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receptacle (12) for receiving the measured object (12) and a measuring head (15) bearing an optical sensor (18), wherein the
measuring head (15) and the workpiece receptacle (12) are movable relative to one another, wherein the optical sensor (18) has an
object lens (43) and a camera (34) designed to record an image of the measured object (12) through the object lens (43) along an
imaging beam path, wherein the object lens (43) has a light inlet aperture (39) and a light outlet aperture (41), the object lens (43)
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longitudinal axis (49) of the object lens (43) between the light inlet aperture (39) and the light outlet aperture (41), at least two lens
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Inspizieren eines Messobjekts (12), mit einer
- Werkstückaufnahme (12) zur Aufnahme des Messobjekts (12), mit einem einen optischen Sensor (18) tragenden Messkopf (15),

wobei der Messkopf (15) und die Werkstückaufiiahme (12) relativ zueinander verfahrbar sind, wobei der optische Sensor (18) ein
Objektiv (43) und eine Kamera (34) aufweist, die dazu ausgebildet ist, ein Bild des Messobjekts (12) durch das Objektiv (43)

o entlang eines Abbildungsstrahlengangs aufzunehmen, wobei das Objektiv (43) eine Lichteintrittsöffnung (39) und eine
Lichtaustrittsöffhung (41 ) aufweist, wobei das Objektiv (43) ferner eine Blende (52) und eine Vielzahl von Linsengruppen (40, 42,
44, 46, 48) aufweist, die in dem Objektiv (43) zwischen der Lichteintrittsöffnung (39) und der Lichtaustrittsöffhung (41)
hintereinander entlang einer Längsachse (49) des Objektivs (43) angeordnet sind, wobei mindestens zwei Linsengruppen parallel zu
der Längsachse (49) verschiebbar sind, und wobei die Vorrichtung (10) eine Beleuchtungseinrichtung (84) zum Beleuchten des
Messobjekts (12) entlang eines Beleuchtungsstrahlengangs (103) aufweist. Die Vorrichtung (10) weist des Weiteren eine
chromatische Baugruppe (104) auf und ist derart ausgebildet, dass die chromatische Baugruppe (104) (104) wahlweise in den
Beleuchtungsstrahlengang (103) und/oder den Abbildungsstrahlengang einbringbar ist.



Verbesserter chromatischer Sensor und Verfahren

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Inspizieren eines

Messobjekts, mit einer Werkstückaufnahme zur Aufnahme des Messobjekts, mit einem

einen optischen Sensor tragenden Messkopf, wobei der Messkopf und die Werkstückauf

nahme relativ zueinander verfahrbar sind, wobei der optische Sensor ein Objektiv und

eine Kamera aufweist, die dazu ausgebildet ist, ein Bild des Messobjekts durch das

Objektiv entlang eines Abbildungsstrahlengangs aufzunehmen, wobei das Objektiv eine

Lichteintrittsöffnung und eine Lichtaustrittsöffnung aufweist, wobei das Objektiv ferner

eine Blende und eine Vielzahl von Linsengruppen aufweist, die in dem Objektiv zwischen

der Lichteintrittsöffnung und der Lichtaustrittsöffnung hintereinander entlang einer Längs

achse des Objektivs angeordnet sind, wobei mindestens zwei Linsengruppen parallel zu

der Längsachse verschiebbar sind, und wobei die Vorrichtung eine Beleuchtungseinrich

tung zum Beleuchten des Messobjekts entlang eines Beleuchtungsstrahlengangs auf

weist..



[0002] Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise aus der Druckschrift DE 103

40 803 A 1 bekannt.

[0003] Die Verwendung von optischen Sensoren in Verbindung mit Koordinaten-

messgeräten ermöglicht in vielen Fällen eine sehr schnelle Messung von geometrischen

Eigenschaften eines Messobjekts. Ein Nachteil bekannter Koordinatenmessgeräte mit

optischen Sensoren besteht bislang darin, dass die optischen Sensoren auf bestimmte

Messaufgaben und bestimmte Werkstückeigenschaften begrenzt sind. Die optischen

Sensoren sind in der Regel für eine bestimmte Art von Messaufgabe optimiert, etwa im

Hinblick auf die erreichbare Messgenauigkeit oder den Messbereich. Probleme können

beispielsweise Werkstücke machen, die parallel zur optischen Achse des Sensors große

Höhendifferenzen aufweisen. Teilweise werden verschiedene optische und/oder taktile

Sensoren verwendet, um flexibel auf verschiedene Messanforderungen reagieren zu

können, wobei die einzelnen Sensoren jeweils nur einen Teil der gesamten Messaufgabe

übernehmen. In der Regel ist jeder einzelne Sensor auf eine bestimmte Messaufgabe hin

optimiert. Vor allem optische Sensoren besitzen daher eine jeweils individuelle Optik, die

für einen bestimmten Einsatzzweck gut geeignet und für andere Zwecke weniger gut

geeignet ist.

[0004] Beispielsweise wurden Koordinatenmessgeräte mit einem Weißlichtsensor

vorgeschlagen. Ein solches Koordinatenmessgerät zeigt beispielsweise die Druckschrift

DE 103 40 803 A 1.

[0005] Die meisten der eingesetzten konfokalen Weißlichtsensoren sind Punkt

sensoren. Diese Sensoren erreichen eine Tiefenauflösung im Bereich von etwa 10 nm.

Eingesetzt werden solche Sensoren, um präzise Messungen entlang von Scanbahnen auf

einem Messobjekt auszuführen. Häufig werden Messergebnisse dieser Sensoren mit

Kamerabildern geringerer Tiefenauflösung kombiniert. Auf diese Weise können die

Vorteile einer schnellen Flächeninformation und einer sehr genauen Tiefeninformation

kombiniert werden. Es sind auch Ausführungsformen bekannt, in denen mehrere Mess

kanäle bzw. Messpunkte nebeneinander angeordnet sind. Die einzelnen Messpunkte

haben aber in der Regel eine größere laterale Distanz, so dass eine vollständige linienhaf-

te Messung nicht möglich ist.



[0006] Andererseits wurde auch vorgeschlagen, eine Linie weißen Lichts auf ein

Messobjekt zu richten. Dabei werden die unterschiedlichen Farben des Lichts innerhalb

des zur Verfügung stehenden Spektrums in unterschiedliche Tiefen abgebildet. Das vom

Messobjekt reflektierte Licht wird anschließend spektral analysiert und einem jeweiligen

Messpunkt der Tiefenwert als Messwert zugeordnet, bei dem die reflektierte spektrale

Lichtverteilung ihren Maximalwert hat.

[0007] Wie in der Druckschrift DE 103 40 803 A 1 dargestellt, sind derartige Weiß

lichtsensoren zusätzlich zu den übrigen optischen Sensoren an der Trägerstruktur des

Koordinatenmessgeräts angeordnet.

[0008] Die Bereitstellung von verschiedenen Sensoren für unterschiedliche Mess

aufgaben in einem Koordinatenmessgerät ermöglicht eine hohe Flexibilität in Verbindung

mit einer hohen Messgenauigkeit. Nachteil sind die hohen Kosten für die Bereitstellung

der zahlreichen Sensoren mit jeweils eigener an den Einsatzzweck des Sensors ange-

passter Optik. Des Weiteren benötigen die vielen Sensoren mit jeweils eigener Optik

einen relativ großen Bauraum im Koordinatenmessgerät, was das Messvolumen e in

schränkt und weitere Kosten verursacht.

[0009] Es besteht der Wunsch, ein optisches Koordinatenmessgerät bereitzu

stellen, das bei vergleichsweise geringen Kosten ein großes Spektrum an optischen

Messaufgaben ausführen kann. Dementsprechend ist es eine Aufgabe der vorliegenden

Erfindung, ein entsprechendes Koordinatenmessgerät und ein entsprechendes Verfahren

anzugeben.

[0010] Gemäß der Erfindung wird daher vorgeschlagen, die eingangs genannte

Vorrichtung derart weiterzubilden, dass die Vorrichtung des Weiteren eine chromatische

Baugruppe aufweist, und wobei die Vorrichtung derart ausgebildet ist, dass die chromati

sche Baugruppe wahlweise in den Beleuchtungsstrahlengang und/oder den Abbildungs

strahlengang einbringbar ist.



[0011] Auf diese Weise wird es möglich, gezielt eine chromatische Längsaberrati

on in das optische System des Objektivs einzubringen. Auf diese Weise wird eine Dis

tanzmessung nach Art eines Weißlichtsensors möglich, wobei die Möglichkeiten des

Objektivs, den zu untersuchenden Bereich bzw. Arbeitsabstand einzustellen, beibehalten

werden.

[0012] Insbesondere wird die chromatische Baugruppe wird auf dem Weg von der

Auflichtbeleuchtungseinrichtung zum Messobjekt durchlaufen und auch auf dem A bbil

dungsweg vom Messobjekt zum Detektor. Insbesondere ist die chromatische Baugruppe

somit in den Beleuchtungsstrahlengang und in einen Abbildungsstrahlengang, der von

dem Messobjekt durch das Objektiv auf die Kamera verläuft, einbringbar. Dabei wird das

Spektrum zur Beleuchtung über einen Zwischenfokus auf eine vorzugsweise konfokale

Blende fokussiert und von dort mit der chromatischen Baugruppe in Richtung zum Mess

objekt abgebildet. Dadurch wird dann der Fokus wellenlängenabhängig in unterschiedli

chen Objekttiefen realisiert. Auf dem Weg vom Messobjekt zu der Kamera wird dann der

chromatische Längsfehler wieder in umgekehrter Richtung aufgeprägt und so korrigiert.

Es treffen dann alle Wellenlängen wieder in den gleichen Fokuspunkt in der vorzugsweise

konfokalen Blende und wird von dort mit einer Zwischenoptik auf die Kamera oder ein

spektral auflösende Element (Spektrometer) geleitet und dort das Spektrum vermessen.

Somit kann die chromatische Baugruppe insbesondere in den Beleuchtungsstrahlengang

und in einen Abbildungsstrahlengang von dem Messobjekt durch das Objektiv auf die

Kamera einbringbar sein.

[0013] Alternativ kann zusätzlich zu der chromatischen Baugruppe, die in den Be

leuchtungsstrahlengang einbringbar ist auch eine zweite chromatische Baugruppe nur in

den Abbildungsstrahlengang von dem Messobjekt durch das Objektiv auf die Kamera

einbringbar sein. Die chromatische Baugruppe in dem Beleuchtungsstrahlengang ist dann

nur in den Beleuchtungsstrahlengang, nicht jedoch in den Abbildungsstrahlengang

einbringbar. Somit ist als Alternative eine chromatische Baugruppe in den Beleuchtungs

strahlengang und eine weitere chromatische Baugruppe in den Abbildungsstrahlengang

einbringbar.



[0014] Es kann auch vorgesehen sein, dass die chromatische Baugruppe in dem

Abbildungsstrahlengang angeordnet ist und eine Beleuchtung des Messobjekts erfolgt,

dass der Beleuchtungsstrahlengang durch die einbringbare chromatische Baugruppe

verläuft. Beispielsweise kann das Messobjekt direkt mit einem Weißlicht oder multichro

matischem Licht beleuchtet werden. Das Messobjekt streut oder reflektiert dann das

eingestrahlte Licht. Im Abbildungsstrahlengang durchläuft das von dem Objektiv erfasste

Strahlenbündel dann chromatische Baugruppe. In Ausgestaltungen der Erfindung kann

vorgesehen sein, dass bildseitig der chromatischen Baugruppe die Blende angeordnet ist.

Aufgrund der chromatischen Baugruppe weist das Strahlenbündel eine chromatische

Aberration beim Durchtritt durch die Blende auf. Jede Wellenlänge des Lichts weist somit

eine andere Lage für den Zwischenfokus auf. Ein bestimmter Spektralanteil wird daher

von der Blende herausgefiltert. Da die Lage des Zwischenfokus nicht nur von der Wellen

länge, sondern auch von der Distanz des Objektpunkts, d.h. der entsprechenden Oberf lä

che des Messobjekts, von der chromatischen Baugruppe abhängt, kann man von dem

durch die Blende herausgefilterten Spektralanteil auf die Distanz des jeweiligen Objekt

punkts zurück schließen. Um absolute Distanzwerte zu erhalten, kann der entsprechende

Zusammenhang gefiltertem Spektralanteil und Distanz entweder durch vorherige Kalibrie

rung hinterlegt sein. Es kann aber auch ein Referenzobjekt mit mindestens einer bekann

ten Distanz im Erfassungsbereich des Sensors angeordnet sein.

[0015] Darüber hinaus wird es beispielsweise auch möglich, über die Blende des

Objektivs, die beispielsweise eine Aperturblende sein kann, eine variable Tiefenauflösung

des Weißlichtsensors einzustellen. Da die chromatische Aberration, insbesondere die

chromatische Längsaberration, in Bereichen einer Linse mit großem radialen Abstand zu

einer optischen Achse zunehmen, kann die chromatische Längsaberration des Gesamt

systems durch die Stellung der Aperturblende beeinflusst werden. Bei einer weit geöffne

ten Aperturblende sind auch radial weit außen liegende Anteile der Linsen beleuchtet, so

dass die chromatische Schnittweitendifferenz insgesamt zunimmt. Bei einer weiter

geschlossenen Aperturblende erfolgt ein Strahlengang nur durch nahe an einer optischen

Achse an der jeweiligen Linse liegenden Teil. Die Schnittweitendifferenz des Gesamtsys

tems ist dann geringer. Auf diese Weise ist es möglich, die Strecke, über die sich das

Spektrum des eingestrahlten Lichts entlang der Längsachse bzw. der optischen Achse

des Objektivs aufspaltet, einzustellen. Natürlich ist es auch möglich, diese Strecke zu



variieren, indem die Position der optischen Elemente der chromatischen Baugruppe

zueinander verändert oder beispielsweise die chromatische Baugruppe getauscht wird.

[0016] Die Beleuchtung selbst kann entweder mit einem vollen Weißlichtspektrum

zur Optimierung der Messleistung erfolgen. Es ist grundsätzlich jedoch alternativ denkbar,

lediglich ein Teil des möglichen Spektrums für eine Einzelmessung zu verwenden, um

chromatische Vergrößerungsdifferenzen, die auch als Farbquerfehler bekannt sind,

korrigieren zu können. Hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen werden.

[0017] Insbesondere wird es durch die vorgeschlagene Erfindung ermöglicht, im

Falle der Verwendung einer farbselektiven Kamera, die dazu in der Lage ist, für jeden

Messpunkt einen konkreten Farbwert auszugeben, eine vollflächige Messung durchzufüh

ren. Dies ist jedoch lediglich eine mögliche Option. Wie im Folgenden erläutert wird, ist

auch die Verwendung eines Linienfokus mit einer Scanbewegung des Messkopfes

möglich. Insbesondere kann außerdem über die vorgeschlagene Erfindung eine Integrati

on eines nach Art eines Weißlichtsensors messenden Sensors in ein bestehendes

optisches System eines optischen Sensors erfolgen, mit dem auf der gleichen Achse wie

mit einer Kamera Beobachtungen gemessen werden können. Dadurch wird nicht nur ein

kompakterer Aufbau des Gesamtsystems erreicht, es kann auch mit dem Weißlichtsen

sors das gleiche Messvolumen erfasst wie mit der entsprechenden Kamera.

[0018] Des Weiteren kann auf diese Weise erreicht werden, für die Messung mit

dem Weißlichtsensor eine größere Schärfentiefe zu erzielen, als dies üblicherweise der

Fall ist. Da die chromatische Baugruppe extra für die Messung nach Art eines Weißlicht

sensors in das Objektiv eingebracht wird, kann die durch die chromatische Baugruppe

bewirkte chromatische Längsaberration festgelegt werden. Insbesondere kann die chro

matische Längsaberration gezielt in einem großen Maß herbeigeführt werden. Jede

Linsengruppe des Objekts wird üblicherweise jeweils für sich genommen chromatisch

derart korrigiert, dass kein signifikanter Farbfehler, sei es als Längsaberration oder

Farbquerfehler, auftritt. Nicht zuletzt ist dies zur Erzielung einer hohen Abbildungsgüte auf

die Kamera notwendig. Mit der chromatischen Baugruppe kann dieser Farbfehler jedoch

nun selektiv in geeignet hohem Maß in den Strahlengang eingebracht werden.



[0019] Die eingangs gestellte Aufgabe wird daher vollkommen gelöst.

[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass jede

der Linsengruppen jeweils zumindest zwei Linsen aufweist, wobei jede der Linsengruppen

hinsichtlich einer chromatischen Längsaberration korrigiert ist, und wobei die chromati

sche Baugruppe derart ausgestaltet ist, dass sie eine festgelegte chromatische Längs

aberration bewirkt.

[0021] Unter einer "chromatischen Längsaberration" wird dabei in für den Fach

mann üblicher weise der Farblängsfehler verstanden, d.h. eine wellenlängenabhängige

Schnittweitendifferenz entlang einer jeweiligen optischen Achse. Auf diese Weise kann

das Objektiv der Vorrichtung derart ausgelegt sein, dass es frei von Farblängsfehlern ist.

Insbesondere ist es bei der Auslegung eines Objektivs von Vorteil, wenn jede Linsen

gruppe für sich hinsichtlich einer chromatischen Längsaberration korrigiert ausgestaltet

werden kann, beispielsweise durch eine geeignete Auswahl der Materialien der Linsen

und der Krümmungen der Oberflächen. Bei einem so korrigierten Objektiv wird es dann

möglich, mittels der chromatischen Baugruppe eine vorab festgelegte bzw. vordefinierte

chromatische Längsaberration gezielt in das Objektiv einzubringen. Insbesondere kann

die ansonsten unerwünschte chromatische Längsaberration mittels der chromatischen

Baugruppe bewusst in großem Maße herbeigeführt werden, wie es für die Weißlicht-

Abstandsmessung notwendig ist. Je größer die chromatische Längsaberration der chro

matischen Baugruppe festgelegt wird, desto größer wird quasi die Schärfentiefe eines so

messenden Weißlichtsensors, d.h. das Streckenmaß parallel zu der Längsachse, in dem

eine Oberfläche des Messobjekts erkannt werden kann, wird größer. Unter Umständen

kann es jedoch auch gewünscht sein, dieses Streckenmaß auf eine bestimmte Länge zu

begrenzen, um eine gewisse Genauigkeit bzw. Auflösung des Weißlichtsensors aufrecht

zu halten. Deckt das eingestrahlte Spektrum beispielsweise einen Bereich von 300 nm ab,

ist es verständlich, dass die Auflösung eines mit diesem Spektrum messenden Sensors

höher ist, wenn die Schnittweitendifferenz zwischen niedrigster und größter Wellenlänge

parallel zu der Längsachse 10 mm beträgt gegenüber dem Fall, indem sie beispielsweise

30 mm beträgt. Natürlich hängt die Genauigkeit letztendlich auch immer von einem

Spektrometer bzw. optischen Sensor ab, der das Wellenlängenmaximum des reflektierten



Lichts ermittelt. Eine Grundlage für diese Genauigkeit wird aber bereits hier bei der Wahl

der chromatischen Längsaberration der chromatischen Baugruppe gelegt.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass

die Vorrichtung mindestens vier Linsengruppen aufweist, wobei eine erste Linsengruppe

von den mindestens vier Linsengruppe im Bereich der Lichteintrittsöffnung feststehend

angeordnet ist, und dass die Blende und eine zweite Linsengruppe, eine dritte Linsen

gruppe und eine vierte Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen relativ zu

der ersten Linsengruppe entlang der Längsachse verschiebbar sind, wobei die zweite

Linsengruppe zwischen der ersten Linsengruppe und der Blende angeordnet ist, und

wobei die dritte und die vierte Linsengruppe zwischen der Blende und der Lichtaustritts

öffnung angeordnet sind.

[0023] Die Bereitstellung eines solchen Objektivs macht es möglich, das vorhan

dene optische Koordinatenmessgerät durch Austausch der Optik nachzurüsten, um auf

diese Weise die nachfolgend erläuterten Eigenschaften und Vorteile zu erreichen. Ein

solches Objektiv, bei dem zumindest separate Linsengruppen auf einer gemeinsamen

optischen Achse angeordnet sind, weist eine erste Linsengruppe (von der Lichteintrittsöff

nung bzw. Frontseite her gesehen) auf, die feststehend ist. Die Linsengruppen erzeugen

gemeinsam ein Bild auf einem Bildsensor, der über die Schnittstelle des Objektivs gekop

pelt ist. Aufgrund der individuellen Verschiebbarkeit der drei Linsengruppen kann das

neue Objektiv flexibel auf unterschiedliche Abbildungsverhältnisse eingestellt werden.

Insbesondere ermöglicht dies eine variable Einstellung der Vergrößerung und eine

variable Einstellung des Arbeitsabstandes. Insbesondere kann ein telezentrisches Objek

tiv bereitgestellt werden, das über den gesamten Einstellbereich des Arbeitsabstands und

der Vergrößerung telezentrisch arbeitet. Die individuelle Verstellbarkeit der drei Linsen

gruppen macht es darüber hinaus möglich, eine gleichbleibende Vergrößerung nur in dem

gesamten Einstellungsbereich für den Arbeitsabstand oder eine gleichbleibende Fokus-

sierung auf einen bestimmten Arbeitsabstand über den gesamten Vergrößerungsbereich

zu realisieren. Diese Eigenschaften machen es erst möglich, ein Messobjekt, das starke

Höhendifferenzen parallel zu der optischen Achse des Objektivs bzw. der Längsrichtung

aufweist, mit gleichbleibenden Parametern zu vermessen, ohne dass der optische Sensor

als solcher näher an das Messobjekt heran oder weiter von dem Messobjekt weg bewegt



werden muss. Dadurch wird eine sehr schnelle Messung einer Vielzahl von Messpunkten

ermöglicht. Die feststehende erste Linsengruppe besitzt darüber hinaus den Vorteil, dass

die "Störkontur" des optischen Sensors im Messvolumen stets gleich bleibt. Die Gefahr,

dass der Sensor mit dem Messobjekt kollidiert, ist dadurch reduziert. Es besteht keine

Notwendigkeit mehr, Wechseloptiken vorzusehen.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass

die chromatische Baugruppe zwischen die erste und die zweite Linsengruppe einbringbar

ist.

[0025] Aufgrund des Feststellens der ersten Linsengruppe und eines definierten

minimalen Abstands der bewegbaren zweiten Linsengruppe zu der ersten Linsengruppe

kann zwischen der ersten und der zweiten Linsengruppe ein Freiraum bereitgestellt

werden, in den optische Elemente eingekoppelt werden können. So ist es beispielsweise

möglich, mittels eines Strahlteilers zwischen der ersten und zweiten Linsengruppe belie

bige weitere Sensoren und/oder Beleuchtungen einzukoppeln, die nur die erste Linsen

gruppe des Objektivs nutzen sollen. Aufgrund des Freiraums wird es auf diese Weise

auch besonders einfach möglich, einen Ort zur Einkopplung der chromatischen Baugrup

pe bereitzustellen. Grundsätzlich kann die chromatische Baugruppe zur Herbeiführung

der festgelegten chromatischen Längsaberration aber auch an einer anderen geeigneten

Stelle im Objektiv eingebracht werden.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass

die chromatische Baugruppe zwischen der Auflichtbeleuchtungseinrichtung und der

Vielzahl von Linsengruppen in den Beleuchtungsstrahlengang einbringbar ist.

[0027] Die chromatische Baugruppe wird - gesehen von der Auflichtbeleuch-

tungseinrichtung - „vor" der Vielzahl von Linsengruppen des Objektivs in den Beleuch

tungsstrahlengang eingebracht. Insbesondere kann die chromatische Baugruppe an der

Lichtaustrittsöffnung einbringbar sein. Sie befindet sich dann aber in dem Beleuchtungs

strahlengang. Die chromatische Baugruppe kann so auch als Zwischenbaugruppe in dem

Strahlengang zu der Kamera dienen. Der Beleuchtungsstrahlengang und der Abbildungs-



strahlengang auf die Kamera verlaufen dann konfokal und koaxial durch das Objektiv. Der

mittels des Objektivs veränderbare Abbildungsmaßstab hat dann immer noch den Vorteil,

über eine Änderung der Vergrößerung, die zu einer Änderung der Apertur führt, den

Arbeitsbereich des Weißlichtsensors anzupassen. Durch eine Verstellung des Arbeitsab

standes würde dann der Arbeitsbereich räumlich verschoben.

[0028] Es kann auch vorgesehen sein, dass die chromatische Baugruppe bildsei-

tig des Objektivs in den Abbildungsstrahlengang einbringbar ist. Insbesondere kann dann

zusätzlich vorgesehen sein, dass eine weitere Blende bildseitig der chromatischen

Baugruppe in den Abbildungsstrahlengang einbringbar ist.

[0029] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass

die chromatische Baugruppe mindestens ein refraktives optisches Element aufweist,

wobei das mindestens eine refraktive optische Element ein sphärisches oder zylindrisches

Linsenelement ist, und insbesondere wobei die chromatische Baugruppe mehrere ref rak

tive optische Elemente im Aufbau nach Art eines Kepler-Teleskops oder im Aufbau nach

Art eines Galilei-Teleskops aufweist.

[0030] Der Aufbau eines Fernrohrs nach Kepler und eines Fernrohrs nach Galilei

ist dem Fachmann grundsätzlich bekannt. Unterschiede zwischen den beiden Arten von

Teleskopen sind, dass das Kepler-Teleskop ein auf dem Kopf stehendes reales Zw i

schenbild eines betrachteten Objekts erzeugt, das durch ein Okular betrachtet wird.

Demgegenüber betrachtet man beim Galilei-Teleskop ein aufrecht stehendes virtuelles

Bild. Ein weiterer Vorteil eines Kepler-Teleskops kann des Weiteren sein, dass ein

größeres Sichtfeld bereitgestellt wird.

[0031] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung kann des Weiteren vorge

sehen sein, dass die chromatische Baugruppe mindestens ein diffraktives optisches

Element aufweist.

[0032] Die grundlegende Anforderung an die chromatische Baugruppe ist, dass

unterschiedliche Farben des Lichts bzw. unterschiedliche Wellenlängen in unterschiedli-



chen Objektebenen scharf abgebildet werden. Für den Aufbau der chromatischen Bau

gruppe eignen sich zum einen sphärische und/oder zylindrische Optiken. Die Optiken

können sowohl refraktiv oder diffraktiv ausgeführt sein. Grundsätzlich sind auch ho

lographische optische Elemente denkbar. Ebenso sind Kombinationen aus refraktiven und

diffraktiven Elementen möglich. Ein Vorteil eines diffraktiven optischen Elements besteht

darin, dass bei der Gestaltung der diffraktiven Struktur die Dispersion und damit die

spektrale Aufspaltung in weiten Bereichen gezielt einstellbar sind. Bei der Verwendung

von refraktiven optischen Elementen hängt die Dispersion vom gewählten Material ab, so

dass die Aufspaltung nur über die Auswahl des Materials und die geometrische Gestal

tung der Vorder- und Rückfläche des jeweiligen optischen Elements einstellbar ist, was

die gezielte Einstellung der spektralen Ausgestaltung nur in engeren Grenzen ermöglicht.

Grundsätzlich ist es denkbar, die chromatische Gruppe als Kepler-Teleskop mit sphäri

scher und/oder zylindrischer Optik bereitzustellen, als Galilei-Teleskop mit sphärischer

und/oder zylindrischer Optik, als Anordnung mit sowohl refraktiven als auch diffraktiven

optischen Elementen oder auch als Anordnung mit mehreren diffraktiven optischen

Elementen.

[0033] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass

die Beleuchtungseinrichtung eine Auflichtbeleuchtungseinrichtung zum Beleuchten des

Messobjekts durch das Objektiv ist.

[0034] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung des Weiteren

ein zylindrisches refraktives optisches Element und/oder eine Schlitzblende aufweist, um

ein von der Auflichtbeleuchtungseinrichtung emittiertes Strahlenbündel in einen Linienfo

kus zu formen.

[0035] Es kann auch vorgesehen sein, dass eine Schlitzblende zusammen mit der

chromatischen Baugruppe in den Beleuchtungsstrahlengang und/oder den Abbildungs

strahlengang einbringbar ist. Grundsätzlich kann auch vorgesehen sein, dass die Auflicht-

beleuchtungseinrichtung ein Element der chromatischen Baugruppe ist.



[0036] Auf diese Weise wird es mittels der Auflichtbeleuchtungseinrichtung insbe

sondere möglich, einen Linienfokus bereitzustellen und auf diese Weise den Weißlicht

sensor als Linienscanner bereitzustellen. Es wird möglich, eine ganze Linie auf dem

Messobjekt mittels des Weißlichtsensors zu erfassen und durch eine relative Bewegung

zwischen Messkopf und Messobjekt diese Linie über das Messobjekt wandern zu lassen,

um so eine flächige Erfassung der Oberfläche des Messobjekts zu ermöglichen. Zur

Herstellung eines Linienfokus kann die Beleuchtung der Auflichtbeleuchtungseinrichtung

an unterschiedlichen Stellen im Strahlengang beeinflusst werden. Beispielsweise ist das

Einbringen einer Schlitzblende in die Auflichtbeleuchtungseinrichtung möglich. Es kann

auch vorgesehen sein, eine solche Schlitzblende zusammen mit der chromatischen

Baugruppe in die Vorrichtung einzubringen. Es kann vorgesehen sein, dass eine Briete

der Schlitzblende einstellbar ist, Auf diese Weise kann die Schlitzblende an die Messauf

gabe und die benötigte Auflösung oder Beleuchtungsstärke angepasst werden. Des

Weiteren ist es möglich, eine Zylinderoptik bzw. eine fokussierende Optik einzubringen,

um aus dem Licht der Auflichtbeleuchtungseinrichtung eine helle Linie zu erzeugen.

Gegenüber dem Einsatz einer Schlitzblende in Alleinstellung kann sich hierdurch die

Strahlintensität des Linienfokus erhöhen und damit die Messzeit für die Aufnahme eines

Bildes verkürzen. Unter Umständen kann es jedoch notwendig sein, empfängerseitig vor

einem optischen Sensor bzw. Spektrometer wiederum eine entsprechende Zylinderoptik

vorsehen zu müssen, bevor eine spektrale Auswertung erfolgen kann. Letztlich kann es

auch vorgesehen sein, dass zusammen mit der chromatischen Baugruppe eine Beleuch

tungseinrichtung eingekoppelt wird, die die gewünschte flächige oder linienförmige

Beleuchtung bereitstellt. Dies kann direkt durch Einkopplung mit der chromatischen

Baugruppe in das Objektiv erfolgen. Es kann aber beispielsweise auch vorgesehen sein,

dass die chromatische Baugruppe einen Spiegel aufweist, der in das Licht der Auflichtbe-

leuchtungseinrichtung der chromatischen Baugruppe einkoppelt.

[0037] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung kann vorgesehen sein,

dass die Kamera derart ausgebildet ist, dass sie für jeden Bildpunkt eine spektrale

Auswertung bereitstellt.

[0038] Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Vorrichtung des Weiteren ein

Spektrometer aufweist. Dabei kann dazu ein Strahlteiler vorgesehen sein, der derart in



dem Objektiv angeordnet ist, dass er durch das Objektiv einfallendes Licht sowohl auf das

Spektrometer als auch auf die Kamera lenkt.

[0039] Die Sensoreinheit des hier vorgeschlagenen Weißlichtsensors muss dazu

in der Lage sein, für jeden Punkt einer beleuchteten Linie oder eines beleuchteten f lächi

gen Bildfeldes eine spektrale Auswertung bzw. Information zu liefern. Es sind Kameras

bekannt, die für jeden Bildpunkt ihres optischen Sensors eine spektrale Information liefern

können. Diese ermöglichen eine flächenhafte chromatische Bildaufnahme und Auswer

tung. Ein Beispiel ist die Kamera-Baureihe "true PIXA" der Chromaseus GmbH, Konstanz,

Deutschland.

[0040] Im Falle eines Liniensensors kann die spektrale Detektion mittels eines

Spektrometers erfolgen. Die auf das Messobjekt fallende Linie wird zurückgeworfen und

fällt auf die Eingangsblende bzw. den Eingangsspalt des Spektrometers. Das Licht, das

durch die Eingangsblende hindurch tritt, wird dann auf ein dispersives Element geleitet.

Als dispersives Element kommen beispielsweise Prismen, Gitter oder allgemein diffraktive

Strukturen in Frage. Es kann mindestens ein diffraktives Element vorgesehen sein. Es hat

die Aufgabe, das Licht der Linie in transversaler Richtung zu der Linie in seine spektralen

Bestandteile aufzuspalten. Dadurch entsteht eine zweidimensionale Lichtverteilung, die

dann mit einem flächigen Detektor ortsaufgelöst aufgefangen werden kann. Für jeden

Messort der Linie wird das zugehörige Spektrum ausgewertet, mit dem eingestrahlten

Spektrum verglichen und ein Differenzspektrum analysiert. Ein Maximum des Differenz

spektrums wird dann an eine Entfernung in der entsprechenden Oberfläche des Messob

jekts zu der Vorrichtung zugeordnet. Im Fall von mehreren lokalen Maxima kann in der

spektralen Abfolge der Maxima, z.B. von nah nach fern, auch der Abstand mehrerer

hintereinander liegender Oberflächen von zumindest teilweise transparenten Objekten

aus einem aufgenommenen Spektrum ermittelt werden. Für eine Auswertung wird typi

scherweise das reflektierte Spektrum auf das eingestrahlte Spektrum normiert und in der

entstehenden relativen Einheit der Maximalwert gesucht. Der Vorteil hierbei ist, dass auf

diese Weise keine besonderen Anforderungen an die gewählte Lichtquelle bzw. die

gewählten Lichtquellen zu stellen sind. Es kann mit jedem Spektrum gearbeitet werden.

Von Vorteil kann es des Weiteren sein, auch das Spektrum des eingestrahlten Lichts

gleichzeitig mit dem Spektrum des reflektierten Lichts bzw. vor oder nach der Fassung



des reflektierten Spektrums zu messen, um Alterungserscheinungen an den Lichtquellen

ausgleichen zu können.

[0041] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung kann vorgesehen sein,

dass die Vorrichtung eine Mehrzahl von chromatischen Baugruppen aufweist, wobei eine

einzige oder mehrere der Mehrzahl von chromatischen Baugruppen wahlweise in den

Beleuchtungsstrahlengang und/oder den Abbildungsstrahlengang einbringbar ist, wobei

jede chromatische Baugruppe derart ausgestaltet ist, dass sie eine andere chromatische

Längsaberration bewirkt.

[0042] Auf diese Weise wird es ermöglicht, verschiedene chromatische Baugrup

pen in die Vorrichtung einzukoppeln. Dies kann beispielsweise ermöglicht werden, um

verschiedene "Schärfentiefen" des Weißlichtsensors, die durch verschiedene chromati

sche Längsaberration erzeugt werden, bereitzustellen.

[0043] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung kann vorgesehen sein,

dass die Vorrichtung ein Koordinatenmessgerät ist und eine Auswerte- und Steuereinheit

aufweist, die dazu ausgebildet ist, Raumkoordinaten an dem Messobjekt in Abhängigkeit

von einer Position des Messkopfes relativ zu der Werkstückaufnahme und in Abhängigkeit

von Sensordaten des optischen Sensors zu bestimmen.

[0044] Auf diese Weise wird es möglich, verschiedene Sensorarten in nur einer

Vorrichtung zu kombinieren, die einen kompakten Aufbau aufweist.

[0045] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrichtung kann vorgesehen sein,

dass die Vorrichtung eine Auswerte- und Steuereinheit aufweist, die derart eingerichtet ist,

dass sie auftretende Abbildungsfehler, insbesondere eine durch eine chromatische

Queraberration des Objektivs der chromatischen Baugruppe bewirkte Neigung von

Spektrallinien relativ zu der Längsachse, bei einer Auswertung berücksichtigt.

[0046] In der Regel sind chromatische Queraberrationen, d.h. Farbquerfehler bzw.

Schnittweitendifferenzen quer zur Ausbreitungsrichtung bzw. optischen Achse im Rahmen



eines einfachen kostengünstig herzustellenden optischen Systems nicht vollständig zu

korrigieren. Dies führt zu dem Effekt, dass die Bilder der unterschiedlichen Farben bzw.

Wellenlängen nicht nur in unterschiedlicher Tiefe entlang der Längsrichtung liegen, was

grundsätzlich gewollt ist, sondern auch eine laterale Skalierung im Bild vorliegt. Dieses

muss bei einer nachfolgenden Auswertung berücksichtigt werden. Dieses Fehlerbild kann

mit Polynomen mathematisch beschreiben werden. Eine Korrektur des Effekts am aufge

nommen Bild ist somit möglich.

[0047] Durch den Farbquerfehler werden zum Beispiel rote Spektralanteile mit e i

nem geringeren Abbildungsmaßstab abgebildet als blaue Spektralanteile. Dieser Effekt

lässt sich entweder rechnerisch bestimmen oder mittels eines entsprechend ausgestalte

ten Messobjekts kalibrieren. Geeignete Kalibrierobjekte sind reine Amplitudenobjekte

bekannter Geometrie, die keine bzw. nur eine minimale Wechselwirkung mit der Lichtfar

be bzw. Wellenlängenabhängigkeit haben.

[0048] Als Wirkung des Farbquerfehlers stehen die spektralen Linien für einen be

stimmten Messpunkt nicht mehr parallel zu der Längsrichtung, sondern sind entsprechend

der Wirkung des Farbquerfehlers zu der Längsrichtung geneigt. Dabei müssen die

Spektrallinien nicht geradlinig verlaufen, sie können auch einen gekrümmten Verlauf

aufweisen. Unter Kenntnis der beteiligten optischen Elemente kann die Neigung bzw. der

erwartete Verlauf berechnet und berücksichtigt werden.

[0049] In einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass eine erste

Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung

feststehend angeordnet ist und dass die Blende und eine zweite Linsengruppe, eine dritte

Linsengruppe und eine vierte Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen

relativ zu der ersten Linsengruppe entlang der optischen Achse verschiebbar sind, wobei

die zweite Linsengruppe zwischen der ersten Linsengruppe und der Blende angeordnet

ist, und wobei die dritte und die vierte Linsengruppe zwischen der Blende und der Licht

austrittsöffnung angeordnet sind.



[0050] Auf diese Weise wird ein Objektiv bereitgestellt, bei dem zumindest vier

separate Linsengruppen auf einer gemeinsamen optischen Achse angeordnet sind. Die

erste Linsengruppe (von der Lichteintrittsöffnung bzw. Frontseite her gesehen) ist festste

hend. Dahinter folgen entlang der optischen Achse drei weitere Linsengruppen, die

jeweils relativ zu der ersten Linsengruppe entlang der optischen Achse verschiebbar sind.

Optional besitzt das Objektiv in einigen Ausgestaltungen eine fünfte Linsengruppe, die im

Bereich der Lichtaustrittsöffnung angeordnet und feststehend ist. Die Linsengruppen

erzeugen gemeinsam ein Bild auf einem Bildsensor, der über die Schnittstelle mit dem

Objektiv gekoppelt ist. Aufgrund der individuellen Verschiebbarkeit der drei Linsengruppen

kann das neue Objektiv sehr flexibel auf unterschiedliche Abbildungsverhältnisse einge

stellt werden. Wie nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels erläutert

ist, ermöglicht das neue Objektiv insbesondere eine variable Einstellung der Vergröße

rung und eine variable Einstellung des Arbeitsabstandes. In den bevorzugten Ausfüh

rungsbeispielen ist das neue Objektiv über den gesamten Einstellbereich der Vergröße

rung und über den gesamten Einstellbereich des Arbeitsabstandes telezentrisch, was mit

Hilfe der axial verschiebbaren Blende sehr gut erreicht werden kann. Die individuelle

Verstellbarkeit der drei Linsengruppen macht es darüber hinaus möglich, eine gleichblei

bende Vergrößerung über den gesamten Variationsbereich des Arbeitsabstandes oder

eine gleichbleibende Fokussierung auf einen Arbeitsabstand über den gesamten Vergrö

ßerungsbereich zu realisieren. Diese Eigenschaften machen es erstmals möglich, ein

Messobjekt, das starke Höhendifferenzen parallel zur optischen Achse des Objektivs

besitzt, mit gleichbleibenden Parametern zu vermessen, ohne dass der optische Sensor

als solcher näher an das Messobjekt heran oder weiter von dem Messobjekt weg bewegt

werden muss. Letzteres ermöglicht sehr schnelle Messungen an einer Vielzahl von

Messpunkten. Die feststehende erste Linsengruppe besitzt darüber hinaus den Vorteil,

dass die "Störkontur" des optischen Sensors im Messvolumen des Koordinatenmess-

gerätes stets gleich ist. Die Gefahr, dass der Sensor mit dem Messobjekt kollidiert, ist

reduziert. Des Weiteren ermöglicht die variable Einstellbarkeit den Verzicht auf Wechsel

optiken, die zum Teil bei bisherigen Koordinatenmessgeräten zum Einsatz kamen, um

verschiedene Messaufgaben auszuführen.

[0051] In einer weiteren Ausgestaltung definieren die erste und die zweite Linsen

gruppe zusammen einen Brennpunkt, der zwischen der zweiten und der dritten Linsen-



gruppe liegt, wobei die Steuerkurve für die Blende und die Steuerkurve für die zweite

Linsengruppe so aufeinander abgestimmt sind, dass die Blende stets in dem Brennpunkt

angeordnet ist.

[0052] Diese Ausgestaltung sichert dem neuen Objektiv trotz der flexiblen Variati

onsmöglichkeiten eine zumindest objektseitige Telezentrie über sämtliche Vergrößerun

gen und Arbeitsabstände. Die objektseitige Telezentrie ist vorteilhaft, um insbesondere

die Tiefe von Bohrungen, Vorsprüngen oder Ausnehmungen an einem Messobjekt zu

bestimmen, weil der "Blick" auf das Messobjekt trotz der in diesen Fällen unterschiedli

chen Arbeitsabstände weitgehend gleichbleibt. Vorteilhaft wird durch eine objektseitige

Telezentrie eine perspektivische Verzerrung des Messobjekts vermieden.

[0053] In einerweiteren Ausgestaltung besitzt die Blende eine variable Blenden

öffnung, die vorzugsweise in Abhängigkeit von der Position der Blende entlang der

optischen Achse variiert.

[0054] In dieser Ausgestaltung besitzt das neue Objektiv einen weiteren Freiheits

grad, nämlich die Öffnung der Blende. Diese macht es möglich, die numerische Apertur

des Objektivs zu verändern und so die erreichbare Auflösung des Objektivs zu variieren.

In bevorzugten Ausführungsbeispielen sind die oben erwähnten Steuerkurven einschließ

lich der individuellen Steuerkurve für die Blendenöffnung so ausgebildet, dass das Objek

tiv einen Betriebsmodus mit einer konstanten bildseitigen Apertur über verschiedene

Arbeitsabstände bietet. Dieser Betriebsmodus ist vorteilhaft, um über verschiedene

Arbeitsabstände mit einer gleichbleibend hohen Messgenauigkeit arbeiten zu können.

[0055] In den bevorzugten Ausführungsbeispielen liegt die Blende zentrisch zur

optischen Achse, und zwar mit einem Zentrierfehler, der geringer als 20 µ η ist und

vorzugsweise weniger als 10 µ η beträgt. Vorzugsweise ist die Blende eine Irisblende, die

individuell motorisch ansteuerbar ist, wobei die Ansteuerung unter Verwendung einer

Steuerkurve erfolgt, die zu der oben erwähnten Kurvenschar gehört. Diese Ausführungs

beispiele ermöglichen eine einfache Implementierung und eine gleichbleibend hohe Mess

genauigkeit über den gesamten Arbeitsbereich.



[0056] In einer weiteren Ausgestaltung weist das Objektiv eine Vielzahl von Schlit

ten und motorischen Antrieben auf, wobei die zweite, dritte und vierte Linsengruppe und

die Blende jeweils mit einem eigenen Schlitten gekoppelt sind, der entlang der optischen

Achse verstellbar ist, und wobei die Schlitten mit Hilfe der motorischen Antriebe individuell

verfahrbar sind.

[0057] In dieser Ausgestaltung sind die entlang der optischen Achse verstellbaren

Elemente jeweils mit einem eigenen Antrieb gekoppelt. In einigen Ausführungsbeispielen

ist der Antrieb ein Schrittmotor, der vorzugsweise im Vollschrittbetrieb arbeitet, da dies

einen geringen Wärmeeintrag in das Objektiv zur Folge hat. Die Ausgestaltung ermöglicht

eine modulare und vergleichsweise kostengünstige Realisierung.

[0058] In einer weiteren Ausgestaltung besitzt die erste Linsengruppe eine posit i

ve Brechkraft. Vorzugsweise besitzt die zweite Linsengruppe eine negative Brechkraft, die

dritte Linsengruppe eine positive Brechkraft und die vierte Linsengruppe eine negative

Brechkraft.

[0059] Diese Ausgestaltung hat sich in praktischen Versuchen als sehr vorteilhaft

erwiesen, um eine kompakte Bauform und eine geringe Störkontur des Objektivs im

Messvolumen des neuen Koordinatenmessgerätes zu erreichen.

[0060] In einer weiteren Ausgestaltung ist im Objektivkörper zwischen der ersten

und zweiten Linsengruppe ein Freiraum, in dem vorzugsweise ein Strahlteiler angeordnet

ist. In der bevorzugten Variante befindet sich auf Höhe des Strahlteilers eine weitere

Schnittstelle am Objektivkörper, über die eine definierte Beleuchtung in das Objektiv

eingekoppelt und/oder ein nur durch die erste Linsengruppe erzeugtes Bild ausgekoppelt

werden kann.

[0061] In dieser Ausgestaltung besteht zwischen der ersten Linsengruppe und der

verschiebbaren zweiten Linsengruppe ein definierter Mindestabstand, den die zweite

Linsengruppe nicht unterschreiten kann. Der Freiraum macht es möglich, einen Strahl

teiler im optischen Strahlengang unterzubringen und/oder die chromatische Baugruppe



zwischen der ersten Linsengruppe und der zweiten Linsengruppe in das Objektiv einzu

bringen. Die Ein- oder Auskopplung von Licht "sehr weit vorne" ermöglicht. Die Ausgestal

tung erhöht die Flexibilität des neuen Objektivs, da sie insbesondere auch die Einkopp-

lung von definierten Beleuchtungen für verschiedene Sensorprinzipien erleichtert.

[0062] In weiteren Ausführungsbeispielen kann über die weitere Schnittstelle ein

Streifenmuster oder eine andere strukturierte Beleuchtung eingekoppelt werden, die

beispielsweise anhand des von der Kamera aufgenommenen Bildes analysiert wird, um

ein Messobjekt zu vermessen. Vorzugsweise ist zwischen der vierten Linsengruppe und

der Lichtaustrittsöffnung des Objektivs ein weiterer Freiraum vorgesehen, in dem eben

falls ein Strahlteiler angeordnet ist. Bevorzugt ist eine dritte Schnittstelle auf Höhe des

weiteren Strahlteilers angeordnet, so dass auch hinter dem optischen System aus den

vier Linsengruppen die Ein- und Auskopplung von Beleuchtung und/oder Signalen mög

lich ist. Die Flexibilität und der Einsatzbereich des neuen Objektivs und des entsprechen

den Koordinatenmessgerätes werden damit noch weiter erhöht.

[0063] In einer weiteren Ausgestaltung besitzt das Objektiv ein separates Deck

glas, das vor der ersten Linsengruppe im Bereich der Lichteintrittsöffnung angeordnet ist.

[0064] In dieser Ausgestaltung trifft Licht, das über die Lichteintrittsöffnung in den

Strahlengang des Objektivs eintritt, zunächst auf das Deckglas und durchläuft erst a n

schließend die Reihe der Linsengruppen bis zur Lichtaustrittsöffnung. Die Anordnung

eines separaten Deckglases vor der ersten Linsengruppe ist eine für Messobjekte unge

wöhnliche Maßnahme, da das Deckglas in jedem Fall die optischen Eigenschaften des

Objektivs bzw. dessen Strahlengang beeinflusst. In den bevorzugten Ausführungsbeispie

len sind die optischen Eigenschaften des Deckglases daher bei der Korrektur der Linsen

gruppen berücksichtigt, d.h. das Deckglas ist in der Gesamtkorrektur des Objektivs

enthalten. Die Bereitstellung eines separaten Deckglases vor der ersten Linsengruppe ist

insbesondere dann ungewöhnlich, wenn die erste Linsengruppe zur Erzeugung eines

definierten chromatischen Längsfehlers ausgebildet ist, was in bevorzugten Ausführungs

beispielen des neuen Objektivs der Fall ist. Die Ausgestaltung besitzt jedoch den Vorteil,

dass ein separates Deckglas einfacher gereinigt und gegebenenfalls ausgewechselt

werden kann, wenn die Lichteintrittsöffnung des Objektivs im alltäglichen Betrieb ver-



schmutzt oder gar beschädigt wird. Dementsprechend ist das neue Objektiv in bevorzug

ten Ausführungsbeispielen so ausgebildet, dass das separate Deckglas reversibel und

zerstörungsfrei lösbar im Objektivkörper gehalten ist.

[0065] In einer weiteren Ausgestaltung bestehen die erste, zweite, dritte und vierte

Linsengruppe jeweils aus zumindest zwei Linsen. In den bevorzugten Ausführungsbei

spielen beinhaltet jede Linsengruppe mindestens ein Kittglied, d.h. mindestens zwei Ein

zellinsen in jeder der vier Linsengruppen sind permanent und großflächig entlang ihrer

optisch wirksamen Flächen verbunden.

[0066] Diese Ausgestaltung reduziert die Anzahl der Grenzflächen und trägt daher

zu einer hohen Abbildungsgüte über einen großen spektralen Arbeitsbereich bei. In einem

bevorzugten Ausführungsbeispiel bilden die vier Linsengruppen lediglich vierzehn Grenz

flächen.

[0067] Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend

noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,

sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den

Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0068] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und

werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des neuen Koordinatenmessgerätes in einer A n

sicht von schräg vorne,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Objektivs aus dem Koordinatenmess-

gerät aus Fig. 1,

Fig. 3 ein Schnittbild der Linsengruppen des Objektivs aus Fig. 2 gemäß einem

bevorzugten Ausführungsbeispiel, wobei die Linsengruppen in fünf ver-



schiedenen Arbeitspositionen dargestellt sind, die unterschiedliche Vergrö

ßerungen bei jeweils gleichem Arbeitsabstand repräsentieren,

Fig. 4 ein weiteres Schnittbild des Objektivs aus Fig. 2 mit fünf verschiedenen A r

beitspositionen, die fünf verschiedene Vergrößerungen bei einem anderen

Arbeitsabstand als in Fig. 3 repräsentieren,

Fig. 5 ein weiteres Schnittbild des Objektivs aus Fig. 2 , wobei die Position der

Linsengruppen entlang der optischen Achse bei jeweils gleicher Vergröße

rung für fünf verschiedene Arbeitsabstände dargestellt ist,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels der Vorrichtung,

Fig. 6a eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels der

Vorrichtung, und

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Einflusses eines Farbquerfehlers auf

die Spektrallinien.

[0069] Die Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zum Inspizieren eines Messobjekts 12,

das auf einem Werkstückträger 14 angeordnet ist. In der dargestellten Ausführungsform

handelt es sich bei der Vorrichtung 10 um ein Koordinatenmessgerät. Das Messobjekt 12

wird mittels eines oder mehrerer optischer Sensoren 18 vermessen. Wahlweise kann

zusätzlich auch einer oder mehrere taktile Sensoren 16 vorgesehen sein.

[0070] Koordinatenmessgeräte sind im Stand der Technik allgemein bekannt. Sie

dienen dazu, beispielsweise im Rahmen einer Qualitätssicherung Werkstücke zu über

prüfen oder die Geometrie eines Werkstücks vollständig im Rahmen eines sogenannten

"Reverse Engineering" zu ermitteln. Darüber hinaus sind vielfältige weitere Anwendungs

möglichkeiten denkbar, so beispielsweise auch der zusätzliche Einsatz zum Inspizieren

von Oberflächen.



[0071] In derartigen Koordinatenmessgeräten können verschiedene Arten von

Sensoren zur Anwendung kommen, um die Koordinaten eines zu vermessenden Werk

stücks zu erfassen. Beispielsweise sind hierzu taktil messende Sensoren bekannt, wie sie

etwa von der Anmelderin unter der Produktbezeichnung "VAST", "VAST XT" oder "VAST

XXT" vertrieben werden. Hierbei wird die Oberfläche des zu vermessenden Werkstücks

mit einem Taststift angetastet, dessen Koordinaten im Messraum ständig bekannt sind.

Ein derartiger Taststift kann auch entlang der Oberfläche eines Werkstücks bewegt

werden, so dass in einem solchen Messvorgang im Rahmen eines sogenannten "Scan-

ning-Verfahrens" eine Vielzahl von Messpunkten in festgelegten zeitlichen Abständen

erfasst werden kann.

[0072] Darüber hinaus ist es bekannt, optische Sensoren einzusetzen, die ein be

rührungsloses Erfassen der Koordinaten eines Werkstücks ermöglichen. Ein Beispiel für

einen derartigen optischen Sensor ist der unter der Produktbezeichnung "ViScan" von der

Anmelderin vertriebene optische Sensor.

[0073] Die Sensoren können dann in verschiedenen Arten von Messaufbauten

verwendet werden. Ein Beispiel für einen solchen Messaufbau ist ein Tischaufbau, wie er

in der Fig. 1 gezeigt ist. Ein Beispiel für einen solchen Tischaufbau ist das Produkt "O-

INSPECT" der Anmelderin. Bei einem derartigen Gerät finden sowohl ein optischer

Sensor als auch ein taktiler Sensor Anwendung, um verschiedene Prüfaufgaben an einer

Maschine und idealerweise mit einer einzigen Aufspannung eines zu vermessenden

Werkstücks durchzuführen. Auf diese Weise lassen sich einfach viele Prüfaufgaben

beispielsweise in der Medizintechnik, der Kunststofftechnik, der Elektronik und der

Feinmechanik durchführen. Selbstverständlich sind darüber hinaus auch verschiedene

andere Aufbauten denkbar.

[0074] Derartige Sensorsysteme bzw. Sensorköpfe, die sowohl taktile als auch op

tische Sensoren tragen, finden in der Koordinatenmesstechnik zunehmend Bedeutung.

Eine Kombination taktiler und optischer Sensoren ermöglicht es, in einem einzigen

Koordinatenmessgerät die Vorteile der hohen Genauigkeit eines taktilen Messsystems mit

der Geschwindigkeit eines optischen Messsystems zu kombinieren. Des Weiteren werden



Kalibriervorgänge bei Sensorwechseln vermieden, ebenso wie ein eventuelles Umspan

nen eines Werkstücks.

[0075] Klassischerweise ist der Sensorkopf, der auch als Sensorsystem bezeich

net werden kann, mit einem Trägersystem verbunden, welches das Sensorsystem stützt

und bewegt. Im Stand der Technik sind verschiedene Trägersysteme bekannt, beispiels

weise Portalsysteme, Ständer-, Horizontalarm- und Armsysteme, alle Arten von Roboter

systemen und letztlich geschlossene CT-Systeme bei mit Röntgenstrahlen arbeitenden

Sensorsystemen. Die Trägersysteme können dabei des Weiteren Systemkomponenten

aufweisen, die ein möglichst flexibles Positionieren des Sensorkopfs ermöglichen. Ein

Beispiel hierfür ist das unter der Bezeichnung "RDS" vertriebene Dreh-Schwenk-Gelenk

der Anmelderin. Darüber hinaus können verschiedene Adapter vorgesehen sein, um die

unterschiedlichen Systemkomponenten des Trägersystems untereinander und mit dem

Sensorsystem zu verbinden.

[0076] Der Einsatz der Vorrichtung 10 und das Koordinatenmessgerät 100 sind

somit nicht auf den in der Fig. 1 dargestellten Tischaufbau und das entsprechende

Trägersystem beschränkt, sondern können auch mit allen anderen Arten von Trägersys

temen Verwendung finden. Des Weiteren kann die Vorrichtung 10 auch allgemein in Mult i

Sensor-Messsystemen oder auch in einem Materialmikroskop Anwendung finden.

[0077] Die Vorrichtung 10 weist des Weiteren einen Messtisch 20 auf. An dem

Messtisch 20 befindet sich eine Positioniereinrichtung 2 1 . Diese ist insbesondere dazu

vorgesehen, um das Messobjekt 12 parallel zu einer X-Achse 19 und zu einer Y-Achse 23

zu positionieren. Die X-Achse 19 und die Y-Achse 23 spannen dabei eine Messebene auf.

[0078] Zur Positionierung können beispielsweise ein X-Tisch 24 und ein Y-Tisch

25 vorgesehen sein. Der X-Tisch 24 ist parallel zu der X-Achse 2 1 und der Y-Tisch 25 ist

parallel zu der Y-Achse 19 bewegbar. Beide sind auf einer Grundplatte 26 angeordnet.

Die Grundplatte 54 wird von einem Maschinengestell 27 bzw. 27' getragen.



[0079] Die Bewegung des X-Tisches 24 und des Y-Tisches 25 wird durch Linear

führungen in X-Richtung 28 und in Linearführungen in Y-Richtung 29 geführt. Dieser

Aufbau entspricht dem sogenannten "Tischaufbau". Wie voranstehend ausgeführt wurde,

sind auch andere Trägersysteme denkbar.

[0080] Die Vorrichtung 10 weist des Weiteren einen Messkopf 15 auf. An dem

Messkopf 15 können einer oder mehrere taktile Sensoren 16 angeordnet sein. Des

Weiteren ist an dem Messkopf 15 die Vorrichtung 10 angeordnet. Darüber hinaus können

auch noch einer oder mehrere weitere optische Sensoren 18 an oder in dem Messkopf 16

angeordnet sein. Der Messkopf 15 dient also dazu, den einen oder mehrere optische

Sensoren 18 und eventuell einen taktilen Sensor 16 mit einer Trägerstruktur, beispiels

weise einem Z-Schlitten 30, zu koppeln. Bei dem Messkopf 15 kann es sich um einen

geschlossenen Gehäuseaufbau handeln, er kann jedoch auch offen ausgebildet sein.

Beispielsweise kann der Messkopf 15 auch die Form einer einfachen Platte aufweisen, an

der der eine oder mehrere optische Sensoren 18 und eventuell der taktile Sensor 16

befestigt ist. Darüber hinaus sind auch alle weiteren möglichen Formen zum Koppeln des

einen oder der mehreren optische Sensoren 18 und eventuell des taktilen Sensor 16 mit

der Trägerstruktur denkbar.

[0081] Der Messkopf 15 ist an dem Z-Schlitten 30 gehalten, der in einem Schlit

tengehäuse 3 1 parallel zu einer Z-Achse 32 geführt ist. Diese Z-Achse 32 steht senkrecht

auf der X-Achse 22 und auf der Y-Achse 23. Die X-Achse 22, die Y-Achse 23 und die Z-

Achse 32 bilden somit ein kartesisches Koordinatensystem.

[0082] Die Vorrichtung 10 weist des Weiteren ein Bedienpult 33 auf. Mit dem Be

dienpult 72 können die einzelnen Elemente der Vorrichtung 10 angesteuert werden. Des

Weiteren können Eingaben an der Vorrichtung 10 vorgegeben werden. Grundsätzlich

kann auch vorgesehen sein, dass in dem Bedienpult 33 oder an anderer Stelle eine

Anzeigevorrichtung (nicht dargestellt) angeordnet ist, um Messwertausgaben an einen

Nutzer der Vorrichtung 10 zu richten.



[0083] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel des optischen Sensors 18, wobei der

optische Sensor 18 in diesem Ausführungsbeispiel genau genommen mehrere optische

Sensoren beinhaltet, die wahlweise vorhanden und verwendet sein können. Das neue

Objektiv kann darüber hinaus mit weiteren optischen Sensoren kombiniert werden, etwa

mit einem deflektometrisch messenden Sensor.

[0084] Der Sensor 18 beinhaltet ein Objektiv 43 mit einem Objektivkörper 45. In

typischen Ausführungsbeispielen ist der Objektivkörper 45 ein Tubus mit einer Licht

eintrittsöffnung 39 und einer Lichtaustrittsöffnung 4 1, die an gegenüberliegenden Enden

des Tubus angeordnet sind. Prinzipiell kann der Objektivkörper 45 jedoch auch eine von

einem Tubus abweichende Form haben.

[0085] An der Lichtaustrittsöffnung 4 1 ist eine Schnittstelle 35 ausgebildet, die

zum Anschluss einer Kamera 34 mit einem Bildsensor 36 dient. In bevorzugten Ausfüh

rungsbeispielen ist die Schnittstelle 35 eine standardisierte bzw. verbreitete Schnittstelle

zur Kopplung von Kameras und Objektiven, etwa ein sogenannter F-Mount oder ein

sogenannter C-Mount. In einigen Ausführungsbeispielen ist die Schnittstelle 35 jedoch

eine proprietäre Schnittstelle, die es insbesondere möglich macht, das Gehäuse 37 der

Kamera 34 direkt mit dem Objektivkörper 45 zu verbinden. Prinzipiell können auch andere

standardisierte oder proprietäre Schnittstellen zum Anschluss der Kamera 34 an den

Objektivkörper 45 verwendet sein.

[0086] Im Bereich der Lichteintrittsöffnung 39, die das distale Ende des Objektivs

43 definiert, ist ein Deckglas 38 im Objektivkörper 45 oder am Objektivkörper 45 angeord

net. In einigen Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 ein Schraubglas sein, das in

eine Gewindefassung am distalen Ende des Objektivkörpers 45 eingeschraubt wird. In

anderen Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 in eine geeignete Ausnehmung am

Objektivkörper 45 eingeschoben, eingeklipst, eingeklebt oder anderweitig mit dem Objek

tivkörper 45 ortsfest verbunden sein. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist das

Deckglas 38 so mit dem Objektivkörper 45 verbunden, dass ein Anwender des Koordina-

tenmessgerätes 10 das Deckglas 38 ohne eine Beschädigung des Objektivs 43 austau

schen kann.



[0087] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Deckglas 38 eine keilför

mige Glasplatte, deren Dicke von einem Rand zum anderen Rand zunimmt, wie dies in

der vereinfachten Schnittdarstellung der Fig. 2 dargestellt ist. Das Deckglas 38 besitzt in

diesem Fall einen Keilwinkel, der so gewählt ist, dass ein Reflex an der vorderen (zum

distalen Ende des Objektivs 43 hin) oder der hinteren Seite des Deckglases 38 nicht auf

den Bildsensor 36 der Kamera 34 gelangt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das

Deckglas 38 so angeordnet, dass seine vordere Seite geneigt zu der Lichteintrittsöffnung

39 liegt, während die hintere Seite ebenfalls leicht schräg dazu angeordnet ist. Eine

Verkippung der vorderen und der hinteren Seite des Deckglases 38 zu einer optischen

Achse des Objektivs 43 vermeidet störende Reflexionen.

[0088] In anderen Ausführungsbeispielen könnte ein Deckglas mit planparallelen

Vorder- und Rückseiten leicht schräg zum Bildsensor 36 bzw. der nachfolgend noch

näher erläuterten optischen Achse des Objektivs 43 angeordnet sein.

[0089] In weiteren Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 in Form einer

dünnen Folie realisiert sein, die im Bereich der Lichteintrittsöffnung 39 des Objektivs 43

eingespannt ist. In einigen Ausführungsbeispielen kann das Deckglas polarisierend sein,

so dass das durchtretende Licht polarisiert wird, und/oder das Deckglas kann ein Farbf il

ter zur Unterdrückung von Umgebungslicht beinhalten.

[0090] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwischen dem Deckglas 38 und

der Lichtaustrittsöffnung 4 1 des Objektivs 43 ein Linsensystem mit einer ersten Linsen

gruppe 40, einer zweiten Linsengruppe 42, einer dritten Linsengruppe 44 und einer

vierten Linsengruppe 46 angeordnet. In einigen Ausführungsbeispielen ist zwischen der

vierten Linsengruppe 46 und der Lichtaustrittsöffnung 4 1 noch eine fünfte Linsengruppe

angeordnet, die hier in gestrichelten Linien dargestellt ist. Die Linsengruppen 40-48 sind

in dem Objektivkörper 45 hintereinander zwischen der Lichteintrittsöffnung 39 und der

Lichtaustrittsöffnung 4 1 entlang einer Längsachse 49 des Objektivkörpers 45 angeordnet.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel erfährt ein die Linsengruppen 40-48 in ihrer j eweili

gen Mitte oder Zentrum durchtretender Lichtstrahl keine Ablenkung, so dass die Längach

se 49 mit einer optischen Achse 50 des Objektivs 43 zusammenfällt.



[0091] Zwischen der zweiten Linsengruppe 42 und der dritten Linsengruppe 44 ist

eine Blende 52 angeordnet. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist die Blende 52

eine Irisblende, d.h. eine Blende, deren lichter Innendurchmesser variiert werden kann.

[0092] Die zweite, dritte und vierte Linsengruppe 42, 44, 46 sowie die Blende 52

sind jeweils mit einem eigenen Schlitten 54 gekoppelt, der entlang von zwei Führungs

schienen 56 bewegt werden kann. Ferner sind die drei Linsengruppen und die optische

Blende 52 in diesem Ausführungsbeispiel jeweils mit einem elektrischen Antrieb 58

gekoppelt. Mit Hilfe der Antriebe 58 können die zweite, dritte und vierte Linsengruppe

sowie die Blende 52 parallel zur optischen Achse 50 verfahren werden, wie das anhand

der Pfeile 60 angedeutet ist. Im Gegensatz dazu ist die erste Linsengruppe 40 und die

optionale fünfte Linsengruppe 48 in den bevorzugten Ausführungsbeispielen ortsfest in

dem Objektivkörper 45 angeordnet.

[0093] Wie man in der Fig. 2 erkennen kann, ist bei einigen Ausführungsbeispie

len ein Freiraum 62 zwischen der ersten Linsengruppe 40 und der zweiten Linsengruppe

42 vorhanden, der selbst dann bleibt, wenn die zweite Linsengruppe 42 auf einen mini

malen Abstand zur ersten Linsengruppe 40 positioniert wurde. In den bevorzugten A us

führungsbeispielen ist ein Strahlteiler 64 in dem Freiraum 62 auf der optischen Achse 50

angeordnet, um wahlweise Licht von einer weiteren Schnittstelle 66 des Objektivs 43 ein-

oder auszukoppeln. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist die zweite Schnittstelle

66 etwa auf Höhe des Strahlteilers 64 am seitlichen Umfang des Objektivkörpers 45 ange

ordnet.

[0094] In ähnlicher Weise ist in einigen Ausführungsbeispielen des Objektivs 43

ein weiterer Freiraum 68, in dem ebenfalls ein Strahlteiler 70 angeordnet ist, zwischen der

vierten Linsengruppe 46 und der Lichtaustrittsöffnung 4 1 . Auf Höhe des Strahlteilers 70

befindet sich eine weitere Schnittstelle 72, über die Licht ein- und/oder ausgekoppelt

werden kann. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Strahlteiler 70 zwischen

der fünften Linsengruppe 48 und der Lichtaustrittsöffnung 4 1 angeordnet. Alternativ oder

ergänzend hierzu könnte der Strahlteiler 70 zwischen der vierten Linsengruppe 46 und

der fünften Linsengruppe 48 angeordnet sein, was natürlich einen entsprechenden

Freiraum voraussetzt.



[0095] In bevorzugten Ausführungsbeispielen besitzt das Objektiv 43 im Bereich

der Lichteintrittsöffnung 39 einen Halter 74, an dem verschiedene Lichtquellen 76, 78

angeordnet sind. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel trägt der Halter 74 ein Ring

licht mit einer Vielzahl von Lichtquellen 78a, 78b, die rund um den Objektivkörper 45 mit

verschiedenen radialen Abständen angeordnet sind. In einigen Ausführungsbeispielen

sind die Lichtquellen 78a, 78b in der Lage, verschiedenfarbiges Licht zu erzeugen, etwa

weißes Licht, rotes Licht, grünes Licht und blaues Licht sowie Mischungen davon. Die

Lichtquellen 78a, 78b können dazu verwendet werden, unterschiedliche Beleuchtungs

szenarien in unterschiedlichen Abständen vor der Lichteintrittsöffnung 39 zu erzeugen.

Beispielhaft ist bei der Bezugsziffer 12 ein Messobjekt 12 schematisch angedeutet, das in

einem Abstand d zu der Lichteintrittsöffnung 39 des Objektivs 43 positioniert ist. Der

Abstand d repräsentiert einen Arbeitsabstand zwischen dem Objektiv 43 und dem Mess

objekt 12, wobei dieser Arbeitsabstand anhand der Fokussierung des Objektivs 43

variabel einstellbar ist.

[0096] Die Lichtquellen 76 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel Lichtquellen,

die in den Objektivkörper 45 integriert sind. In einigen Ausführungsbeispielen sind die

Lichtquellen 76 außerhalb des Linsensystems in den Objektivkörper 45 integriert, wie dies

in Fig. 2 dargestellt ist. In anderen Ausführungsbeispielen (alternativ oder ergänzend)

können Lichtquellen 76 so in den Objektivkörper 45 integriert sein, dass das von den

Lichtquellen 76 erzeugte Licht zumindest durch einige der Linsengruppen und gegebe

nenfalls das Deckglas 38 hindurch aus dem Objektivkörper 45 austritt. In diesem Fall ist

die Lichteintrittsöffnung 39 gleichzeitig auch eine Lichtaustrittsöffnung.

[0097] Mit den Lichtquellen 76, 78 ist es möglich, das Messobjekt 12 variabel zu

beleuchten, um wahlweise eine Hellfeld- und/oder eine Dunkelfeldbeleuchtung zu erzeu

gen. In beiden Fällen handelt es sich um Auflicht, das aus Richtung des Objektivs 43 auf

das Messobjekt 12 trifft.

[0098] Darüber hinaus besitzt das Koordinatenmessgerät 10 in bevorzugten A us

führungsbeispielen eine weitere Lichtquelle 82, die eine Durchlichtbeleuchtung des Mess

objekts 12 ermöglicht. Dementsprechend ist die Lichtquelle 82 unterhalb des Messobjekts

12 bzw. unterhalb der Werkstückaufnahme des Koordinatenmessgerätes 10 angeordnet.



In den bevorzugten Ausführungsbeispielen besitzt das Koordinatenmessgerät 10 daher

eine Werkstückaufnahme 12, die mit einer Glasplatte versehen ist, um die Durchlicht-

beleuchtung zu ermöglichen.

[0099] Schließlich besitzt der optische Sensor 18 eine Auflichtbeleuchtungsein-

richtung 84, die über einen weiteren Strahlteiler mit der Schnittstelle 72 gekoppelt sein

kann. Die Lichtquelle 84 kann über die Schnittstelle 72 und den Strahlteiler 70 Licht in den

gesamten Strahlengang des Objektivs 43 einkoppeln. Das eingekoppelte Licht wird hier

über das Linsensystem der ersten bis vierten (fünften) Linsengruppe auf das Messobjekt

12 geworfen.

[0100] In gleicher weise können verschiedene Beleuchtungen über die Schnitt

stelle 66 und prinzipiell auch über die Lichtaustrittsöffnung 4 1 in den Strahlengang des

Objektivs 43 eingekoppelt werden. Beispielhaft ist ein Gitterprojektor bei der Bezugsziffer

86 dargestellt. Der Gitterprojektor erzeugt ein strukturiertes Lichtmuster, das in diesem

Ausführungsbeispiel über zwei Strahlteiler und die Schnittstelle 72 in den Strahlengang

des Objektivs 43 eingekoppelt wird. In einigen Ausführungsbeispielen kann eine Licht

quelle ein Laserpointer sein, mit dem einzelne Messpunkte an dem Messobjekt 12 gezielt

beleuchtet werden können. In anderen Ausführungsbeispielen kann eine Lichtquelle ein

strukturiertes Lichtmuster, etwa ein Streifenmuster oder Gittermuster, erzeugen, welches

über das Linsensystem des Objektivs 43 auf das Messobjekt 12 projiziert wird.

[0101] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, kann das Objektiv 43 auf verschiedene Weise

mit optischen Sensoren kombiniert werden, die alternativ oder ergänzend zu der Kamera

34 zur optischen Vermessung des Messobjekts 12 dienen. In der Figur 2 ist lediglich

beispielhaft ein erster konfokaler Weißlichtsensor 88a an die Schnittstelle 66 angekoppelt.

Alternativ oder ergänzend kann ein konfokaler Weißlichtsensor 88b beispielsweise über

einen Strahlteiler in den Beleuchtungspfad für die Durchlichtbeleuchtung 82 eingekoppelt

werden. Die Sensoren 88a und 88b können eine punktförmige Messung durchführen. Wie

im Folgenden noch erläutert wird, wird vorliegend jedoch unter Nutzung des Freiraums 62

eine neue Art der optischen Abstandmessung vorgeschlagen.



[0102] Mit der Bezugsziffer 90 ist ein Autofokussensor bezeichnet, mit dessen H il

fe die Höhenlage des Messobjekts 12 parallel zur optischen Achse 50 anhand einer

Bestimmung der Fokuslage ermittelt werden kann. Darüber hinaus ist eine optische

Vermessung des Messobjekts 12 mit Hilfe der Kamera 34 und einer geeigneten Bildaus

wertung möglich, wie dies den einschlägigen Fachleuten auf diesem Gebiet bekannt ist.

[0103] Das Objektiv 43 besitzt in den bevorzugten Ausführungsbeispielen auf

grund der verfahrbaren Linsengruppen 42, 44, 46 und der verstellbaren Blende 52 einen

großen Einsatzbereich. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist eine Vielzahl von

Steuerkurven 92 in einem Speicher der Auswerte- und Steuereinheit 19 oder einem

anderen geeigneten Speicher hinterlegt. Die Vielzahl der Steuerkurven 92 bildet in den

bevorzugten Ausführungsbeispielen eine 2D-Kurvenschar, mit deren Hilfe die Vergröße

rung und die Fokussierung des Objektivs 43 in zahlreichen frei wählbaren Kombinationen

eingestellt werden kann. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel kann ein Anwender

eine gewünschte Vergrößerung 94 und eine gewünschte Fokussierung 96 in die A uswer

te- und Steuereinheit 19 eingeben. Die Auswerte- und Steuereinheit 19 bestimmt mit Hilfe

der Steuerkurven 92 und in Abhängigkeit der gewünschten Vergrößerung 94 und ge

wünschten Fokussierung 96 individuelle Positionen der zweiten, dritten und vierten

Linsengruppe entlang der optischen Achse 50 sowie eine individuelle Position und

Öffnung der Blende 52. In einigen Ausführungsbeispielen des neuen Verfahrens kann der

Anwender durch Variieren der Fokussierung den Arbeitsabstand d zu einem Messobjekt

variieren, ohne dass der Sensor 18 mit Hilfe der Pinole 14 relativ zu dem Messobjekt

bewegt werden muss. Beispielsweise ist es so möglich, Strukturen an der Oberfläche

eines Messobjekts 12 und Strukturen am Grund einer Bohrung (hier nicht dargestellt) des

Messobjekts 12 zu vermessen, indem bei gleichbleibender Vergrößerung lediglich die

Fokussierung des Objektivs 43 so variiert wird, dass im einen Fall die Struktur an der

Oberfläche des Messobjekts 12 und im anderen Fall die Struktur am Grund der Bohrung

in der Fokusebene des Objektivs 43 liegt.

[0104] In anderen Varianten kann ein Anwender bei gleichbleibendem oder wech

selndem Arbeitsabstand d , der einen Abstand zwischen dem Messobjekt 12 und einer

ersten Störkontur, nämlich der Lichteintrittsöffnung 39 des Objektivs 43 bezeichnet, die



Vergrößerung des Objektivs 43 variieren, um beispielsweise Details eines zuvor "aus der

Vogelperspektive" vermessenen Messobjekts 12 erneut zu vermessen.

[0105] Des Weiteren kann ein Anwender in einigen Ausführungsbeispielen die

numerische Apertur des Objektivs 43 durch Öffnen oder Schließen der Blende 52 verän

dern, um auf diese Weise eine gleichbleibende Auflösung bei unterschiedlichen Arbeits

entfernungen d zu erreichen. Ferner kann ein Anwender die Vergrößerung, Fokussierung,

numerische Apertur einzeln oder in Kombination miteinander variieren, um das Objektiv

43 optimal an die Eigenschaften der verschiedenen Sensoren 36, 88, 90 anzupassen.

[0106] In den Fig. 3 bis 5 sind die Positionen der Linsengruppen 40, 42, 44, 46

und die Position der Blende 52 für verschiedene Arbeitsentfernungen d und verschiedene

Vergrößerungen dargestellt. Wie man anhand der Schnittbilder erkennen kann, besitzt

jede Linsengruppe mehrere Linsen 100, 102, wobei in diesem Ausführungsbeispiel in

jeder Linsengruppe zumindest ein Kittglied bestehend aus zumindest zwei Linsen 100,

102 verwendet ist. Einige der Linsengruppen besitzen weitere separate Linsen. Bei einer

hohen Vergrößerung stehen die zweite und dritte Linsengruppe nahe beieinander, wobei

der tatsächliche Abstand zwischen der zweiten und dritten Linsengruppe zusätzlich vom

Arbeitsabstand d abhängt. Wie man anhand Fig. 3 erkennen kann, stehen die zweite und

dritte Linsengruppe bei kleinerem Arbeitsabstand d näher zusammen als bei einem

größeren Arbeitsabstand.

[0107] Mit abnehmender Vergrößerung wandern die zweite und dritte Linsen

gruppe auseinander, wobei sich die zweite Linsengruppe der ersten Linsengruppe annä

hert. In der hohen Vergrößerung fokussieren die erste und zweite Linsengruppe ein vom

Messobjekt entworfenes (virtuelles) Bild vor die Blende 52. Die vierte Linsengruppe wirkt

in diesem Fall als Projektiv. Sie verlagert das Bild in die Ebene des Bildsensors 36. Mit

abnehmender Vergrößerung entfernt sich das von der ersten und zweiten Linsengruppe

entworfene Bild weiter von der Blende. Die dritte und vierte Linsengruppe nähern sich an

und bilden mit gemeinsamer positiver Brechkraft das virtuelle Bild auf die Ebene des Bild

sensors 36 ab.



[0108] In allen bevorzugten Ausführungsbeispielen folgt die Blende 52 jeweils

dem Brennpunkt des aus der ersten und zweiten Linsengruppe gebildeten Teilsystems.

Dies ermöglicht eine gute Feldkorrektion mit Hilfe der dritten und vierten Linsengruppe.

[0109] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist ein Messobjekt in einer Ent

fernung zwischen dem 0,8- bis 2-fachen der Brennweite der Linsengruppe 1 angeordnet.

Die erste Linsengruppe besitzt eine positive Brechkraft. Die zweite Linsengruppe besitzt

eine negative Brechkraft. Die dritte Linsengruppe besitzt eine positive Brechkraft, und die

vierte Linsengruppe wieder eine negative Brechkraft. Die zweite, dritte und vierte Linsen

gruppe sind jeweils achromatisch korrigiert, während die erste Linsengruppe einen def i

nierten chromatischen Längsfehler erzeugt. Die Blende 52 befindet sich jeweils im b

seitigen Brennpunkt des aus der ersten und zweiten Linsengruppe gebildeten Teil

systems. Eine entsprechende Steuerkurve für die axiale Position der Blende 52 gewähr

leistet eine objektseitige Telezentrie. Die Änderung des Blendendurchmessers gestattet

eine an die jeweilige Vergrößerung und Objektstruktur angepasste objektseitige Apertur.

Das von der ersten und zweiten Linsengruppe entworfene virtuelle Bild wird von der

dritten und vierten Linsengruppe an einen definierten Ort abgebildet, der in einem def inier

ten festen Abstand zu der ersten Linsengruppe angeordnet ist. An diesem definierten Ort

befindet sich in den bevorzugten Ausführungsbeispielen der Bildsensor 36.

[01 10] Die optionale fünfte Linsengruppe transformiert das Bild um einen konstan

ten Betrag mit einem skalaren Anteil an der Gesamtvergrößerung. Die Gesamtvergröße

rung ist in den bevorzugten Ausführungsbeispielen reell ohne Zwischenbild. Die Ausle

gung des Systems sichert über den Gesamtvergrößerungsbereich eine Austrittspupillen

lage bezogen auf das Bild nach der vierten Linsengruppe zwischen der halben und

doppelten Entfernung zum Messobjekt. Dies ist vorteilhaft, um auch ohne eine strenge

bildseitige Telezentrie Beleuchtungslicht verlustarm in das Objektiv 43 über die Schnitt

stelle 72 und/oder die Schnittstelle 35 einkoppeln zu können.

[01 11] Die Brennweite des aus der ersten und zweiten Linsengruppe gebildeten

Teilsystems wächst zu größeren Objektfeldern und führt die Blende 52 den in Richtung

des Bildsensors 36 wandernden Linsengruppen nach. Dabei sind die Strahlhöhen an der

dritten und vierten Linsengruppe aufgrund der Blende begrenzt, was eine gute Gesamt-



korrektion der Abbildung ermöglicht. Das Gesamtsystem ist durch die paraxialen Grund

daten Vergrößerung, Fokussierung, Telezentrie und numerische Apertur unterbestimmt.

Mit Hilfe der Steuerkurve für die axiale Position der Blende ist es möglich, eine ausgewo

gene Korrektur der Bildfehler über einen großen Verstellbereich der Vergrößerung zu

erreichen. In einigen Ausführungsbeispielen ist das Verhältnis zwischen maximaler

Vergrößerung und minimaler Vergrößerung größer als 10 und vorzugsweise größer als

15.

[01 12] In den bevorzugten Ausführungsbeispielen kann das Objektiv 43 chromati

sche Querfehler aufweisen, um einen einfachen und kostengünstigen Aufbau zu ermögli

chen. Dies hat zur Folge, dass Licht und Bilder unterschiedlicher Farben einen geringen

Versatz quer zur optischen Achse 50 aufweisen können. In bevorzugten Ausführungsbei

spielen wird der chromatische Querfehler anhand von mathematischen Korrekturrechnun

gen korrigiert, was in den bevorzugten Ausführungsbeispielen möglich ist, weil das

Fehlerbild als solches stetig ist.

[01 13] In einigen Ausführungsbeispielen des Objektivs 43 sind der Strahlteiler 64

und das Deckglas 38 so ausgebildet, dass eine polarisationsoptische Unterdrückung von

Falschlicht erreicht wird. Dazu ist der Strahlteiler 64 als polarisierender Strahlteiler ausge

bildet, und das Deckglas 38 ist eine λ/4-Platte. Auf diese Weise wird Licht, das zum

Beispiel durch interne Reflexe im Objektivkörper entsteht, vom Strahlteiler 64 abgelenkt.

Nur Licht, das mit Hin- und Rückweg durch die λ/4-Platte gegangen ist, wurde in der

Polarisationsrichtung jeweils um 45° gedreht und kann nun den Strahlteiler 64 durch die

insgesamt 90° gedrehte Polarisationsrichtung in Richtung der Kamera 34 passieren.

[01 14] In bevorzugten Ausführungsbeispielen sind Fassungsteile der Linsen

gruppen geschwärzt, und die Linsengrenzflächen sind mit Antireflexbeschichtungen

versehen. Grenzflächen von benachbarten Linsen sind so weit wie möglich verkittet. Die

einzelnen Baugruppen sind gewichtsoptimiert, um schnelle Bewegungen der verfahrbaren

Linsengruppen und Blende zu ermöglichen.



[01 15] Die Fig. 6 zeigt, wie in einer Ausführungsform der Vorrichtung 10 der opt i

sche Sensor ausgestaltet sein kann, insbesondere wenn ein konfokaler Weißlichtsensor

bereitgestellt werden soll, der eine flächige Erfassung oder eine linienförmige Erfassung

bereitstellt, und insbesondere in einem sogenannten "Scan-Modus" betrieben werden

kann. Gleiche Elemente wie in der Fig. 2 sind dabei mit gleichen Bezugszeichen gekenn

zeichnet und werden im Folgenden nicht noch einmal erläutert. Im Folgenden wird

lediglich auf die Unterschiede bzw. Ergänzungen eingegangen. Ein entsprechender

Beleuchtungsstrahlengang ist mit dem Bezugszeichen 103 bezeichnet. Ein weiterer

möglicher Beleuchtungsstrahlengang ist mit dem Bezugszeichen 103' bezeichnet. Ein

Abbildungsstrahlengang ist mit dem Bezugszeichen 128 bezeichnet. Ein weiterer mögli

cher Abbildungsstrahlengang ist mit dem Bezugszeichen 128' bezeichnet. Abschnittswei

se, insbesondere innerhalb des Objektivs 43 oder zwischen den Linsengruppen 40 bis 48,

können der Beleuchtungsstrahlengang 103 und der Abbildungsstrahlengang 128 bzw.

128' zusammenfallen.

[01 16] Die Vorrichtung weist eine chromatische Baugruppe 104 auf. Während die

Linsengruppen 40, 42, 44, 46, 48 jeweils für sich genommen hinsichtlich ihrer chromati

schen Längsaberration korrigiert sind, kann mittels der chromatischen Baugruppe 104

gezielt eine bestimmte vordefinierte oder festgelegte chromatische Längsaberration in den

Strahlengang des Objektivs 43 eingebracht werden. Beispielsweise ist es möglich, die

chromatische Baugruppe 104 seitlich in den Objektivkörper 45 oder das Objektiv 43

einzuschwenken. Grundsätzlich kann es vorgesehen sein, dass mehrere chromatische

Baugruppen vorhanden sind, die mit den Bezugszeichen 104' und 104" schematisch

angedeutet sind. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass ein Baugruppenträger 106

als Magazin ausgebildet ist. Dieses kann ein wahlweises Verschwenken einer der chro

matischen Baugruppen 104, 104' und 104" in das Objektiv 43 ermöglichen. Grundsätzlich

kann die zumindest eine chromatische Baugruppe 104, 104', 104" auch an einem ande

ren Ort in den Beleuchtungsstrahlengang 103 bzw. den Abbildungsstrahlengang 128, 128'

eingekoppelt werden. Beispielsweise kann dies auch im Bereich der weiteren Schnittstelle

72, insbesondere an einer Lichtaustrittsöffnung 4 1, oder an dem Ort, an dem schematisch

die fünfte Linsengruppe 48 dargestellt ist, erfolgen. Insbesondere kann die zumindest eine

chromatische Baugruppe 104, 104', 104" bildseitig der Vielzahl von Linsengruppen 40 bis



48 in den Beleuchtungsstrahlengang 103 oder den Abbildungsstrahlengang 128, 128'

einbringbar sein.

[01 17] Die chromatische Baugruppe 104 kann eines oder mehrere refraktive opt i

sche Elemente 108, beispielsweise Linsen aufweisen. Des Weiteren kann vorgesehen

sein, dass die chromatische Baugruppe ergänzend oder kumulativ eine Schlitzblende 110

aufweist. Eine Schlitzbreite der Schlitzblende 110 kann einstellbar sein. Auf diese Weise

können die Messeinstellungen insbesondere für kurze Messzeiten und eine geforderte

Auflösung optimiert werden. Ergänzend oder kumulativ ist ebenfalls mindestens ein

diffraktives optisches Element 112 denkbar. Diese können jeweils von dem Baugruppen

träger 106 gehalten und mit diesem zusammen in das Objektiv 43 einbringbar sein.

[01 18] Auf diese Weise ist es möglich, das Messobjekt 12 mittels der Auflichtbe-

leuchtungseinrichtung 84 mit einem gezielten chromatischen Längsfehler zu beleuchten.

Neben der dargestellten Position der Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 sind auch

andere Positionen denkbar. Etwa kann ein Licht der chromatischen Auflichtbeleuchtungs-

einrichtung 84 auch zwischen der ersten Linsengruppe 40 und der zweiten Linsengruppe

42 derart eingekoppelt werden, beispielsweise mittels eines Spiegels eines Strahlteilers,

dass das das Licht der Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 nur die chromatische Bau

gruppe 104 und die erste Linsengruppe 40 durchläuft. Es kann aber auch wie dargestellt

vorgesehen sein, dass die Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 das gesamte Objektiv 43

durchstrahlt, um auf diese Weise die Strahlformungsmöglichkeiten des Objektivs 43

nutzen zu können.

[01 19] Wie in der Fig. 6 zu erkennen ist, ist auch die Anordnung der Kamera 34

und eines Spektrometers 114 verschieden von der der Fig. 2 gewählt. Die Kamera 34 ist

gegenüber der in der Fig. 2 dargestellten schematischen Darstellung versetzt. Eine

Sensorfläche der Kamera 34 verläuft nicht senkrecht, sondern parallel zu der Längsrich

tung 49. Auf diese Weise wird es möglich, mittels des Strahlteilers 70 das einfallende

Licht sowohl auf die Kamera 34 als auch das Spektrometer 114 zu richten. Wie voranste

hend bereits erwähnt wurde, kann es sich bei der Kamera 34 grundsätzlich aber auch um

eine solche Kamera handeln, die für jeden ihrer Bildpunkte eine spektrale Information

liefern kann. In diesem Fall würde sich ein zu der Kamera 34 zusätzliches Spektrometer



114 erübrigen. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist jedoch eine getrennte Anordnung

vorgesehen. Grundsätzlich ist die Anordnung um den weiteren Freiraum 68 herum

dreidimensional zu verstehen. Der Strahlteiler 70 kann wie durch einen Pfeil 160 ange

deutet, schwenkbar sein, um verschiedene der um den weiteren Freiraum 68 herum

angeordneten optischen Elemente wahlweise einzeln oder gemeinsam oder auch teilwei

se gemeinsam in den Strahlengang des Objektivs 43 einzukoppeln. In der dargestellten

Darstellung wird der Strahlteiler 70 dazu verwendet, das Licht der Auflichtbeleuchtungs-

einrichtung 84 einzukoppeln und gleichzeitig eine Erfassung mittels des Spektrometers

114 zu ermöglichen. Auf diese Weise kann der hier beschriebene Weißlichtsensor ausge

führt werden.

[0120] Im Falle eines chromatisch flächenhaft messenden Detektors, wie er durch

eine Kamera 34 bereitgestellt werden kann, die für jeden ihrer Bildpunkte eine spektrale

Auswertung bereitstellt, werden vorteilhafterweise immer Bilder gemessen, die die Größe

des Gesichtsfeldes der Kamera 34 haben. Wenn größere Bereiche des Messobjektes

angeschaut werden sollen, könnten die Bilder der Kamera 34 dann über den Durch

schnittsfachmann allgemein bekannte "Stitching-Methoden" zusammengeführt werden.

[0121] Ist der Strahlteiler 70 gegenüber der Stellung in Fig. 5 um 180° ver

schwenkt, kann das Licht der Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 beispielsweise über

einen Spiegel auf der Rückseite des Strahlteilers direkt in das Spektrometer 114 geleitet

werden. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, die Spektralverteilung der Auf-

lichtbeleuchtungseinrichtung 84 mit dem Spektrometer 114 direkt zu messen und als

Referenzmessung zu verwenden. Mittels des so gewonnenen Messergebnisses könnte

dann beispielsweise das von dem Messobjekt 12 auf das Spektrometer 114 durch das

Objektiv 43 einfallende Licht bzw. dessen Spektralverteilung normiert werden, um ein

entsprechendes Maximum zu bestimmen. Auf diese Weise können Änderungen in der

Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 erfasst werden und beeinflussen die Auswertung

nicht. Darüber hinaus ist es möglich, auch an anderen Stellen im Objektiv 43, beispiels

weise in den erstens Freiraum 62, einen Spiegel einzubringen, um von der Auflichtbe-

leuchtungseinrichtung 84 emittiertes Licht innerhalb des Objektivs in die Kamera 43 oder

das Spektrometer 114 zu reflektieren.



[0122] Alternativ kann auch auf einen zweiten Kanal des Spektrometers 114 im

Falle eines punktförmigen Sensors oder in einem zweiten Spektrometer (nicht dargestellt)

das Spektrum der Lichtquelle 84 mit gemessen werden. Bei der hier in Fig. 6 vorgestellten

linienartigen Messung findet ein mehrkanaliges Spektrometer 114 Anwendung, bei dem

z.B. am Rand auch das Referenzspektrum mit gemessen werden kann. Dadurch würden

zeitliche Schwankungen mit erfasst. Das würde eine optimale Messgenauigkeit ermögli

chen. Für die Messung würde dann das gemessene Spektrum auf das Referenzspektrum

normiert. Daraus resultiert dann ein quasi relatives Reflexionsspektrum aus dem die

Position von einer oder gar mehreren Oberflächen im Arbeitsbereich des Sensors anhand

von detektierten lokalen Maxima in dem relativen Reflexionsspektrum ermittelt werden

können.

[0123] Die Auswerte- und Steuereinheit 19 kann dabei sowohl mit der Kamera 34

als auch mit dem Spektrometer 114 gekoppelt sein, um die entsprechenden Auswertun

gen bzw. Daten auszulesen und zu verarbeiten. Die Korrektur von Bildfehlern bei der

Abbildung auf das Spektrometer, bspw. die Ausrichtung und/oder die Form eines gemes

senen Spektrums, kann ebenfalls mittels der Auswerte- und Steuereinheit erfolgen. Es

können auch in dem Spektrometer 114 optische Elemente vorgesehen sein, um eine

derartige Korrektur soweit möglich bereits optisch vorzunehmen.

[0124] In der Fig. 6a ist eine weitere Ausführungsform der Vorrichtung 10 darge

stellt. Gleiche Elemente sind dabei mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und

werden nicht erneut erläutert. Zusätzlich weist die Vorrichtung 10 in dem dargestellten

Ausführungsbeispiel einen weiteren Strahlteiler 125 auf. Dies ermöglicht es, in der darge

stellten Stellung der Strahlteiler 70 und 125 sowohl die Kamera 34 als auch das Spektro

meter 114 zusammen mit der Auflichtbeleuchtungseinrichtung 84 zu nutzen. Das Bild der

Kamera 34 kann dann beispielsweise dazu genutzt werden, Informationen über die

Abbildungsgüte zu ermitteln.



[0125] In der Fig. 7 ist schematisch ein Effekt der Vorrichtung in der Fig. 5 darge

stellt, der mit dem Farbquerfehler des Objektivs 43 in der chromatischen Baugruppe 104

zusammenhängt. Wie bereits im einleitenden Teil der Beschreibung erläutert wurde,

weisen das Objektiv 43 und die chromatische Baugruppe 104 einen Farbquerfehler bzw.

eine chromatische Queraberration auf. Das heißt, dass sich die Spektrallinien 118 nicht im

gesamten Erfassungsbereich eines Sensors, d.h. der Kamera 34 und/oder des Spektro-

meters 114 genau parallel einer Linie 122 erstrecken, die senkrecht zu dem Eintrittsspalt

des Sensors verläuft, sondern zu der Linie 122 geneigt sind. Beispielhaft ist ein Bild 124

des Sensors dargestellt, dass die Spektralverteilung und die Lage der Spektrallinien 118

zeigt. Die Spektrallinien 118 stellen die Suchlinien dar, entlang derer das Bild 124 für

einen Messpunkt nach mindestens einem Intensitätsmaxima abgesucht werden muss.

[0126] Somit werden die unterschiedlichen Wellenlängen eines Bildpunkts, die an

für sich zusammengehören, mit unterschiedlichen lateralen Distanzen zu der optischen

Achse 50 der Linsengruppen 40 bis 48 fokussiert. Daher sind die Fokalpunkte der unter

schiedlichen Wellenlängen des Spektralbereichs eines beleuchteten Bildpunkts nicht nur

wie gewollt zum Herbeiführen der Funktionalität des Weißlichtsensors entlang der Längs

richtung 39 verzerrt, sondern auch quer dazu. Die dadurch entstehende "Messrichtung"

weist somit mit zunehmendem radialem Abstand eine Neigung auf. Berücksichtigt man

dies nicht, kann es dazu führen, dass man beispielsweise falsche Abstände oder Tiefenin

formationen im Falle eines transmittierenden Messobjekts 12 ermittelt. Im Falle eines

transmittierenden Messobjekts erhält man zwei Maxima im reflektierten Spektralbereich,

eines durch Reflexion an der Vorderfläche und eines durch Reflexion auf der Rückfläche.

Für entlang der optischen Achse 50 abgebildete Messpunkte wird dabei stets ein richtiger

erster Abstand 119 ermittelt, der die tatsächliche Dicke des Messobjekts 12 angibt.

Entlang der optischen Achse 50 liegt kein Farbquerfehler vor. Für andere Messpunkte

kann sich aufgrund des Farbquerfehlers eine Verzerrung ergeben, so dass Maxima für

andere Wellenlängen ermittelt werden. Dies würde, wenn es unberücksichtigt bliebe, dazu

führen, dass zum einen eine falsche Dicke des Messobjekts 12, d.h. ein zweiter Abstand

120 ermittelt wird, der jedoch nicht der tatsächlichen Dicke des Messobjekts 12 entspricht.

Des Weiteren kann dies auch dazu führen, dass als Ergebnis die Vorder- bzw. Rückfläche

des Messobjekts 12 nicht als eben sondern als mit einer Höhenkontur versehen ermittelt

wird.



[0127] Ein bekannter Farbquerfehler des aus der chromatischen Baugruppe 104

und des Objektivs 340 bestehenden Gesamtsystems wird durch Kalibrierung anhand

eines Messobjekts 12, das eine bekannte Geometrie aufweist, ermittelt und rechnerisch

bei der Auswertung des mittels des Spektrometers 114 bzw. der Kamera 34 erfassten

Bildes berücksichtigt.

[0128] Auftretende Bilder, die beispielsweise nicht telezentrisch sind, oder sonsti

ge Bildfehler, insbesondere Verzeichnung, Koma oder sphärische Bildfehler und die

voranstehend beschriebenen chromatischen Fehler, können mit Methoden der digitalen

Optik in der Bildverarbeitung korrigiert werden. Sie sind per Design bestimmbar oder

können an der individuellen Optik vermessen werden und dann in der Bildverarbeitung

durch Faltungsoperationen herausgefiltert oder über geometrische Verzeichnungskorrek

tur zumindest näherungsweise herausgerechnet werden. Für die Messung mit einem

solchen System erfolgt ein Abgleich z.B. über eine Korrekturkarte oder eine Schar para-

metrierter Kurven gemacht, die durch Vermessung etwa der chromatischen Abbildungsei

genschaften im Feld erhalten werden kann.

[0129] Dazu kann beispielsweise ein Bildpunkt in verschiedenen Objekthöhen von

der optischen Achse aufgenommen werden, zum einen auf der Linie in der Bildmitte

parallel zur Richtung zum Beispiel des Eintrittsspaltes des Spektrometers für die Auswer

tung und zum anderen auch außerhalb der Linie, um die Eigenschaften der Abbildung

auch im Feld zu erfassen. Die Eigenschaften lassen sich auch für ein Systemdesign

berechnen oder simulieren, so dass man in einem parametrischen Modell für die chroma

tischen Abbildungseigenschaften dann nur noch durch Messung die Spezifika der jeweili

gen Optik an wenigen Stützstellen erfassen muss und die Verläufe aus dem Design

entnommen werden können. Die Verläufe können dann an die Stützstellen gefittet wer

den. In Fig. 6 ist dazu der einfachste Fall einer linearen Abhängigkeit von chromatischem

Längsfehler und Farbquerfehler für das hier angenommene Spektrum gezeigt. In diesem

Fall ist beispielhaft die Schar parametrischer Kurven die angedeuteten, unterschiedlich

geneigten Kurven, hier Geraden. Proportional zur Bildhöhe nimmt hier die Neigung dann

zu. Natürlich sind auch funktionale Abhängigkeiten mit höheren Ordnungen möglich, also

quadratisch oder kubisch und allgemein bis n-ter Ordnung.



Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Inspizieren eines Messobjekts (12), mit einer Werkstück

aufnahme (12) zur Aufnahme des Messobjekts (12), mit einem einen optischen

Sensor (18) tragenden Messkopf (15), wobei der Messkopf (15) und die Werk

stückaufnahme (12) relativ zueinander verfahrbar sind, wobei der optische Sensor

(18) ein Objektiv (43) und eine Kamera (34) aufweist, die dazu ausgebildet ist, ein

Bild des Messobjekts (12) durch das Objektiv (43) entlang eines Abbildungsstrah

lengangs (128) aufzunehmen, wobei das Objektiv (43) eine Lichteintrittsöffnung

(39) und eine Lichtaustrittsöffnung (41 ) aufweist, wobei das Objektiv (43) ferner e i

ne Blende (52) und eine Vielzahl von Linsengruppen (40, 42, 44, 46, 48) aufweist,

die in dem Objektiv (43) zwischen der Lichteintrittsöffnung (39) und der Licht

austrittsöffnung (41 ) hintereinander entlang einer Längsachse (49) des Objektivs

(43) angeordnet sind, wobei mindestens zwei Linsengruppen parallel zu der

Längsachse (49) verschiebbar sind, und wobei die Vorrichtung (10) eine Beleuch

tungseinrichtung (74, 76, 78, 84) zum Beleuchten des Messobjekts (12) entlang

eines Beleuchtungsstrahlengangs (103) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (10) des Weiteren eine chromatische Baugruppe (104) aufweist,

und wobei die Vorrichtung (10) derart ausgebildet ist, dass die chromatische Bau

gruppe (104) wahlweise in den Beleuchtungsstrahlengang (103) und/oder den A b

bildungsstrahlengang (128) einbringbar ist.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede der Linsengrup

pen jeweils zumindest zwei Linsen (100, 102) aufweist, wobei jede der Linsen

gruppen (40, 42, 44, 46, 48) hinsichtlich einer chromatischen Längsabberation ko r

rigiert ist, und wobei die chromatische Baugruppe (104) derart ausgestaltet ist,

dass die eine festgelegte chromatische Längsabberation bewirkt.

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich

tung mindestens vier Linsengruppen aufweist, wobei eine erste Linsengruppe (40)

von den mindestens vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung (39)

feststehend angeordnet ist, und dass die Blende (52) und eine zweite Linsengrup

pe (42), eine dritte Linsengruppe (44) und eine vierte Linsengruppe (46) von den



mindestens vier Linsengruppen (40, 42, 44, 46, 48) relativ zu der ersten Linsen

gruppe (40) entlang der Längsachse (49) verschiebbar sind, wobei die zweite Lin

sengruppe (42) zwischen der ersten Linsengruppe (40) und der Blende (52) ange

ordnet ist, und wobei die dritte und die vierte Linsengruppe (44, 46) zwischen der

Blende (52) und der Lichtaustrittsöffnung (41 ) angeordnet sind.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die

chromatische Baugruppe (104) zwischen die erste (40) und die zweite (42) Lin-

sengruppe einbringbar ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die

chromatische Baugruppe (104) zwischen einer Auflichtbeleuchtungseinrichtung

(84) und der Vielzahl von Linsengruppen (40, 42, 44, 46, 48) in den Beleuchtungs

strahlengang (103) einbringbar ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass die

chromatische Baugruppe (104) mindestens ein refraktives optisches Element (108)

aufweist, wobei das mindestens eine refraktive optische Element (108) ein sphäri

sches oder zylindrisches Linsenelement ist, und insbesondere wobei die chromati

sche Baugruppe (104) mehrere refraktive optische Elemente (108) im Aufbau nach

Art eines Keplerteleskops oder im Aufbau nach Art eines Galileiteleskops aufweist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekennzeichnet, dass die

chromatische Baugruppe (104) mindestens ein diffraktives optisches Elemente

( 1 12) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (10)

des Weiteren ein zylindrisches refraktives optisches Element (108) und/oder eine

Schlitzblende ( 1 10) aufweist, um ein von der Auflichtbeleuchtungseinrichtung (84)

emittiertes Strahlenbündel in einen Linienfokus zu formen.



9 . Vorrichtung nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass eine Schlitzblende

zusammen mit der chromatischen Baugruppe (104) in den Beleuchtungsstrahlen

gang (103) und/oder den Abbildungsstrahlengang einbringbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Auflichtbeleuchtungseinrichtung (84) ein Element der chromatischen Baugruppe

(104) ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass

die Kamera (34) derart ausgebildet ist, dass sie für jeden Bildpunkt eine spektrale

Auswertung bereitstellt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (10) des Weiteren ein Spektrometer ( 1 14) und einen Strahlteiler

(70) aufweist, der derart in dem Objektiv (43) angeordnet ist, dass er durch das

Objektiv (43) einfallendes Licht sowohl auf das Spektrometer ( 1 14) als auch auf

die Kamera (34) lenkt.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung eine Mehrzahl von chromatischen Baugruppen (104, 104', 104")

aufweist, wobei eine einzige oder mehrere der Mehrzahl von chromatischen Bau

gruppen wahlweise in den Beleuchtungsstrahlengang (103) und/oder den A bbil

dungsstrahlengang einbringbar ist, und wobei jede chromatische Baugruppe (104,

104', 104") derart ausgestaltet ist, dass sie eine andere chromatische Längsabbe

ration bewirkt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (10) ein Koordinatenmessgerat ist und eine Auswerte- und Steuer

einheit (19) aufweist, die dazu ausgebildet ist, Raumkoordinaten an dem Messob

jekt (12) in Abhängigkeit von einer Position des Messkopfes (15) relativ zu der

Werkstückaufnahme (12) und in Abhängigkeit von Sensordaten des optischen

Sensors (18) zu bestimmen.



15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung (10) eine Auswerte- und Steuereinheit (19) aufweist, die derart e in

gerichtet ist, dass sie auftretende Abbildungsfehler, insbesondere eine durch eine

chromatische Querabberation des Objektivs (43) und der chromatischen Baugrup

pe (104) bewirkte Neigung (122) von Spektrallinien ( 1 18) relativ zu der Längsach

se (39), bei einer Auswertung berücksichtigt.



















A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G01B11/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G01B G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 198 16 270 AI (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-15
[DE] ) 21 October 1999 (1999-10-21)
the whol e document

WO 2009/121922 AI (SI RONA DENTAL SYSTEMS 1-15
GMBH [DE] ; THI EL FRANK [DE] ; F0RN0FF PETER
[DE] ) 8 October 2009 (2009-10-08)
abstract; Cl aims 20-22 ; f i gures 1-4,8
page 22 , l i ne 14 - page 28, l i ne 22
page 32 , l i ne 20 - page 34, l i ne 4

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

8 March 2013 28/03/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Passi er, Marti nus



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 19816270 AI 21-10-1999 AU 3708699 A 01-11 -1999
CN 1305582 A 25 -07 -2001
DE 19816270 AI 21-10 -1999
EP 1071922 AI 31-01 -2001
ES 2235478 T3 01-07 -2005
P 2002511573 A 16 -04 -2002

US 6822749 Bl 23 -11 -2004
O 9953268 AI 21-10 -1999

WO 2009121922 AI 08-10-2009 DE 102008017481 AI 15 -10 -2009
EP 2263061 AI 22 -12 -2010
P 2011529567 A 08 -12 -2011

US 2011080576 AI 07-04 -2011
O 2009121922 AI 08 -10 -2009



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01B11/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G01B G02B

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 198 16 270 AI (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-15
[DE] ) 21 . Oktober 1999 (1999-10-21)
das ganze Dokument

WO 2009/121922 AI (SI RONA DENTAL SYSTEMS 1-15
GMBH [DE] ; THI EL FRANK [DE] ; F0RN0FF PETER
[DE] ) 8 . Oktober 2009 (2009-10-08)
Zusammenfassung; Ansprüche 20-22 ;
Abbi l dungen 1-4,8
Sei t e 22 , Zei l e 14 - Sei t e 28, Zei l e 22
Sei t e 32 , Zei l e 20 - Sei t e 34, Zei l e 4

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst a m oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

8 . März 2013 28/03/2013

und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Passi er, Marti nus



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichunc Patentfamilie Veröffentlichunq

DE 19816270 AI 21-10-1999 AU 3708699 A 01-11 -1999
CN 1305582 A 25 -07 -2001
DE 19816270 AI 21-10 -1999
EP 1071922 AI 31-01 -2001
ES 2235478 T3 01-07 -2005
P 2002511573 A 16 -04 -2002

US 6822749 Bl 23 -11 -2004
O 9953268 AI 21-10 -1999

WO 2009121922 AI 08-10-2009 DE 102008017481 AI 15 -10 -2009
EP 2263061 AI 22 -12 -2010
P 2011529567 A 08 -12 -2011

US 2011080576 AI 07-04 -2011
O 2009121922 AI 08 -10 -2009


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

