verwendeten Lichtquelle verhindert werden.
Eine realistische Nachbildung des Blooming-Eﬀekts würde die detaillierte Modellierung der physikalischen Vorgänge im CCD-Chip und der Kameraelektronik erfordern. Der
hierfür zu betreibende Aufwand wäre aber zu groß und würde den Rahmen dieser Arbeit
übersteigen. Stattdessen wurde im virtuellen Interferometer eine einfache Funktion zur
Modiﬁzierung der simulierten Interferogramme implementiert. Hierbei werden alle Helligkeitswerte eines Interferogramms, die einen Schwellwert überschreiten, auf weiß gesetzt.
Der Schwellwert wird prozentual angegeben und bezieht sich auf die Anzahl der durch
den A/D-Wandler vorgegebenen Helligkeitswerte. Abb. 4.24 zeigt einige Interferogramme,
die auf diese Weise modiﬁziert worden sind.
Mit Hilfe dieser Interferogramme wurde der Einﬂuss einer Übersteuerung des CCDDetektors für verschiedene Phasenschiebealgorithmen untersucht. Hierbei wurden bei verschiedenen Schwellwerten die zum 3-, 5- und 11-Phasenschiebealgorithmus korrespondierenden Interferogramme simuliert und ausgewertet. Die Simulationsergebnisse sind in
Abb. 4.25 zusammengefasst. Aus der Abbildung geht deutlich hervor, dass mit zunehmender Anzahl der Phasenschiebungen die Algorithmen immer besser in der Lage sind,
die Abweichungen in den Interferogrammen zu kompensieren. Der 3-Phasenalgorithmus
reagiert bereits bei geringsten Abweichungen sehr empﬁndlich und der Messfehler wächst
rasch mit sinkendem Schwellwert an. Im Gegensatz dazu liefert der 11-Phasenalgorithmus

(a) Schwelle: 100%

(b) Schwelle: 90%

(c) Schwelle: 80%

Abb. 4.24: Übersteuerung des CCD-Detektors

(d) Schwelle: 70%
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Abb. 4.25: Einﬂuss der Übersteuerung des CCD-Detektors

selbst bei einer deutlich erkennbaren Übersteuerung der Interferogramme noch stabile
Messergebnisse. Hier zeigt sich die Stärke dieses Algorithmus, der speziell zur Kompensation von Abweichungen im Intensitätsverlauf der Interferogramme entwickelt worden
ist.

5. Externe Fehlereinﬂüsse
Geräteinterne Fehler, die einen großen Einﬂuss auf interferometrische Messungen haben,
können mit Optiksimulationsprogrammen sehr gut nachgebildet und untersucht werden. Externe Fehlereinﬂüsse hingegen, wie z.B. Temperaturschwankungen, lassen sich
nur schlecht mit konventionellen Optiksimulationsprogrammen analysieren. Der Grund
hierfür ist, dass Optiksimulationsprogramme nur beschränkte Möglichkeiten bieten, die
thermische Ausdehnung von optischen Komponenten in den optischen Simulationen zu
berücksichtigen. Ebenso ist es mit den Programmen nicht möglich, mechanische Verformungen optischer Komponenten, die z.B. durch den Einsatz ungeeigneter Optikhalterungen verursacht werden, in die Simulationen mit einzubeziehen.
Thermische oder mechanische Einﬂüsse, die von außen (extern) auf das Interferometer
einwirken, können zu Änderungen im optischen Aufbau führen. In einem interferometrischen System können sich derartige Änderungen signiﬁkant auf eine Messung auswirken.
Eine genauere Untersuchung dieser Einﬂüsse ist beispielsweise mit der Finiten Elemente
Methode (FEM) möglich, mit der z.B. die thermische Ausdehnung eines optischen Elements sehr genau simuliert werden kann. Die Auswirkung, die die thermische Deformation
einer Interferometerkomponente auf eine Messung hat, kann wiederum sehr gut mit dem
virtuellen Interferometer untersucht werden. Es ist daher sinnvoll, beide Simulationsverfahren miteinander zu kombinieren.
Da sich die Methodik und die Vorgehensweise der beiden Simualtionsverfahren sehr
stark voneinander unterscheiden, muss bei der Zusammenführung der mechanischen und
optischen Simulationen in zwei Schritten vorgegangen werden: Im ersten Schritt werden
die Auswirkungen der äußeren Fehlereinﬂüsse auf das optische System mit Hilfe von FEM
simuliert. Im zweiten Schritt werden die mit FEM ermittelten Änderungen im optischen
System in das virtuelle Interferometer übertragen, so dass der Einﬂuss auf das interferometrische Messergebnis bestimmt werden kann. Hierbei muss der Datenaustausch über
eine geeignete Datenschnittstelle sichergestellt sein, so dass eine sichere Übertragung der
Simulationsergebnisse vom FEM-Programm zum virtuellen Interferometer und umgekehrt
möglich ist.
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Diskretisierungsverfahren

Viele technische und physikalische Prozesse, wie z.B. die Wärmeleitung in festen Körpern,
die Deformation von Bauteilen unter vorgegebenen Belastungen oder die Ausbreitung von
elektromagnetischen Feldern, können durch gewöhnliche oder partielle Diﬀerential- bzw.
Integralgleichungen beschrieben werden. Für die meisten praktischen Probleme sind diese
Gleichungen aber nicht geschlossen lösbar. Eine erfolgreiche Strategie zur näherungsweisen
numerischen Lösung dieser Gleichungen ist die Diskretisierung der kontinuierlichen Problemstellung. Häuﬁg genutzte Diskretisierungsverfahren sind u.a. die Finite Diﬀerenzen
Methode (FDM) und die Finite Elemente Methode (FEM). Diese Verfahren werden inzwischen standardmäßig zur Untersuchung von komplexen Vorgängen in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften eingesetzt. Sie eignen sich zur Lösung von statischen, dynamischen, thermischen und elektromagnetischen Problemen. Ebenso können mit ihnen gekoppelte Probleme und nicht-lineare Probleme, wie z.B. nicht-lineares Materialverhalten,
gelöst werden.
Ausgangspunkt bei der Finiten Diﬀerenzen Methode sind die Diﬀerentialgleichungen
der vorliegenden Problemstellung. Das zu untersuchende Gebiet wird mit einem Koordinatensystem überdeckt, wobei die Ränder des Gebiets nach Möglichkeit Koordinatenlinien
sein sollten. In dem Koordinatennetz werden Gitterpunkte (Knoten) eingeführt und für
jeden der Knoten die Diﬀerentialgleichungen durch Diﬀerenzengleichungen ersetzt. Auf
diese Weise ergibt sich ein algebraisches Gleichungssystem, das numerisch gelöst werden
kann. Störend bei der FDM ist, dass beliebige Berandungen nur durch die Einführung von
krummlinigen Koordinaten berücksichtigt werden können, was bei komplexeren Bauteilen
oft unmöglich ist.
Bei der Finiten Elemente Methode wird der zu untersuchende Bereich mit einem Elementnetz überzogen und in viele ﬁnite Elemente zerlegt. Hierbei bezieht sich der Begriﬀ
ﬁnit“ auf die endliche Anzahl der Elemente. Für das Verhalten der einzelnen Elemente
”
wird eine einfache mathematische Abhängigkeit (z.B. rein linear) angenommen. Durch
die Einführung von Ansatzfunktionen, die mit den Funktionswerten in den Knoten gewichtet werden, werden die Diﬀerentialgleichungen durch integrale Mittelwertbildung in
algebraische Ausdrücke umgewandelt. Die einzelnen Elemente werden anschließend über
ihre Knoten miteinander verbunden. Auf diese Weise lässt sich für jeden Knotenpunkt ein
Gleichungssystem aufstellen, in das die Freiheitsgrade des Knotens und die der Nachbarknoten eingehen. Ein Vorteil der FEM gegenüber der FDM liegt in der größeren Flexibi-
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lität im Umgang mit dem Gitter. Während bei der FDM nur mit Schwierigkeiten andere
als regelmäßige Rechtecksgitter zur Diskretisierung benutzt werden können, ist die Gitterauswahl bei der FEM sehr ﬂexibel. Insbesondere müssen die Gitterabstände nicht mehr
konstant sein, was die Möglichkeit eröﬀnet, das Gitter nur an den Stellen fein zu wählen,
an denen es wirklich nötig erscheint.

5.2

Optomechanische Untersuchungen

Die thermische und mechanische Belastung von optischen Elementen führt im Wesentlichen zu zwei Arten von Fehlern in einem optischen System. Zum einen kommt
es zu Positions- und Lageänderungen der optischen Elemente und zum anderen zu
Formänderungen der optischen Funktionsﬂächen. Die Positions- und Lageänderungen der
optischen Elemente betreﬀen die Translations- und Rotationsfreiheitsgrade bezüglich aller sechs Freiheitsgrade. Sie können das Verhalten eines optischen Systems signiﬁkant
beeinﬂussen und führen zu typischen Dejustagefehlern wie z.B. Fokusfehler, Astigmatismus oder Koma. Formänderungen der optischen Funktionsﬂächen haben ebenfalls einen
großen Einﬂuss auf die Eigenschaften eines optischen Elements. Wird beispielsweise eine
Linse aufgrund einer mechanischen Belastung deformiert, so ändern sich die Abbildungseigenschaften der Linse, was im optischen System zur Ausbildung von Wellenfrontfehlern
führt.
Die Untersuchung von solchen äußeren Fehlereinﬂüssen erfordert den kombinierten Einsatz von FEM-Simulationen und optischen Simulationen. Während für die
Durchführung der FEM-Simulationen kommerzielle Programmpakete sinnvoll sind, bietet
sich für die optischen Simulationen das virtuelle Interferometer an. Ein eﬀektives Zusammenspiel der beiden Simulationsverfahren lässt sich aber nur durch die Bereitstellung von
geeigneten Datenschnittstellen erreichen. Die Datenmodelle, die in der FEM und in der
Optiksimulation verwendet werden, unterscheiden sich aber grundlegend voneinander, so
dass beim Übergang von einem Simulationsverfahren zum anderen die eingesetzten Modelle angepasst werden müssen.
FEM-Modelle bestehen aus einer Liste von Knotenpunkten, die von den Eckpunkten
der ﬁniten Elemente gebildet werden. Die Oberﬂäche der ﬁniten Elemente wird in der
Regel aus planen dreieckigen Facetten gebildet. Dies hat zur Folge, dass eine glatte Oberﬂäche durch eine Ansammlung von planen Facetten dargestellt wird. Selbst wenn nun die
Anzahl der Knoten bzw. Facetten für eine präzisere Darstellung erhöht wird, so bleibt die
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resultierende Oberﬂäche für optische Simulationen ungeeignet. Eine aus Facetten gebildete Oberﬂäche hat den Nachteil, dass sowohl die Oberﬂächenkoordinaten z(x, y) als auch
die Normalenvektoren n(x, y) unstetig sind. Dies führt in der Optiksimulation zu erheblichen Abweichungen, so dass das optische Verhalten des Elements nicht mehr realistisch
wiedergegeben wird. Auch die Tatsache, dass eine sehr hohe Facettenanzahl die Rechenzeit extrem verlängern würde, ohne dadurch die Genauigkeit der Simulationsergebnisse
zu steigern, spricht gegen eine Verwendung von FEM-Modellen in Optiksimulationen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Datenstruktur und die mathematische Darstellung der
FEM-Gitternetze von keinem optischen Simulationsprogramm unterstützt wird. Im Gegensatz zu den FEM-Simulationen gehen optische Simulationen und insbesondere auch
das virtuelle Interferometer von mathematisch wohldeﬁnierten Funktionsﬂächen aus. Für
den Datenaustausch zwischen FEM-Programm und virtuellem Interferometer ist es daher
nötig, die äußeren Knotenpunkte, die die Oberﬂäche der FEM-Modelle deﬁnieren, durch
eine geeignete mathematische Oberﬂächenbeschreibung zu approximieren.
Der Import von FEM-Modellen in das virtuelle Interferometer kann über zwei verschiedene Arten erfolgen: Eine Möglichkeit zum Datenaustausch bietet die im virtuellen
Interferometer implementierte IGES-Schnittstelle, die auch von den meisten kommerziellen FEM-Programmen unterstützt wird. Wie in Abschnitt 3.1.5 beschrieben, ist es
zweckmäßig, die Knotenpunkte eines FEM-Modells als Freiformﬂäche, z.B. als NURBSFläche, anzunähern und anschließend über das IGES-Datenformat in das virtuelle Interferometer zu importieren. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die große Flexibilität
bei der Modellierung selbst komplexer optischer Elemente. Mit dieser Methode können
die optischen Elemente wahlweise als Ganzes oder stückweise als einzelne Grenzﬂächen
übertragen werden.
Eine Alternative hierzu ist die Annäherung der FEM-Knotenpunkte mit Hilfe der
Zernike-Polynome und die anschließende Darstellung der Funktionsﬂächen als Zernike-Polynomﬂächen. Im Gegensatz zum Datenaustausch via IGES können mit dieser
Methode jedoch keine kompletten 3D-Modelle auf einmal übertragen werden. Sämtliche
Funktionsﬂächen eines optischen Elements müssen hierbei einzeln approximiert und exportiert werden. Der Vorteil dieser Methode ist aber darin zu sehen, dass die Positions-,
Lage- und Formänderungen, die die optischen Elemente erleiden, anhand der ZernikeKoeﬃzienten anschaulich charakterisiert werden können. So beschreiben die ersten Terme
der Zernike-Entwicklung eine Verschiebung bzw. eine Verkippung der jeweiligen Funktionsﬂäche. Aufgrund der Orthogonalität der Zernike-Polynome können diese Terme
bei Bedarf entfernt werden, ohne dass sich die Genauigkeit der Entwicklung verschlech-
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tert. Analog können die Formabweichungen der Funktionsﬂächen durch Zernike-Terme
höherer Ordnung beschrieben werden.

5.3

Thermische Fehlereinﬂüsse

Interferometrische Messungen werden in der Regel in Messlaboren durchgeführt, die über
eine sehr gute Temperaturstabilisierung verfügen. Ist dies nicht der Fall, so muss bei einer Messunsicherheitsbetrachtung der Einﬂuss einer Temperaturdrift berücksichtigt werden. Temperaturänderungen können sich verschiedenartig auf ein optisches System auswirken. So führen Temperaturänderungen nicht nur zu Formänderungen der optischen
Komponenten sondern auch zu thermischen Deformationen der Optikfassungen, die ihrerseits wiederum Positionsänderungen der Optiken hervorrufen. Diese thermisch induzierten
Änderungen können zu einer Dejustierung des optischen Systems führen. Weiterhin ist zu
beachten, dass die Brechungsindizes der optischen Komponenten und der Umgebungsluft temperaturabhängig sind. Eine Temperaturänderung wirkt sich unmittelbar auf die
optischen Wege im Interferometer und somit direkt auf das Messergebnis aus.
Nachfolgend wird die Untersuchung von Temperaturänderungen mit integrierten optomechanischen Simulationen beschrieben. Die thermisch induzierten Deformationen der
optischen Elemente werden mit Hilfe des kommerziellen FEM-Programms ANSYS berechnet. Im Abschluss an die FEM-Berechnungen werden die resultierenden FEM-Modelle
in das virtuelle Interferometer importiert. Auf dieser Basis wird eine virtuelle Messung
durchgeführt und der Beitrag zum Messfehler bestimmt. Diese Vorgehensweise soll anhand eines Fizeau-Objektivs demonstriert werden. Das Objektiv besteht aus insgesamt
fünf Linsen, die in einem Aluminiumgehäuse gefasst sind. Die technischen Daten des Objektivs stammen von einem kommerziellen Anbieter. Das FEM-Modell des Objektivs, das
in Abb. 5.1 dargestellt ist, umfasst neben den Glaslinsen auch das Aluminium-Gehäuse,
das einen ca. dreimal höheren Ausdehnungskoeﬃzienten als Glas aufweist.
In mehreren FEM-Simulationen wurden verschiedene Umgebungstemperaturen simuliert, denen das Fizeau-Objektiv ausgesetzt wurde. Insgesamt wurde das thermische Verhalten des Objektivs für einen Temperaturbereich von zwei Kelvin unterhalb und oberhalb
der Referenztemperatur betrachtet. Die Auswirkungen, die eine im Vergleich zur Referenztemperatur um 2 Kelvin niedrigere Umgebungstemperatur auf das Objektiv hat, ist in
Abb. 5.2 dargestellt. Zur Anschauung sind in der Abbildung auch die Konturen, die das
Objektiv bei der Referenztemperatur hat, stark überhöht eingezeichnet. Es ist deutlich
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Abb. 5.1: FEM-Modell eines Fizeau-Objektivs

erkennbar, dass sich aufgrund der niedrigeren Temperatur das Aluminiumgehäuse zusammenzieht. Durch die thermischen Deformationen werden die Abbildungseigenschaften des
gesamten Objektivs beeinträchtigt. Aufgrund des hohen Wärmeausdehnungskoeﬃzienten
von Aluminium, der 23, 5 × 10−6 K−1 beträgt, bewirkt bereits eine geringe Temperaturänderung eine merkliche thermische Deformation des Gehäuses. Durch die Ausdehnung
bzw. Schrumpfung des Gehäuses ändern sich die relativen Abstände der Linsen unterein-
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Abb. 5.2: Thermische Deformation des Fizeau-Objektivs
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Abb. 5.3: Änderung des Abstands zweier Linsen infolge der thermischen Ausdehnung
des Objektivgehäuses

ander. Als Beispiel ist in Abb. 5.3 dargestellt, wie sich der Abstand zweier Objektivlinsen mit der Umgebungstemperatur ändert. Das Gehäuse zieht sich erwartungsgemäß
bei kälteren Temperaturen zusammen, was sich in der Verringerung des Abstands der
beiden Linsen ausdrückt. Umgekehrt dehnt sich das Gehäuse bei höheren Temperaturen
aus, wodurch sich der Linsenabstand vergrößert. Die Abstandsänderung beträgt bei einer
Temperaturdiﬀerenz von 2 K ca. 3 µm. Von den thermischen Deformationen ist auch die
Referenzﬂäche des Fizeau-Objektivs betroﬀen. In Abb. 5.4 ist die Formabweichung der
Referenzﬂäche dargestellt, die nahezu eine ganze Wellenlänge beträgt. Wie groß nun der
alleinige Beitrag der deformierten Referenzﬂäche zur Messunsicherheit ist, kann nicht beurteilt werden, da diesem Fehlereinﬂuss stets die thermisch induzierten Abbildungsfehler
des Objektivs überlagert sind.
Im Anschluss an die FEM-Simulationen wird das FEM-Modell des thermisch deformierten Fizeau-Objektivs in das virtuelle Interferometer übertragen, um den Einﬂuss der
unterschiedlichen Umgebungstemperaturen auf das Messergebnis zu ermitteln. Die thermisch bedingten Änderungen im Objektiv führen zu Wellenfrontaberrationen, die sich auf
das Messergebnis niederschlagen und so einen Beitrag zum Messfehler liefern. Als Referenz
dient das Simulationsergebnis, das bei der Referenztemperatur mit einem optimal justier-
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Abb. 5.4: Thermische Deformation der Referenzﬂäche des Fizeau-Objektivs

ten Interferometeraufbau erzielt worden ist. Der Messfehler, der durch die Änderung der
Umgebungstemperatur hervorgerufen wird, ergibt sich aus der Diﬀerenz des entsprechenden Simulationsergebnisses zum Referenzergebnis. In Abb. 5.5 ist die Messabweichung
für eine zur Referenztemperatur um 2 K tiefere Umgebungstemperatur dargestellt. Die
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Abb. 5.5: Messabweichung aufgrund thermischer Deformation des Fizeau-Objektivs
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dem virtuellen Interferometer an die jeweilige Umgebungstemperatur angepasst.

In Abb. 5.6 sind für verschiedene Umgebungstemperaturen die PV- und RMS-Werte
der resultierendene Messfehler aufgetragen. Wie zu erwarten, vergrößert sich mit steigender Temperaturdiﬀerenz der Messfehler, der bis zu λ/50 bei einem Temperaturunterschied
von 2 K betragen kann. Hieraus wird deutlich, dass Änderungen der Umgebungstemperatur um wenige Kelvin bereits signiﬁkante Beiträge zur Messunsicherheit liefern können,
die nicht vernachlässigt werden können. Vor diesem Hintergrund wird die Wichtigkeit
einer guten Klimatisierung des Messraums, in dem die Messung durchgeführt wird, deutlich. Dies gilt insbesondere für Ultrapräzisionsmessungen, bei denen Auﬂösungen bis zu
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Abb. 5.6: Messabweichung für verschiedene Umgebungstemperaturen

5.4

Mechanische Fehlereinﬂüsse

Eine weitere Kategorie von Fehlereinﬂüssen, die mit kommerziellen optischen Simulationsprogrammen nicht untersucht werden können, sind mechanische Deformationen optischer
Komponenten infolge von äußeren Einﬂüssen. Optische Elemente können mechanischen
Belastungen unterworfen sein, wenn sie beispielsweise in ungeeigneten Optikhalterungen
gehaltert werden. Die mechanische Beanspruchung führt wiederum zu Formänderungen,
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die sich im Messergebnis niederschlagen. Mechanische Fehlereinﬂüsse lassen sich ähnlich
wie die thermischen Fehlereinﬂüssen mit integrierten optomechanischen Simulationen behandeln.
Der Einsatz von integrierten optomechanischen Simulationen zur Analyse von mechanischen Fehlereinﬂüssen wird im Folgenden am Beispiel einer konvexen Sphäre, die
als Prüfkörper in einem Fizeau-Interferometer dient, dargestellt. Die Sphäre sei in einer
Dreipunkthalterung (Abb. 5.7 a), wie sie häuﬁg in optischen Aufbauten zur Fixierung von
optischen Bauteilen verwendet wird, eingespannt. Die Optiken werden bei dieser Art von
Halterung mit drei Stiften eingeklemmt, wobei der Anpressdruck entweder wie dargestellt
manuell über einen Schraubmechanismus oder wie bei anderen Halterungen über Federn
aufgebracht wird. Problematisch wirkt sich hierbei die relativ kleine Kontaktﬂäche der
Stifte aus, so dass sich bereits bei geringen Kräften relativ hohe Anpressdrücke ergeben.
In Abb. 5.7 b ist das Ergebnis einer FEM-Simulation dargestellt. Die Testsphäre wurde hierbei mit einer Kraft von 2 N pro Fixierungsstift belastet. In der stark überhöhten
Darstellung ist zu erkennen, dass es insbesondere in den äußeren Linsenbereichen, wo die
mechanischen Spannungen über die Fixierungsstifte eingeleitet wurden, zu leichten Deformationen der Linsenoberﬂäche kommt. Die maximale Verformung der Linse beträgt
ca. 17 nm. Um einen Eindruck über die Abhängigkeit der Linsenverformung vom Anpressdruck der Fixierungsstifte zu gewinnen, wurden eine Reihe von FEM-Simulationen
durchgeführt. Die simulierten Kräfte lagen im Bereich von 2 bis zu 10 N pro Stift. Für

nm
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Abb. 5.7: (a) Dreipunkt-Optikhalterung (b) FEM-Simulation einer deformierten Linse
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Abb. 5.8: Deformation der Linsenoberﬂäche in Abhängigkeit des Anpressdrucks der
Fixierungsstifte

die Kontaktﬂäche zwischen Stift und Optikberandung wurde ein Wert von 10 mm2 angenommen, so dass sich hieraus Anpressdrücke von 2 bis 10 bar ergaben. Abb. 5.8 fasst
die Ergebnisse der FEM-Simulationen zusammen. Es lässt sich ein linearer Zusammenhang zwischen der Oberﬂächendeformation und dem Anpressdruck formulieren. Bei einer
manuellen Fixierung der Optiken über Schraubstifte kann die Anpresskraft nicht genau
dosiert werden, so dass es in ungünstigen Fällen zu erheblichen Deformationen der eingespannten Optiken kommen kann. Jedoch sind die simulierten Anpressdrücke von maximal
10 bar pro Stift in der Realität eher unwahrscheinlich. Dennoch lässt sich mit Hilfe der
FEM-Simulationen ein gutes Bild über die Größenordnungen gewinnen, in denen sich die
zu erwartenden Deformationen bewegen.
Im Anschluss an die FEM-Simulationen wurde das FEM-Modell der deformierten Linse in das virtuelle Interferometer übertragen und als Prüﬂing in den optischen Aufbau
eines Fizeau-Interferometers eingesetzt. Abb. 5.9 zeigt das Ergebnis der optischen Simulationen mit dem virtuellen Interferometer. Das Nullstreifen-Interferogramm und die OPD
weisen die gleiche Struktur wie das FEM-Modell der deformierten Linse in Abb. 5.7 b auf.
Das zeigt, dass selbst mechanische Deformationen im Nanometerbereich mit dem virtuellen Interferometer erfasst und simuliert werden können. Auf analoge Weise lassen sich z.B.
auch Deformationen des Prüﬂings infolge der Erdgravitation analysieren. Da der Prüﬂing
in der Regel in Reﬂexion gemessen wird, reicht es bei diesen Untersuchungen aus, ledig-
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(a)

(b)

(c)

Abb. 5.9: Simuliertes Messergebnis (a) Interferogramm (b) Nullstreifen-Interferogramm (c) OPD

lich die Änderungen der äußeren Form des Prüﬂings zu betrachten. Anders sieht es bei
optischen Elementen aus, die in Transmission arbeiten.
Unterliegen transmittierende, optische Elemente mechanischen Spannungen, so muss
unter Umständen der Eﬀekt der Photoelastizität berücksichtigt werden. Hierbei handelt
es sich um ein optomechanisches Phänomen, bei dem sich transparente Substanzen unter Druck oder Zug wie einachsige negative bzw. positive Kristalle verhalten und auf
diese Weise doppelbrechend wirken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Brechungsindex entlang und senkrecht zur Richtung der Spannung unterschiedlich ändert.
In einem optischen System kann es hierdurch zu Wellenfrontfehlern und Änderungen des
Polarisationszustands des transmittierten Lichts kommen. Für die optische Simulation der
Photoelastizität müsste das virtuelle Interferometer die dreidimensionale Verteilung der
mechanischen Spannung in dem betroﬀenen optischen Element berücksichtigen können.
Das virtuelle Interferometer, das dieser Arbeit zugrunde liegt, ist dazu nicht in der Lage.
Die Erweiterung des virtuellen Interferometers um diese Fähigkeiten könnte für zukünftige
Anwendungen von großem Interesse sein.

6. Zusammenfassung und Ausblick
6.1

Zusammenfassung

Interferometer sind hochgenaue Messsysteme, mit denen Formabweichungen optischer
Oberﬂächen mit Auﬂösungen im Nanometerbereich erfasst werden können. Trotz der
weiten Verbreitung der Interferometer in der Optik- und Halbleiterindustrie stellt die
Bestimmung der Messunsicherheit für eine speziﬁsche Messaufgabe noch viele Bediener
vor Probleme. Die Kenntnis der Messunsicherheit ist aber elementare Voraussetzung für
die ordnungsgemäße Bewertung der Qualität gefertigter Produkte.
International hat sich die Vorgehensweise des GUM zur Ermittlung der Messunsicherheit weitestgehend durchgesetzt. Die Anwendung des GUM erfordert u.a. die Modellierung
des Messvorgangs unter Berücksichtigung aller am Messprozess beteiligten Größen und
Einﬂussfaktoren. Eine umfassende, analytische Modellierung von Interferometern gestaltet sich jedoch als sehr schwierig. Insbesondere, da es sich hierbei um hoch komplexe
Messsysteme handelt, die vielfältigen Fehlereinﬂüssen unterworfen sind. Der Einsatz von
Simulationen stellt hier eine sinnvolle Alternative dar.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Simulationsumgebung entwickelt, die
eine realitätsnahe Modellierung interferometrischer Messvorgänge erlaubt. Das sog. virtuelle Interferometer basiert auf der nicht-sequenziellen Strahlverfolgung und ermöglicht
die systematische Untersuchung von Fehlereinﬂüssen unterschiedlichster Art. Es zeichnet
sich durch seine hohe Modularität, seine vielfältigen Möglichkeiten zur Darstellung der
optischen Elemente und seine ﬂexiblen Datenschnittstellen aus. Das virtuelle Interferometer erlaubt es, die Anzahl, Art und Größe der Interferometerfehler genau anzugeben.
Auf diese Weise kann die Fehleranalyse auf jeden konkreten Anwendungsfall speziﬁsch
angepasst werden. Bei der Entwicklung des virtuellen Interferometers wurde besonderer
Wert auf die Möglichkeit zur Durchführung von statistischen Fehleranalysen gelegt.
Ein sehr eﬀektives Mittel zur Untersuchung von Systemen mit vielen Freiheitsgraden sind Monte Carlo Simulationen. Sie sind hervorragend zur Analyse der zahlreichen
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Justage- und Fehlerfreiheitsgrade in Interferometern geeignet. So wurden in dieser Arbeit
Monte Carlo Simulationen erfolgreich eingesetzt, um den Einﬂuss einer zunehmenden
Dejustierung des optischen Aufbaus zu untersuchen. Durch eine statistische Auswertung
der Simulatonsergebnisse konnten die Unsicherheitsbeiträge für verschiedene Justagefreiheitsgrade ermittelt werden. Neben Justagefehlern führen auch Phasenschiebefehler zu
großen Messabweichungen. Phasenschiebefehler haben verschiedene Ursachen, wie z.B.
Vibrationen oder Nichtlinearitäten der piezoelektrischen Aktuatoren. Mit dem virtuellen
Interferometer können auch solche Fehlereinﬂüsse analysiert werden. Mit Hilfe von Monte
Carlo Simulationen konnte der Einﬂuss von zufälligen Fehlern und Vibrationen auf die
Phasenschiebung untersucht werden. Es zeigte sich, dass der Messfehler nicht nur durch
die vorherrschenden Vibrationsbedingungen sondern auch im hohen Maße durch die Aufnahmezeit des CCD-Detektors und die verwendeten Phasenschiebealgorithmen bestimmt
wird. Eine weitere Ursache für Phasenschiebefehler sind fehlerbehaftete Interferogrammaufnahmen. Die Interferogramme können aufgrund einer nichtlinearen Aufnahmecharakteristik oder Übersteuerung des CCD-Detektors Abweichungen im Intensitätsverlauf aufweisen. Die verschiedenen Phasenschiebealgorithmen reagieren sehr unterschiedlich auf
diese Abweichungen, was durch entsprechende Simulationen mit dem virtuellen Interferometer belegt wurde.
Die Auswirkungen einiger Fehler, wie z.B. Temperaturschwankungen oder mechanische Deformationen optischer Komponenten, können mit konventionellen Strahlverfolgungsprogrammen nicht oder nur unzureichend untersucht werden. Hier bietet sich der
kombinierte Einsatz verschiedener Simulationsverfahren an. Zu diesem Zweck wurde das
virtuelle Interferometer mit einer Schnittstelle versehen, die den Import von Finite Elemente Modellen über das IGES-Datenformat erlaubt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
die thermische Ausdehnung eines Messobjektivs infolge veränderter Umgebungstemperaturen und die mechanische Deformation eines Prüfkörpers aufgrund einer ungeeigneten
Prüﬂingsaufnahme mit Finite Elemente Methoden simuliert. Im Anschluss wurden die
Simulationsergebnisse in das virtuelle Interferometer übertragen und die Auswirkungen
dieser Fehler auf eine interferometrische Messung bestimmt.

6.2

Ausblick

Das virtuelle Interferometer wurde für den Zweck konzipiert, die Messunsicherheit für
eine konkrete interferometrische Messaufgabe zu bestimmen. Daneben sind aber noch

6.2. Ausblick
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andere Einsatzmöglichkeiten denkbar. So wurde das virtuelle Interferometer bereits erfolgreich bei der Entwicklung eines interferometrischen Messverfahrens für die Prüfung
von Mikrostrukturen eingesetzt [SP03]. Zukünftig soll das virtuelle Interferometer dabei
helfen, Strategien zur Integration von Interferometern in Werkzeugmaschinen zu entwickeln [DBP03]. Hierzu müssen die Umgebungsbedingungen, die in einer Werkzeugmaschine vorherrschen, erfasst und im virtuellen Interferometer modelliert werden. Auf diese
Weise können neue Interferometerkonzepte und Auswertestrategien entwickelt werden,
die einen Insitu-Betrieb von Interferometern ermöglichen.
Durch eine Erweiterung der Softwareplattform ließe sich das Konzept des virtuellen
Interferometers auch auf andere optische Messverfahren, wie z.B. die Weißlichtinterferometrie oder Streifenprojektion, übertragen. Ein solch allgemeines Simulationswerkzeug
für optische Messsysteme wäre sehr vielseitig nutzbar. So könnte es als anschauliches
Hilfsmittel in der Ausbildung und Schulung eingesetzt werden. Auch der Einsatz als
Entscheidungshilfe bei der Fertigungsplanung oder im Rahmen von Markt- und Machbarkeitsrecherchen zur Auswahl geeigneter Sensoren unter Einbeziehung aller relevanten
Randbedingungen wäre denkbar. Weiterhin könnte es die Entwicklung neuer optischer
Sensoren und Auswertealgorithmen entscheidend unterstützen.
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EIGENE VERÖFFENTLICHUNGEN

[BGP03] Bai, A. ; Geckeler, R. D. ; Pfeifer, T.: Kalibrierung und Rückführung von
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Objekts
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[PB02] Pfeifer, T. ; Bai, A.: The Virtual Interferometer - A Tool for the Systematic
Assessment of Error-Sources in Interferometry. In: CIRP Annals 51 (2002),
Nr. 1, S. 455–458
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