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(57) Hauptanspruch: Optische Messvorrichtung (1) zur Ver-
messung von gekrümmten Flächen (5) eines Messobjektes 
(10) mittels einer Anordnung von optischen Elementen, wo-
bei als optische Elemente mindestens ein Linsensystem 
(15) und eine erste Ablenkoptik (20) vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass das Linsensystem (15) und die 
erste Ablenkoptik (20) so angeordnet sind, dass nur ein 
erster Teil (25) der auf das Linsensystem (15) einfallenden 
Lichtstrahlen (35) auf die erste Ablenkoptik (20) auftrifft und 
über die erste Ablenkoptik (20) senkrecht auf die gekrümm-
ten Flächen (5) des Messobjektes (10) gerichtet wird, und 
ein zweiter Teil (40) der auf das Linsensystem (15) einfal-
lenden Lichtstrahlen (35) auf ein Referenzobjekt (45) ge-
richtet wird.
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rough surfaces by coherence radar, In. Applied 
Optics, Vol. 31, No. 7, 1992, Seiten 919-925;
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine optische Messvor-
richtung zur Vermessung von gekrümmten Flächen 
eines Messobjektes mittels einer Anordnung von op-
tischen Elementen. Weiter betrifft die Erfindung eine 
Verwendung der optischen Messvorrichtung als ein 
Objektiv für das Messobjekt.

[0002] Interferometrische Systeme eignen sich un-
ter anderem für berührungslose Untersuchungen von 
Oberflächen verschiedener Messobjekte. Zur Erfas-
sung der Oberflächenkontur eines zu untersuchen-
den Objektes trifft ein Objektstrahl aus einer Licht-
quelle des Interferometers die Oberfläche an dem zu 
messenden Bereich. Der von der Oberfläche reflek-
tierte Objektstrahl wird einem Detektor des Interfero-
meters zugeführt und bildet zusammen mit einem 
Referenzstrahl ein Interferenzmuster, aus dem sich 
die Weglängendifferenz der beiden Strahlen ableiten 
lässt. Diese gemessene Weglängendifferenz der bei-
den Strahlen entspricht der Topographieänderung 
der Oberfläche.

Stand der Technik

[0003] Insbesondere mit einem Weisslichtinterfero-
meter, bei dem die Lichtquelle eine kurzkohärente 
Strahlung abgibt, ist es auch möglich, das Messob-
jekt mittels Tiefenabtastung abzuscannen. Wie bei-
spielsweise in der nicht vorveröffentlichten Patentan-
meldung DE-103 25 443.9 erläutert, wird dabei die 
kurzkohärente Strahlung über einen Strahlteiler in ei-
nen Objektstrahl und in einen Referenzstrahl aufge-
teilt. Die zu vermessende Objektoberfläche wird über 
ein Objektiv auf einen Bildaufnehmer, beispielsweise 
auf eine CCD-Kamera („charge-coupled device"-Ka-
mera), abgebildet und von der durch den Referenz-
strahl gebildeten Referenzwelle überlagert. Die Tie-
fenabtastung kann durch Bewegen eines den Refe-
renzstahl reflektierenden Referenzspiegels oder des 
Objektivs relativ zu der Messvorrichtung durchge-
führt werden. Beim Bewegen des Objektes sind Bil-
debene des Objektes und Referenzebene in dersel-
ben Ebene. Während der Tiefenabtastung bleibt das 
Objekt starr im Gesichtsfeld der CCD-Kamera, und 
das Objekt wird nur in der Tiefenachse relativ zur Re-
ferenzebene bewegt. Auf diese Weise können Mes-
sungen technischer Oberflächen mit einer Tiefenauf-
lösung im Bereich weniger Nanometer vermessen 
werden. Technische Grundlagen zu diesem Messver-
fahren findet man auch im Beitrag „Three-dimensio-
nal sensing of rough surfaces by coherence radar" (T. 
Dresel, G. Häusler, H. Venzke, Appl. Opt. 31 (7), p. 
919–925, 1992).

[0004] Ist dabei die zu vermessende Fläche des 
Messobjektes keine einheitliche, flache Ebene, so ist 
ein Spezial-Objektiv für das Vermessen des Messob-
jektes notwendig. Denn bei jedem Messvorgang 

muss dafür gesorgt werden, dass die Strahlen beim 
Abtasten senkrecht auf die zu vermessenden Flä-
chen auftreffen. Aus der DE-101 31 778 A1 ist bei-
spielsweise eine Anordnung von optischen Elemen-
ten bekannt, mit der auch konische Oberflächen ver-
messen werden können. Mit der dort vorgestellten 
Rundsichtoptik können auch Messflächen, die ihrer 
Form nach den Innen- oder Außenflächen eines Ke-
gels entsprechen, vermessen werden. Die Strahlen 
werden mittels der Rundsichtoptik derart auf die ver-
schiedenen, zueinander nicht parallelen Flächen des 
Messobjektes abgelenkt, dass sie senkrecht auf die 
jeweiligen Messflächen auftreffen. Eine Aufteilung 
der auf die Rundsichtoptik einfallenden Strahlen in 
Mess- und Referenzstrahlen ist jedoch nicht vorgese-
hen. Daher kann ein relativer Vergleich der konischen 
Messflächen des Messobjektes mit vorzugsweise 
ebenen Referenzflächen nicht durchgeführt werden.

[0005] Schließlich ist aus DE 197 21 843 C1 eine in-
terferometrische Messvorrichtung zur Formvermes-
sung an Oberflächen eines Messobjekts bekannt, bei 
der eine Strahlerzeugungseinheit eine kurzkohärente 
Strahlung abgibt. Ein Teil dieser Strahlung fällt über 
ein Linsensystem auf einen Strahlteiler und wird in 
zwei weitere Teilstrahlen aufgeteilt, wobei der erste 
weitere Teilstrahl als Referenz-Teilstrahl auf einen 
Referenzspiegel geführt wird und der zweite weitere 
Teilstrahl als Mess-Teilstrahl auf einem Messpunkt 
des Messobjektes gelenkt wird.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0006] Die erfindungsgemäße optische Messvor-
richtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen hat gegenüber dem Stand der Technik den 
Vorteil, dass ein Vergleich auch von gekrümmten, 
beispielsweise konischen Messflächen eines Mess-
objektes mit Referenzflächen ermöglicht wird, ohne 
dabei einen Strahlteiler zu beanspruchen. Besonders 
vorteilhaft können auch Messflächen, die für den 
Lichtstrahl nicht direkt zugänglich sind, vermessen 
und mit einer Referenzfläche verglichen werden. Al-
ternativ kann die optische Messvorrichtung auch als 
Spezial-Objektiv für das Messobjekt in einem Mess-
aufbau eines an sich bekannten Interferometers, ins-
besondere eines Weisslichtinterferometers, verwen-
det werden.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der interfero-
metrischen Messvorrichtung sind in den Unteran-
sprüchen angegeben und in der Beschreibung be-
schrieben.
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Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
anhand der Zeichnung und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine erste Anordnung der optischen 
Elemente in der Messvorrichtung,

[0010] Fig. 2 eine zweite Anordnung der optischen 
Elemente in der Messvorrichtung,

[0011] Fig. 3 eine Anordnung einer Ablenkoptik bei 
einer nicht direkt zugänglichen Messfläche, und

[0012] Fig. 4 einen interferometrischen Messauf-
bau mit der erfindungsgemäßen Messvorrichtung als 
Spezial-Objektiv.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0013] Eine erste Ausführung der erfindungsgemä-
ßen Messvorrichtung 1 mit einer Anordnung von op-
tischen Elementen zeigt Fig. 1. Als optische Elemen-
te der Messvorrichtung 1 sind ein Linsensystem 15, 
eine Ablenkoptik 20 und ein Referenzobjekt 45 dar-
gestellt. Weiter weist ein Messobjekt 10, hier ein Bau-
teil, gekrümmte Flächen 5 auf. Grundsätzlich kann 
die gekrümmte Fläche 5 zumindest abschnittsweise 
die Innen- oder Außenform einer konischen, zylindri-
schen oder die einer Sattelfläche aufweisen. In die-
sem Beispiel ist die gekrümmte Fläche 5 eine koni-
sche Fläche, d. h. die zu messende Fläche entspricht 
ihrer Form nach einem Kegelausschnitt. Zur Verdeut-
lichung ist in der Fig. 1 die Kegelform der gekrümm-
ten Fläche 5 durch gestrichelte Linien dargestellt.

[0014] Auf das Linsensystem 15 einfallende Licht-
strahlen 35 verlaufen zunächst als Parallelstrahlen in 
Richtung zur Objektseite, wobei das Linsensystem 
15 mindestens eine Linse aufweist. Die Ablenkoptik 
20 und das Referenzobjekt 45 sind nun derart ange-
ordnet, dass ein erster Teil 25 der auf das Linsensys-
tem 15 einfallenden Lichtstrahlen 35 über die erste 
Ablenkoptik 20 senkrecht auf die konischen Flächen 
5 des Messobjektes 10 gerichtet werden, während 
ein zweiter Teil 40 der auf das Linsensystem 15 ein-
fallenden Lichtstrahlen 35 auf das Referenzobjekt 45
gerichtet wird. Die Aufteilung der einfallenden Strah-
len 35 in einen ersten Teil 25 und zweiten Teil 40 wird 
dadurch herbeigeführt, dass nur ein Teil der einfallen-
den Strahlen 35 auf die Ablenkoptik 20 auftrifft. Die 
Ablenkoptik 20 besteht in diesem Beispiel aus einem 
Ablenkspiegel. Bevorzugt kann der Ablenkspiegel ein 
konisch geformter Spiegel sein, um der Form der zu 
messenden Fläche 5 anzupassen. Damit weist der 
Ablenkspiegel und damit die Ablenkoptik 20 eine ach-
sensymmetrische Form auf. Auf jeden Fall trifft der 

erste Teil 25 der Strahlen nach der Ablenkung durch 
die Ablenkoptik 20 senkrecht auf die zu messenden 
Flächen 5 auf.

[0015] Der zweite Teil 40 der einfallenden Strahlen 
35 trifft ohne jede Ablenkung auf das Referenzobjekt 
45 ein. Ist das Messobjekt 10 ein symmetrisches 
Bauteil, beispielsweise Drehteile, ist das Referenzob-
jekt 45 bevorzugt ebenfalls symmetrisch um das Bau-
teil angeordnet. Das Referenzobjekt 45 weist dann 
eine achsensymmetrische Form auf, ebenso die Ab-
lenkoptik 20. Dadurch teilt die Messvorrichtung 1 die 
einfallenden Lichtstrahlen 35 in zwei konzentrische, 
ineinanderliegende „Lichtzylinder" auf, wobei der äu-
ßere Lichtzylinder (zweiter Teil 40 der einfallenden 
Lichtstrahlen 35) das Referenzobjekt 45 erfasst und 
der innere Lichtzylinder (erster Teil 25 der einfallen-
den Lichtstrahlen 35) auf das Messobjekt 10 gelenkt 
wird. Typischerweise hat das Referenzobjekt 45 eine 
ebene Fläche, auf die der zweite Teil 40 der Strahlen 
senkrecht auftrifft.

[0016] Sowohl der erste Teil 25 als auch der zweite 
Teil 40 der Strahlen 35 werden an der zu messenden 
Fläche 5 bzw. an der ebenen Fläche des Referenzob-
jektes 45 reflektiert und wieder über das Linsensys-
tem 15 aus der erfindungsgemäßen.

[0017] Messvorrichtung 1, d. h. in die entgegenge-
setzte Richtung der Objektseite herausgeführt. Wei-
ter werden der erste Teil 25 und der zweite Teil 40 der 
Strahlen 35 einem lichtempfindlichen Detektor zuge-
führt und zu Bilddaten ausgewertet, die idealerweise 
ebene Flächen darstellen, so dass ein relativer Ver-
gleich der zu messenden Flächen 5 des Messobjek-
tes 10 mit der Fläche des Referenzobjektes 45 er-
möglicht wird. Für einen direkten Vergleich sind ge-
gebenenfalls eine geeignete Kalibrierung durchzu-
führen. Durch den relativen Vergleich beider Flächen 
kann eine eventuell vorhandene Höhendifferenz fest-
gestellt werden.

[0018] In einer zweiten Ausführung der Messvor-
richtung 1 wird gemäß Fig. 2 bei sonst gleicher An-
ordnung der optischen Elemente wie in der ersten 
Ausführung die erste Ablenkoptik 20 aus mehreren 
Spiegeln gebildet. Dabei sind die Spiegeln so ange-
ordnet, dass der erste Teil 25 der auf das Linsensys-
tem 15 einfallenden Lichtstrahlen 35 nach mehrmali-
gen Ablenkungen auf die gekrümmten Flächen 5 ge-
richtet wird. Mehrmalige Ablenkungen sind insbeson-
dere dann vorgesehen, wenn die gekrümmten Flä-
chen 5 optisch schwer zugänglich sind und ein senk-
rechtes Auftreffen des ersten Teils 25 der einfallen-
den Strahlen 35 auf die gekrümmten Flächen 5 nicht 
durch eine einzige Ablenkung erreicht werden kann.

[0019] Im übrigen ist es natürlich grundsätzlich 
möglich, wie Fig. 3 veranschaulicht, dass eine durch 
andere Bereiche verdeckte gekrümmte Fläche 5, die 
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für den ersten Teil 25 der einfallenden Strahlen 35
nicht direkt zugänglich ist, auch mit nur einem Ab-
lenkspiegel der Ablenkoptik 20 erreicht wird.

[0020] Weiter ist es auch vorgesehen, dass bei Be-
darf der zweite Teil 40 der auf das Linsensystem 15
einfallenden Lichtstrahlen 35 über eine in den Figu-
ren nicht dargestellte zweite Ablenkoptik auf das Re-
ferenzobjekt 45 gerichtet wird. Die Verwendung einer 
zweiten Ablenkoptik, die nun für die Ablenkung des 
zweiten Teils 40 der Strahlen 35 vorgesehen ist, kann 
beispielsweise dann vorteilhaft sein, wenn das Refe-
renzobjekt 45 keine ebene Fläche aufweist. Wie für 
den ersten Teil 25 der Strahlen 35 wird ein senkrech-
tes Auftreffen des zweites Teils 40 der Strahlen 35
auf die nicht ebene Fläche des Referenzobjektes 45
mittels der zweiten Ablenkoptik gesichert.

[0021] Die Messvorrichtung 1 eignet sich auch für 
eine Verwendung als ein Spezial-Objektiv für das 
Messobjekt 10 in einem Messaufbau eines an sich 
bekannten Interferometers, insbesondere eines 
Weisslichtinterferometers. Solch ein Messaufbau 
nach Michelson ist in Fig. 4 dargestellt und sein Mes-
sprinzip bekannt: Bei der Weisslichtinterferometrie 
(Kurzkohärenzinterferometrie) sendet eine Lichtquel-
le 50 eine kurzkohärente Strahlung aus. Das Licht 
wird über einen Strahlteiler 55 in einen Referenz-
strahl 60 und in einen Objektstrahl 65 geteilt. Der Re-
ferenzstrahl 60 wird weiter von einem im Referenz-
lichtweg angeordneten Referenzspiegel 70 reflektiert 
und gelangt wieder über den Strahlteiler 55 in einen 
Bildaufnehmer 75. Dort werden die Lichtwellen der 
Referenzstrahlen 60 überlagert mit den Lichtwellen 
der Objektstrahlen 65, die ihrerseits über das im Ob-
jektlichtweg angeordneten, erfindungsgemäßen Spe-
zial-Objektiv auf die gekrümmten Flächen 5 des 
Messobjekt 10 oder auf das Referenzobjekt 45 ge-
lenkt und reflektiert wurden. Wie bereits geschildert, 
werden die Objektstrahlen 65 bzw. die auf das Lin-
sensystem 15 des Spezial-Objektivs einfallenden 
Lichtstrahlen 35 erfindungsgemäß in einen ersten 25
und zweiten Teil 40 aufgeteilt, um einen Vergleich der 
Flächen zu ermöglichen. Natürlich ist eine Anwen-
dung der Messvorrichtung 1 als ein Spezial-Objektiv 
auch in einem Messaufbau eines Autofocus-Sensors 
oder eines Laser-, Heterodyn- oder sonstigen Interfe-
rometers möglich.

[0022] Zusammenfassend wird durch eine gezielte 
Aufteilung und senkrechte Ausrichtung der Licht-
strahlen 35 auf die gekrümmten Flächen 5 des Mess-
objektes 10 bzw. auf das Referenzobjekt 45 eine 
gleichzeitige und flächenhafte Vermessung beider 
Flächen ermöglicht. Insbesondere erlaubt die Anord-
nung der optischen Elemente, dass auch verdeckte, 
schwer zugängliche Stellen des Messobjektes 10 er-
fasst werden können.

Patentansprüche

1.  Optische Messvorrichtung (1) zur Vermessung 
von gekrümmten Flächen (5) eines Messobjektes 
(10) mittels einer Anordnung von optischen Elemen-
ten, wobei als optische Elemente mindestens ein Lin-
sensystem (15) und eine erste Ablenkoptik (20) vor-
gesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Linsensystem (15) und die erste Ablenkoptik (20) so 
angeordnet sind, dass nur ein erster Teil (25) der auf 
das Linsensystem (15) einfallenden Lichtstrahlen 
(35) auf die erste Ablenkoptik (20) auftrifft und über 
die erste Ablenkoptik (20) senkrecht auf die ge-
krümmten Flächen (5) des Messobjektes (10) gerich-
tet wird, und ein zweiter Teil (40) der auf das Linsen-
system (15) einfallenden Lichtstrahlen (35) auf ein 
Referenzobjekt (45) gerichtet wird.

2.  Optische Messvorrichtung (1) nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ablenkop-
tik (20) aus mindestens einem Ablenkspiegel be-
steht.

3.  Optische Messvorrichtung (1) nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens 
eine Ablenkspiegel ein konisch geformter Spiegel ist.

4.  Optische Messvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erste Ablenkoptik (20) aus mehreren Spiegeln gebil-
det wird und diese so angeordnet sind, dass der erste 
Teil (25) der auf das Linsensystem (15) einfallenden 
Lichtstrahlen (35) nach mehrmaligen Ablenkungen 
auf die gekrümmten Flächen (5) gerichtet wird.

5.  Optische Messvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ablenkoptik (20) und/oder das Referenzobjekt (45) 
eine achsensymmetrische Form aufweist.

6.  Optische Messvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Referenzobjekt (45) eine ebene Fläche aufweist.

7.  Optische Messvorrichtung (1) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zweite Teil (40) der auf das Linsensystem (15) 
einfallenden Lichtstrahlen (35) über eine zweite Ab-
lenkoptik auf das Referenzobjekt (45) gerichtet wird.

8.  Verwendung der optischen Messvorrichtung 
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messvorrichtung (1) als ein 
Spezial-Objektiv für das Messobjekt (10) in einem 
Messaufbau eines Autofocus-Sensors oder eines an 
sich bekannten Interferometers, insbesondere eines 
Laser-, Heterodyn- oder Weisslichtinterferometers, 
verwendet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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