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(57) Abstract: The invention relates to an optical measuring method for capturing a surface topography (1) of a measured object (2).
To this end, a measuring device (3) is provided, comprising a measuring head (4) in a measuring head guiding device (5), for

o chromatic confocal capture of the surface topography (1) or for a spectral interferometric OCT distance measurement to the surface
topography (1). Spectral light of a light source (6) is applied to the measured object (2) from a fibre array (7) comprising i fibres (8)
from i measurement spots (12 to 15) via a common measuring head lens (10), forming a spot array ( 11) from i measurement spots

o (12 to 15). The i reflection spectra of the i measurement Channels are then captured and digitalised. The digitalised reflection spectra
are evaluated by calculating temporal variations of systematic measurement errors and temporally induced deviation movements of

o the measuring head guiding device (5), comprising the following Steps: - capture of geometric distance values (a, b, c) of the i
measurement Channels
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and of the three-dimensional position values for the i measurement spots on a measured object surface at the time t(j); - capture of
a local inclination of the measured object surface (16) relative to the measuring head (4) comprising at least three measurement
spots (12, 13, 14) of a triangle (17), which are projected onto the measured object surface (16) for correction of the measurement
values; - correlation of the local topographies by separating temporally induced deviation movements of the measuring head
guiding device (5) by means of a three-dimensional acceleration sensor on the measuring head (4); - creation of the correct local
topographies.

(57) Zusammenfassung: Optisches Messverfahren zum Erfassen einer Oberflachentopographie Die Erfindung betrifft ein
optisches Messverfahren zum Erfassen einer Oberflachentopographie (1) eines Messobjektes (2). Dazu wird eine Messvorrichtung
(3) mit einem Messkopf (4) in einer Messkopffuhrungsvorrichtung (5) für eine chromatischkonfokale Erfassung der
Oberflachentopographie (1) oder für eine spektralinterferometrische OCT Abstandserfassung zu der Oberflachentopographie (1)
bereitgestellt. Es wird spektral Licht einer Lichtquelle (6) aus einem Faserarray (7) mit i Fasern (8) von i Messspots (12 bis 15)
Liber eine gemeinsame Messkopfoptik (10) unter Ausbilden eines Spotarrays ( 11) aus i Messspots (12-15) auf das Messobjekt (2)
aufgebracht. Dann werden die i Reflektionsspektren der i Messkanale erfasst und digitalisiert. Die digitalisierten
Reflektionsspektren werden unter Herausrechnen von zeitlichen Variationen systematischer Messfehler und von zeitlich bedingten
Abweichungsbewegungen der Messkopffuhrungsvorrichtung (5) mit den volgenden Schritten ausgewertet: - Erfassen von
geometrischen AbStandswerten (a, b, c) der i Messkanale und der dreidimensionalen Positionswerten für die i Messspots auf einer
Messobjektoberflache zur Zeit t(j); - Erfassen einer lokalen Neigung der Messobjektoberflache (16) relativ zu dem Messkopf (4)
mit mindestens drei Messspots (12, 13, 14) eines Dreiecks (17), die auf die Messobjektsoberflache (16) projiziert werden zur
Korrektion der Messwerten; - Korrelieren der lokalen Topographien unter Separieren von zeitlich bedingten
Abweichungsbewegungen der Messkopffuhrungsvorrichtung (5) mittels eines dreidimensionalen Beschleunigungssensors am
Messkopf (4); - Erstellen der korrekten lokalen Topographien.



Beschreibung

OPTISCHE MESSVERFAHREN UND MESSVORRICHTUNG MIT EINEM MESSKOPF
ZUM ERFASSEN EINER OBERFLACHENTOPOGRAPHIE MITTELS

KALIBRIERUNG DER ORIENTIERUNG DES MESSKOPFS

Die Erfindung betrifft ein optisches Messverfahren zum Erfas

sen einer Oberflächentopographie eines Messobjektes. Dazu

wird eine Messvorrichtung mit einem Messkopf in einer Mess

kopfführungsvorrichtung für ein Erfassen der Oberflächentopo

graphie bereitgestellt.

Eine derartige Messvorrichtung zum Vermessen einer Oberfläche

ist aus der Druckschrift DE 10 2008 041 062 AI bekannt. Die

bekannte Messvorrichtung erzeugt einen Messlichtstrahl, wel

cher nach Durchsetzen von mindestens drei separat fokussie-

renden optischen Komponenten auf die Oberfläche des Objektes

auftrifft, davon reflektiert wird und von einem ortsauflösen

den Lichtdetektor zusammen mit Referenzlicht nach interferen-

ter Überlagerung detektiert wird.

Dazu weist die bekannte Messvorrichtung eine Optikbaugruppe

auf, welche die mindestens drei separat fokussierenden opti

schen Komponenten umfasst. Die Hauptachsen dieser separat fo-

kussierenden optischen Komponenten sind zueinander versetzt

und nebeneinander angeordnet. Darüber hinaus weist die be

kannte Messvorrichtung einen in einem Strahlengang des Mess

lichtstrahls angeordneten Strahlteiler auf. Außerdem ist für

die bekannte Vorrichtung eine Referenzfläche vorgesehen und

ein ortsauflösender Lichtdetektor.

Die Lichtquelle, der Strahlteiler und die Optikbaugruppe sind

relativ zueinander derart angeordnet, dass von der Lichtquel-

le emittiertes und die fokussierenden optischen Komponenten



durchsetzendes Messlicht auf die Oberfläche trifft und von

dieser zurückgeworfen wird und über die fokussierenden opti

schen Komponenten auf den Detektor trifft. Außerdem weist die

bekannte Messvorrichtung ein Auswertesystem zum Empfang von

Bilddaten von dem ortsauflösenden Lichtdetektor und zur Aus

gabe von Messdaten, die eine Oberflächenform der Oberfläche

repräsentieren, auf. Dazu werden Abstandwerte, die einen Ab

stand eines Orts der Oberfläche von den fokussierenden opti

schen Komponenten repräsentieren, erfasst. Aus diesen Ab

standswerten bildet das Auswertesystem Parameter, welche die

Oberflächenform der Oberfläche darstellen.

Außerdem offenbart die obige Druckschrift ein Verfahren zum

Vermessen einer Oberfläche eines Objekts, das im Wesentlichen

nachfolgende Verfahrensschritte umfasst. Zunächst wird ein

Messlicht erzeugt. Aus dem Messlicht werden drei konvergie

rende Teilstrahlen eines ersten Teils des Messlichtes gebil

det, um drei mit Abstand voneinander angeordnete Bereiche der

Oberfläche des Objektes zu beleuchten. Das reflektierte Licht

bzw. die drei Teilstrahlen des von der Oberfläche reflektier

ten Lichtes werden zusammen mit einem zweiten Teil des Mess ¬

lichtes auf einen ortsauflösenden Detektor gerichtet, um dort

Interferenzen zu bilden. Diese Interferenzen werden schließ

lich durch einen Detektor, der Lichtintensitäten detektiert,

analysiert, um die Oberflächenform de.r Oberfläche des Objekts

durch entsprechende Messdaten zu repräsentieren.

Ein Nachteil der bekannten Vorrichtung ist es, dass sie auf

grund ihrer separat und nebeneinander liegenden optischen

Komponenten einen hohen Raumbedarf beansprucht. Ein weiterer

Nachteil besteht darin, dass keinerlei Vorkehrungsmaßnahmen

getroffen sind, systematische Messfehler, Lang zeitveränderun

gen in der absoluten Abstandsmessung oder auch Abweichungen



von einem Sollweg, auf dem das Messobjekt in der bekannten

Ausführungsform geführt wird, in irgendeiner Form bei der

Auswertung zu berücksichtigen oder die Messergebnisse ent

sprechend zu korrigieren. Demzufolge ist das bekannte Mess

system nicht in der Lage, zuverlässige Daten insbesondere im

Nanometerbereich zu liefern, um Oberflächentopographien in

derartigen Dimensionen zu erfassen.

Unter chromatisch-konfokaler Abstandsmesstechnik wird hierin

ein Verfahren verstanden, welches den Effekt nutzt, dass Lin

sen für unterschiedliche Wellenlängen des Lichts unterschied

liehe Brennpunkte haben. Die chromatisch-konfokale Abstands

messung verwendet dabei die Dispersion von spektral breitban

digem Licht in einem optischen Abbildungssystem, um den Ab

stand einer reflektierenden Oberfläche zum Messkopf zu be

stimmen. Eine spektral breitbandige Punktlichtquelle, die üb

licherweise durch eine erste Lochblende oder ein optisches

Faserende realisiert wird, wird mit dem optischen Abbildungs

system auf das Objekt fokussiert. Der Abstand des Fokus vom

Abbildungssystem ist dabei eine eindeutige, fest definierte

Funktion von der Wellenlänge. Das reflektierte Licht wird

über das gleiche Abbildungssystem wieder abgebildet und vom

Beleuchtungsstrahlengang ausgekoppelt und auf eine Lochblen

de abgebildet, die am Spiegelpunkt eines Strahlteilers ange

ordnet ist. Alternativ dazu kann das reflektierte Licht auch

direkt in die erste Lochblende rückgeführt werden und danach

ausgekoppelt werden. Ein Detektor hinter der Lochblende be

stimmt dann die dominante Wellenlänge des reflektierten Lieh

tes. Aus dem Wissen über die Fokusweiten der einzelnen Wel

lenlängen kann aus der dominanten Wellenlänge direkt der Ob

jektabstand bestimmt werden. Ein Vorteil dieses Verfahren is

das Fehlen von bewegten Komponenten.



In einer bevorzugten Ausführungsform wird dabei das Licht der

Lichtquelle in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt, durch

läuft einen Faserkoppler und tritt an einem Faserende aus dem

Messkopf wieder aus. Das vom Messobjekt zurücklaufende Licht

tritt wieder in das Faserende ein und wird am Faserkoppler in

Richtung zum Detektor abgezweigt. Das Faserende bildet hier

bei gleichzeitig den Lichtpunkt für die Objektbeleuchtung so

wie die Lochblende für die Filterung des Messlichts.

Mit Optische Kohärenztomograf e (OCT) wird ein Untersuchungs

verfahren bezeichnet, bei dem spektral breitbandiges Licht

mit Hilfe eines Interf erometers zur Entfernungsmessung von

Objekten eingesetzt wird. Das Untersuchungsobjekt wird hier

bei punktweise abgetastet. Dabei wird ein Arm mit bekannter

optischer Weglänge als Referenz zu einem Messarm herangezo

gen. Die Interferenz der Teilwellen aus beiden Armen ergibt

dann ein Muster, aus dem man die Differenz der optischen Weg

länge der beiden Arme herauslesen kann. Man unterscheidet

hierbei zwischen zwei spektralinterf erometrischen Mess- und

Auswerteverfahren, der Time Domain OCT sowie der Frequency

Domain OCT. Deshalb spricht man einerseits vom Signal im

Zeitbereich (time domain (TD) ) und andererseits vom Signal im

Frequenzbereich (frequency domain (FD) ). Einfach ausgedrückt

bedeutet dies, dass man entweder den Referenzarm in der Länge

verändert und kontinuierlich die Intensität der Interferenz

misst, ohne auf das Spektrum Rücksicht zu nehmen (time do

main) , oder die Interferenz der einzelnen spektralen Kompo

nenten erfasst (frequency domain) .

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein optisches Messverfah

ren zum Erfassen von Oberflächentopographien eines Messobjek

tes bereitzustellen, mit dem die Messgenauigkeit bis in den



Nanometerbereich hinein verbessert wird, und eine dafür ge

eignete Messvorrichtung zu schaffen.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhängigen An

sprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus

den abhängigen Ansprüchen.

In einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein optisches Mess¬

verfahren zum Erfassen einer Oberflächentopographie eines

Messobjektes insbesondere im Nanometerbereich bereitgestellt.

Dazu wird eine Messvorrichtung mit einem Messkopf in einer

Messkopf führungsvorrichtung für eine chromatisch-konfokale

Erfassung der Oberflächentopographie oder für eine spektral-

interf erometrische OCT Abstandserfassung zu der Oberflächen

topographie bereitgestellt.

Zunächst wird spektral breitbandiges Licht einer Lichtquelle

aus einem Faserarray mit i Fasern von i Messkanälen über eine

gemeinsame Messkopf optik unter Ausbilden eines Spotarrays aus

i Messspots auf das Messobjekt aufgebracht. Dann werden i Re-

flektionsspektren der i Messkanäle erfasst und digitalisiert.

Dann werden die Reflexionsspektren jedes Messkanals für sich

ausgewertet und ein Abstandswert bestimmt. Danach wird die

Gesamtheit der Abstandswerte zu verschiedenen Messkanälen und

Zeitpunkten kombiniert ausgewertet, um zeitliche Variationen

systematischer Messfehler und zeitlich bedingter Abweichungs

bewegungen herauszurechnen.

Ein Vorteil dieses Messverfahrens liegt darin, dass die ange

zeigten Messwerte für eine lokale Oberflächentopographie auf

zeitliche Variationen systematischer Fehler und auf zeitlich

bedingter Abweichungsbewegungen der Messkopf führungsvorrich

tung überprüft werden, so dass eine Trennung zwischen einer



reellen Oberflächentopographie und reellen Angaben über Mess

fehler sowie Abweichbewegungen der Messkopf führungsvorrich

tung erfolgen kann.

Dazu sind eine Mehrzahl von Auswerteschritten erforderlich,

die im Einzelnen ein Erfassen von geometrischen Abstandswer

ten der i Messkanäle zur Zeit t(j) erfordern. Zudem wird ein

Erfassen von dreidimensionalen Positionswerten für die i

Messspots auf der Messobjektoberfläche zur Zeit t(j) durchge

führt. Darüber hinaus wird eine lokale Neigung der Messob

jektoberfläche relativ zu dem Messkopf erfasst. Anschließend

erfolgt ein Korrelieren von auf der erfassten Neigung basie

renden zeitlichen Variationen systematischer Messfehler. An

diesen Schritt schließt sich ein Erstellen von lokalen Topo

graphien für die redundanten i Messkanäle an.

Zum Abschluss erfolgt ein Korrelieren der lokalen Topogra

phien unter Separieren von zeitlich bedingter Abweichungsbe

wegungen der Messkopf führungsvorrichtung durch Separieren ei

ner Holprigkeit von Positionen und Orientierungen des Mess

kopfes bzw. der davon abhängigen Abtastlinien des Messlichts

in den einzelnen Messkanälen auf Grund der Messkopf führungs

vorrichtung von der reellen bzw. wahren Oberflächentopogra

phie mit einer Messwertauflösung im Nanometerbereich . Ab

schließend erfolgt eine Ausgabe einer bereinigten Oberflä

chentopographie und einer realen Bahn und Orientierung der

Messkopf führungsvorrichtung des Messkopfes. Diese Auswerte

schritte werden unter Vergleich der unterschiedlichen Abtast

werte ermittelt.

Allgemein ist es möglich, ein Abtasten mit unterschiedlichen

Taktraten oder ein Abtasten in einer Linie mit den in Abtast

richtung angeordneten Messspots in unterschiedlichen Abstän-



den durchzuführen, um Artefakte durch Unterabtastung zu ver

meiden .

Eine weitere Technik wird eingesetzt, um eine lokale Neigung

der Messobjektoberfläche relativ zu dem Messkopf mittels drei

Messspots zu ermitteln, wobei vorzugsweise die drei Messspots

auf der Messobjektoberfläche in einem gleichschenkligen Drei

eck angeordnet werden. Hierbei kann ein Normalenvektor des

Dreiecks, welcher die lokale Neigung repräsentiert, aus Ab

standswerten im Dreieck bestimmt und anschließend beispiels

weise über eine Auswertetabelle die Neigungsfehler der Mess

kopfführungsvorrichtung ermittelt und herausgerechnet werden.

Eine weitere Variante zur Korrektur der Messwerte besteht da

rin, einen dreidimensionalen Beschleunigungssensor an der

Messkopf führungsvorrichtung oder an dem Messkopf zu fixieren

und in situ dreidimensional die zeitlich bedingten Abwei

chungsbewegungen zu erfassen, mit denen die Messwerte der

Oberf lächentopographiemessung entsprechend korrigiert werden.

Darüber hinaus ist es möglich, mittels eines Vektormodells

Messkopf bewegungen durch vektorielle Bestimmung des Gierens,

des Nickens oder des Rollens des Messkopfes an der Messkopf-

führungsvorrichtung zu erfassen. Dabei bedeutet ein Gieren

ein Schwenken des Messkopfes um seine Hochachse, ein Nicken

bedeutet ein Schwenken des Messkopfes um seine Querachse und

ein Rollen ergibt sich beim Schwenken des Messkopfes um seine

Längsachse .

Weiterhin ist es möglich, ein Ermitteln von lokalen Steigun

gen der Messobjektoberfläche durch Höhendifferenzbildung zwi

schen i Messspots und Aufintegrieren der Gesamtheit der loka

len Steigungen zu einer Oberflächentopographie durchzuführen.



Dieses dif ferentielle Abtastverfahren misst Wegunterschiede

zwischen zwei Messspots eines Messkopfes mit einem Faserende

und den Messspots zweier Fokussierlinsen . Dabei wird mittels

Spektralinterf erometrie (OCT) der optische Wegunterschied zu

den beiden Messspots gemessen und daraus eine Oberflächento

pographie abgeleitet.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine optische Prä

zisionsmessvorrichtung zum Erfassen einer Ober flächentopogra-

phie eines Messobjektes insbesondere im Nanometerbereich . Da

zu weist die Präzisionsmessvorrichtung eine Vorrichtung mit

einem Messkopf in einer Messkopf führungsvorrichtung für eine

chromatisch-konfokale Erfassung der Oberflächentopographie

oder für eine spektralinterf erometrische OCT Abstandserfas

sung zu der Oberflächentopographie auf. In der Messvorrich

tung können i spektral breitbandige Lichtquellen vorgesehen

werden, die über i Y-Koppler i Fasern mit breitbandigem Licht

versorgen. Auch ist es möglich, mit einer einzigen breitban-

digen Lichtquelle über einen lXi-Koppler und dann weiteren i

Y-Kopplern i Fasern mit breitbandigem Licht zu versorgen.

Ein Faserarray mit den i Fasern für i Messkanäle ist in dem

Messkopf angeordnet. Ferner ist eine gemeinsame Messkopf op-

tik, die das Spotarray mit i Messspots auf dem Messobjekt

ausbildet, im Messkopf vorhanden. Weiterhin sind Mittel zum

Erfassen und Digitalisieren von i Ref lektionsspektren der i

Messkanäle in i Spektrometern vorgesehen. Ferner verfügt die

optische Präzisionsmessvorrichtung über eine Auswerteeinheit

für die digitalisierten i Reflektionsspektren zum Herausrech

nen von zeitlichen Variationen systematischer Messfehler und

von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der Messkopffüh-

rungsvorrichtung . Bei dieser optischen Präzisionsmessvorrich-



tung bewegt sich der Messkopf an einer Messkopf führungsvor-

richtung auf einem linearen Sollweg.

Neben einer Option zum mehrkanaligen Detektieren mit i Spekt-

rometern kann auch ein Spektrometer mit einem Faserarray-

Input und über Auslesen von mehreren Spektren mit einer Mat

rix-CCD erfolgen. Außerdem ist es möglich, wie unten in Bezug

auf eine Ausführungsform beschrieben ein einzelnes Spektrome

ter mit zeitlichem Kanalmultiplexing zu verwenden. Alternativ

zum Zeitmultiplexer können auch mehrere Messkanäle in einem

Spektrum zusammengef asst werden. Dafür wird der Messkopf der

art gestaltet, dass die Abstandswerte der Kanäle eine feste

Rangfolge einnehmen, indem der kleinste Wert immer von Kanal

1 , der nächstgrößere Wert von Kanal 2 und so weiter erfasst

wird. Diese Methode ist sowohl für eine chromatisch-konfokale

Messung mit spektraler Peakposition als auch für eine OCT-

Messung mit Peakposition in einer Fouriertransformation des

entzerrten Spektrums durchführbar.

Eine Führungsvorrichtung kann jedoch auch für das Messobjekt

vorgesehen werden, mit dem das Messobjekt unter einem fest

stehendem Messkopf entlanggeführt wird. In beiden Fällen un

terliegen die Messkopf führungsvorrichtungen mit ihren beweg

lichen Komponenten zeitlich bedingte Abweichungsbewegungen

gegenüber der Sollwertlage. Auch können zeitlich bedingte

Systemfehler wie zeitlich variable Neigungen des Messkopfes

gegenüber der Orthogonalen zu der Messobjektoberfläche auf

treten, die mithilfe der oben beschriebenen Maßnahmen, bei

spielsweise durch die Anordnung von drei Messspots in einem

gleichschenkligen Dreieck ermittelt werden und entsprechend

die Messwerte korrigiert werden können. Anstelle einer Mehr

zahl von i Reflektionsspektren können die i Messkanäle auch



einem Multiplexer zugeführt werden und in einem einzigen

Spektrometer erfasst und anschließend digitalisiert werden.

Zum Herausrechnen von zeitlichen Variationen systematischer

Messfehler und von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen

der Messkopf führungsvorrichtung aus den i Reflekt ionsspektren

weist die optische Präzisionsmessvorrichtung weiterhin nach

folgende Mittel auf. Es werden Mittel vorgesehen, die ausge

bildet sind zum Erfassen von geometrischen Abstandswerten der

i Messkanäle zur Zeit t(j) und Mittel, die ausgebildet sind

zum Erfassen von dreidimensionalen Positionswerten für die i

Messspots auf der Messobjektoberfläche zur Zeit t(j) . Weitere

Erfassungsmittel dienen einer Ermittlung einer lokalen Nei

gung der Messobjektoberfläche relativ zu dem Messkopf. Für

das Erfassen der lokalen Neigung weist die Messvorrichtung

Mittel auf, die zum Korrigieren von auf der erfassten Neigung

basierenden zeitlichen Variationen systematischer Messfehler

ausgebildet sind. Weiterhin sind Mittel vorgesehen, die aus

gebildet sind zum Erstellen von lokalen Topographien für die

redundanten i Messkanäle.

Schließlich sind Mittel ausgebildet zum Korrelieren der loka

len Topographien unter Separieren der wahren Oberflächentopo

graphie von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der

Messkopf führungsvorrichtung durch Separieren einer zeitlich

bedingten Holprigkeit einer Position und einer zeitlich be

dingten Holprigkeit einer Orientierung des Messkopfes in der

Messkopf führungsvorrichtung. Schließlich sind Mittel vorgese

hen, die zur Ausgabe einer bereinigten Oberflächentopographie

ausgebildet sind und weitere Mittel, die ausgebildet sind zur

Ausgabe einer realen Bahn und einer realen Orientierung der

Messkopf führungsvorrichtung .



Diese vorgenannten Mittel sind zusammenge fasst in der Auswer

teeinheit, um aus den i Referenzspektren i reale Messwerte an

i Stellen auf dem Messobjekt zu ermitteln und zeitliche Vari

ationen von Messsystemfehlern und zeitlich bedingten Bewe

gungsabweichungen von dem realen Präzisionsmesswert zu sepa

rieren, um einen Messwert im Nanobereich zu extrahieren. So

mit wird in vorteilhafter Weise ein äußerst präziser Messwert

mithilfe dieser Präzisionsmessvorrichtung aus den gemessenen

Rohdaten der i Spektrometer herausgeschält, wobei gleichzei

tig die Schale bereits einen reellen Wert für die Größe der

zeitlich bedingten Messsystemfehler und für die Größe der

zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der Messf ührungsvor-

richtung liefert.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten Figuren näher

erläutert .

Figur 1 zeigt schematisch ein Flussdiagramm eines optischen

Messverfahrens zum Erfassen einer Oberf ächentopo

graphie gemäß eines ersten Durchführungsbeispiels

der Erfindung;

Figur 2 zeigt schematisch ein Blockdiagramm einer Auswer ¬

teeinheit einer Messvorrichtung zum Präzisionsmes

sen gemäß dem ersten Durchführungsbeispiel;

Figur 3 zeigt beispielhaft ein Messergebnis einer Kalib

rierfahrt für einen chromatisch-konfokalen Mess

kopf;

Figur 4 zeigt eine Prinzipskizze einer Messvorrichtung zum

Messen einer Oberflächentopographie gemäß einer

Ausführungsform der Erfindung;



Figur 5 zeigt eine Prinzipskizze einer Messvorrichtung zum

Messen einer Oberflächentopographie gemäß einer

weiteren Ausführungsform der Erfindung.

Figur zeigt eine Prinzipskizze einer Messstrecke zur Er

läuterung eines weiteren Ausführungsbeispiels des

Messverfahrens .

Figur 1 zeigt schematisch ein Flussdiagramm 50 eines opti

schen Messverfahrens im Nanometerbereich zum Erfassen einer

Oberflächentopographie gemäß eines ersten Ausführungsbei

spiels der Erfindung. Dazu wird das optische Messverfahren

mit dem Startblock 100 gestartet.

In dem Verfahrensschritt 101 wird eine Messvorrichtung mit

einem Messkopf in einer Messkopf führungsvorrichtung für eine

für eine chromatisch-konfokale Erfassung der Oberflächentopo

graphie oder für eine spektralinterf erometrische OCT Ab

standserfassung zu der Oberflächentopographie bereitgestellt

und ein Messkopf in der Messkopf führungsvorrichtung über das

Messobjekt gefahren. Es schließt sich der Verfahrensschritt

102 an, bei dem ein Aufbringen von spektral breitbandigem

Licht einer Lichtquelle aus einem Faserarray mit i Fasern von

i Messkanälen über eine gemeinsame Messkopf optik unter Aus

bilden eines Spotarrays aus i Messspots auf das Messobjekt

beim Führen des Messkopfes über das Messobjekt durchgeführt

wird. Dabei werden Positionswerte der Aktorik und die Mess

werte der i Messkanäle mit einem Zeitstempel versehen und

aufgezeichnet .

Die Positionswerte der Aktorik können dabei wie folgt ermit

telt werden:



a ) Es wird ein Zielwert für die gesteuerte Messkopf Positi

on, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von reprodu

zierbaren zeitlich bedingten Bahnabweichungen, die in

einer Kalibrierfahrt ermittelt wurden, eingesetzt.

b ) Es werden reale mit Encodern gemessene Positions

werte von Aktorikelementen eingesetzt. Dabei basie

ren Encoderwerte auf Glasmaßstäben oder Dehnungs

messstreifen oder optischen Interf erometern .

c ) Es werden Messwerte von Beschleunigungssensoren

auf integriert und mit den unter a ) und b ) erm ittel

ten Positionswerten korreliert.

d ) Es werden direkt Abstandsdifferenzen zwischen zwei

Messpunkten gemessen und zu einer Topographie, die

nicht durch Sprünge des Messkopfes verfälscht wird,

auf integriert .

Im Verfahrensschritt 103 erfolgt ein Erfassen und Digitali

sieren von i Reflektionsspektren der i Messkanäle. Schließ

lich erfolgt in der mit einer strichpunktierten Linie umran

deten Box ein mehrgliedriger Verfahrensschritt 104 zum Aus

werten der digitalisierten Reflektionsspektren unter Heraus

rechnen von zeitlichen Variationen systematischer Messfehler

und von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der Mess

kopfführungsvorriehtung .

Dieses Auswerten in dem Verfahrensschritt 104 umfasst einen

Verfahrensschritt 105 zum Erfassen von geometrischen Ab

standswerten der i Messkanäle zur Zeit t(j) . Der nachfolgende

Verfahrensschritt 106 liefert ein Erfassen von dreidimensio

nalen Positionswerten für die i Messspots auf der Messob

jektoberfläche zur Zeit t(j). Nun kann der Verfahrensschritt

107 folgen, bei dem ein Erfassen einer lokalen Neigung der



Messobjektoberfläche relativ zu dem Messkopf erfolgt, und

dann kann das Auswerteverfahren übergehen in den Verfahrens

schritt 108, bei dem ein Korrelieren von auf der erfassten

Neigung basierenden zeitlichen Variationen systematischer

Messfehler durchgeführt wird.

Der Verfahrensschritt 109 dient einem Erstellen von lokalen

Topographien für die redundanten i Messkanäle. An diesen

Schritt schließt sich der Verfahrensschritt 110 mit einem

Korrelieren der lokalen Topographien an, bei dem ein Separie

ren von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der Mess

kopf führungsvorrichtung durch Separieren einer Holprigkeit

einer Sensorwahl und einer Holprigkeit einer Sensororientie

rung des Messkopfes in der Messkopf führungsvorrichtung von

der wahren Oberflächentopographie erfolgt. Schließlich wird

im Verfahrensschritt 111 eine bereinigte Oberflächentopogra

phie und eine reale Bahn und Orientierung der Messkopffüh-

rungsvorrichtung des Messkopfes ausgegeben, so dass mit dem

Verfahrensschritt 112 das Verfahren beendet werden kann.

Figur 2 zeigt schematisch ein Blockdiagramm 60 einer Auswer

teeinheit 20, die in einer Messvorrichtung zum Präzisionsmes

sen in einem Nanometerbereich gemäß dem ersten Durchführungs

beispiel erforderlich ist. Die Auswerteeinheit 20 erfasst in

einem ersten Block ein Mittel 21, das ausgebildet ist zum Er

fassen von geometrischen Abstandswerten der i Messkanäle zur

t(j) . Das Mittel 21 dieses Blockes wirkt zusammen mit Mitteln

22 und 23, wobei das Mittel 22 ausgebildet ist zum Erfassen

von dreidimensionalen Positionswerten für die i Messspots auf

der Messobjektoberfläche zur Zeit t(j), und das Mittel 23 in

dem benachbarten Block zum Erfassen einer lokalen Neigung der

Messobjektoberfläche relativ zu dem Messkopf ausgebildet ist.



Von dem Mittel 23 geht es über zu einem Block mit dem Mittel

24, das ausgebildet ist, unter Korrelation von zeitlichen

Mustern ein Zuordnen der erfassten Neigung zu zeitlichen Va

riationen systematischer Messfehler durchzuführen. Das Mittel

25 ist ausgebildet, beim Erstellen von lokalen Topographien

für die redundanten i Messkanäle die Messfehler zu berück

sichtigen .

Vom Mittel 25 geht es über zu dem Block mit dem Mittel 26,

das ausgebildet ist zum Korrelieren der lokalen Topographien

unter Separieren von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen

der Messkopf führungsvorrichtung durch Separieren einer Holp

rigkeit einer Sensorbahn und einer Holprigkeit einer Sen

sororientierung des Messkopfes in der Messkopf führungsvor

richtung von der wahren Oberflächentopographie. Schließlich

werden von dem Mittel 26 ausgehend zwei Ausgabeblöcke ver

sorgt, einmal mit dem Mittel 27, das ausgebildet ist zur Aus

gabe einer bereinigten Oberflächentopographie, sowie einem

weiteren Block mit dem Mittel 38, das ausgebildet ist zur

Ausgabe einer realen Bahn und einer realen Orientierung der

Messkopf führungsvorrichtung .

Figur 3 zeigt das Messergebnis einer Kalibrierfahrt für einen

chromatisch-konfokalen Messkopf. Der Messkopf der Messvor

richtung, wie es die nachfolgenden Figuren 4 und 5 zeigen,

ist bei dieser Kalibrierfahrt auf ein Planglas gerichtet, das

auf einem Lineartisch montiert ist. Der relative Abstand des

Planglases zum Messkopf kann mit einem Kontrollinterf erometer

mit nm (Nanometer) Genauigkeit gemessen werden. Mit der Ka

librierfahrt wird der Zusammenhang zwischen Spektrometersig-

nal in Form der Peakposition des spektralen Maximums und dem

Abstand bestimmt, wobei dies im gesamten Spektralbereich des

Spektrometers durchgeführt wird. Damit wird die Kennlinie



"Abstand über Pixelposition" bestimmt, die für die Kombinati

on aus Spektrometer und Messkopf gültig ist.

Das in Figur 3 gezeigte Diagramm liefert die zeitlich beding

te Abweichung des Istwertes vom Erwartungswert bei zwei Wie

derholungsmessungen. Dazu ist ein Bereich von ± 0,1 µ ι Abwei

chung über einen Messbereich von 100 µ ι (Mikrometern) in Ab

hängigkeit von Weg und Zeit gezeigt. Aus diesem Diagramm ge

mäß Figur 3 sind folgende Effekte sichtbar. Die gestrichelte

Kurve a liegt generell um einige Nanometer tiefer als die

durchgezogene Kurve b , was einer zeitlich bedingten Langzeit

drift des Arbeitsabstandes zum Beispiel durch Temperaturein-

fluss entspricht. Die Kurven zeigen eine grobe Welligkeit von

± 10 nm im Vergleich zur Kalibrierfahrt der zeitlich beding

ten Langzeitdrift des Messbereichs, wie es die punktierte

Kurve c zeigt. Die beiden Kurven a und b haben eine dominie

rende Periodizität von 2 µ ι und sind ziemlich eng zueinander

korreliert. Zur Ermittlung einer Kennlinie, wie die punktier

te Kennlinie c , kann ein glättendes Filter angewendet werden,

das solche feinwelligen Periodizitäten entfernt. Derartige

Periodizitäten können durch Kippbewegungen der Fahrachse,

durch unterschiedliche Abstandsänderung am Kontrollinterf ero-

meter oder auch am Messkopf entstehen oder können ein zeit

lich variables systematisches Verhalten des Messkopfes bzw.

der Auswerteeinheit darstellen, das bei der Erstellung der

Kennlinie weggeglättet würde.

Restliche feinwellige zeitlich bedingte Abweichungen zwischen

den beiden Kurven a und b sind teilweise auf Messwertrau

schen, teilweise auf sonstige zeitlich bedingte Vibrationen

und auf Fluktuationen des Messaufbaus und der Kontrollinter-

ferometer-Abstandsmessung zurückzuführen. Mit dem vorher er

örterten Verfahren anhand der Figuren 1 und 2 und der nach-



folgenden Messvorrichtungen 3 und 40 ist es nun möglich, an

einer Profilmessung in Nanometerpräzision diese verschiedenen

Störeinflüsse, nämlich die Langzeitdrift, die zeitlichen Va

riationen systematischer Messfehler des Abstandssensors, die

Positionierfehler der Stellachsen und der Vibrationen des

Messobjektes sowie das Messwertrauschen voneinander zu unter

scheiden und aus dem Profil des Messobjektes herauszurechnen.

Dazu wird erfindungsgemäß ein optischer Messkopf mit mehreren

Messkanälen bereitgestellt, wie es die nachfolgenden Figuren

4 und 5 zeigen, wobei die Foki der Spots der Messkanäle min

destens entlang einer Scannrichtung angeordnet sind, die als

Hauptlinie bezeichnet wird. Bei dem Scann bzw. der Abtastung

wird das Profil des Messobjekts in jedem Messkanal gemessen

und die Gesamtheit der zeit- und positionsverset zt angeordne

ten Profile mithilfe von Korrelationsmethoden zu einem mitt

leren Gesamtprofil zusammengesetzt.

Da die Profilabweichungen in den einzelnen Kanälen durch

zeitliche und räumliche Bewegungsmuster in allen Profilen

gleichartig sein sollen, können aus den Profilen Abweichungs

bewegungen der Messkopf führungsvorrichtung sowie zeitliche

Variationen systematischer Messfehler herausgerechnet werden,

und ein statistisches Rauschen kann durch mehrere Messungen

der bereinigten Oberflächentopographie verringert werden. Da

bei kann bereits die Bereitstellung von mindestens einem zu

sätzlichen Messkanal quer zur Hauptlinie, wie es beispiels

weise in den nachfolgenden Figuren 4A bis 4C bzw. 5A bis 5C

gezeigt wird, dazu dienen, zeitlich bedingte Kippbewegungen

des Messkopfes an der Messkopf führungsvorrichtung zu messen

und herauszurechnen.



Auch können lokale Steigungen der Oberfläche berechnet wer

den, um damit systematische Messfehler des Messkopfes heraus

zurechnen, die von der Neigung der Objektoberfläche abhängen.

Dazu kann beispielsweise die zeitlich bedingte Phasenlage des

Messsignals von zwei Kanälen bereits berechnet werden und da

mit eine zeitlich bedingte Differenzphase bestimmt werden.

Die Differenzphase kann wiederum in eine lokale Höhendiffe

renz als Steigung zwischen zwei Messpunkten umgerechnet wer

den. Zusätzlich können weitere Messkanäle interf erometrisch

überlagert werden, um den optischen Wegunterschied, welcher

der Differenzphase entspricht, zu messen. Aus der Gesamtheit

der lokalen Steigungen kann dann eine Topographie aufinte

griert werden. Diese differentielle Abtastung steht in Kon

kurrenz zu einer absoluten Topographieerfassung, die aus der

idealen Aktorikbahn und den gemessenen Abstandswerten gewon

nen wird.

Diese Fehlerkorrekturmethode funktioniert auch bei stark ge

neigten Oberflächen, wenn die Qualität der spektralinterf ero

metrischen Abstandsmessung durch zeitlich bedingte Abstands

änderung beeinträchtigt wird. Somit wird hier eine robuste

Messung für eine chromatisch-konfokale Erfassung der Oberflä

chentopographie bereitgestellt.

Um einen Messsystemfehler in Bezug auf eine Neigung des Mess

kopfes gegenüber der Orthogonalen der Messobjektoberfläche

herauszurechnen, reicht wie oben erwähnt bereits ein quer zur

Hauptlinie angeordneter Messspot aus. Jedoch kann die Neigung

bzw. der Neigungswinkel noch genauer ermittelt werden, wenn

anstelle des einen quer liegenden Messspots drei Messspots

zur Hauptlinie derart angeordnet werden, dass sie ein gleich

seitiges Dreieck wie in den nachfolgenden Figuren 4A und 5A



bilden, wobei durch Aufstellen des Normalenvektors des Drei

ecks ein Herausrechnen beliebiger Neigungen ermöglicht wird.

Neben der Abweichung durch einen Neigungswinkel, der einem

zeitlich bedingten Schwenk- oder Drehrichtungswinkel um eine

Längsachse in Fahrtrichtung gleichgesetzt werden kann und

auch als Rollwinkel bezeichnet wird, gibt es weitere zeit

lich bedingte Orientierungsabweichungen, die als Nicken be

zeichnet werden und einen Drehwinkel Θ um die Querachse der

Messkopf führungsvorrichtung oder des Messkopfes kennzeichnen.

Als dritte Drehrichtung ist ein Gieren möglich und als Dreh

winkel Φ um die Hochachse bekannt. Die drei Raumwinkel der

zeitlich bedingten Orientierungsabweichungen beim Scannen,

nämlich und , sind auch als Eulerwinkel oder als La

gewinkel bekannt.

Für die zeitlich bedingte Orientierungsabweichung setzt sich

dann die Transformationsmatrix aus den drei Einzeldrehmatri

zen für die jeweiligen Winkel zusammen. Dabei ist die Dreh

reihenfolge in der Reihenfolge Φ,Θ und Φ in der nachfol ¬

genden Transformationsmatrize angegeben.

In linearisierter Form mit in Bogenmaß angegeben Winkeln hat

dann die Transformationsmatrix folgende Form:



[ 1 -Θ

= - Φ + *θ 1 + *θ *

[ -Φ + θ *Φ 1

Wenn die Produktterme vernachlässigt werden, was bei guter

Aktorik der Messkopf führungsvorrichtung möglich ist, ergibt

sich die vereinfachte Drehmatrix:

-Θ

D = - Φ Φ

Θ -Φ

Somit kann eine Einheitsmatrix plus eine antisymmetrische

Matrix in den drei Eulerwinkeln als Vektormodelle der zeit

lich bedingten Orientierungsabweichungen zugrunde gelegt wer

den .

Dabei ist zu beachten, dass derartige Aktuatoren bzw. Mess

kopf führungsvorrichtungen häufig eine Kopplung zwischen Bahn

abweichungen und Orientierungsabweichungen darstellen. Bei

einer starren Führung ergibt sich für eine wellige Bahn ein

z (x) oder auch ein zeitlich bedingter welliger Verlauf der

Orientierung mit dem Nickwinkel Θ.Bei starrer Führung folgt

der Messkopf immer parallel zur Führung, so dass Θ (Theta)

der Steigung der Messkopf führungsvorrichtung entspricht, mit:

Theta (x) (d/dx) z(x)

Ein Messkopf, der starr an einer derartigen Messkopf führung

befestigt ist, macht demnach die Orientierungsänderungen im



Verhältnis 1:1 mit, so dass seine Bahn rl (x) der Bahn rO (x)

eines Auf lagepunktes gemäß

rl (x) rO (x) + D (x) * Rl

folgt, so dass die relative Bahnabweichungsbewegung

rl (x) - rO (x) = D (x) * Rl

beträgt .

Die Bewegung des Auf lagepunkts ist demnach vollständig be

schrieben durch:

• z(x) bzw. Theta(x)

• y (x) bzw . Psi (x)

• Phi(x)

Die fehlenden Winkel einer derartigen Drehmatrix sind:

Theta (x) (d/dx) z(x)

Psi (x) (d/dx) y(x)

Der Bahnparameter ist bei der Präzisionsmessvorrichtung nicht

x , sondern die variable Zeit t = x/v, was dem gefahrenen Weg

s entspricht.

Wenn also der Hebelvektor Rl zwischen Auflage- und Messpunkt

bekannt ist, kann aus der Orientierung am Messpunkt auf den

Positionsfehler am Messpunkt geschlossen werden.

Wenn keine starre Führung für die Messkopf führungsvorrichtung

vorliegt, sondern eine gefederte Führung mit einer gewissen

Verzögerung und einer gewissen Dämpfung, gilt die zeitlich



bedingte Bewegungsgleichung für eine erzwungene gedämpfte

Schwingung mit einer Auslenkung von x(t) .

x (t) + i omegaO x'(t) + M omegaO 2 * x(t) = F(t)

mit der Zwangskraft

F(t) = M xO (t)

Dabei steht F für die Ableitung von F nach der Zeit t .

Das bedeutet, dass bei einer gefederten Führung des Messkop

fes an der Messkopf führungsvorrichtung die Antwort auf eine

Führungswelligkeit phasenverschoben und mit veränderter

Amplitude erfolgt. Dabei sind Parameter der Federung die Re

sonanzfrequenz Omega und die Dämpfung.

Für langwellige Abweichungsbewegungen der Messkopf führungs

vorrichtung bzw. des Messkopfes wird diese zeitlich bedingte

Abweichungsbewegung im Verhältnis 1:1 übertragen. Liegt die

zeitlich bedingte Abweichungsbewegung nahe einer Resonanzfre

quenz, so führt dieses zu mehr oder weniger stark überhöhten

zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen mit einer ca. 90°

Phasenverschiebung. Jedoch bei kurzwelligen zeitlich beding

ten Abweichungsbewegungen werden diese wegintegriert.

Somit gibt eine Messfahrt mit Frequenzanalyse der gemessenen

Abstandswerte Aufschluss über die Eigenschwingungen der Akto-

rik und der Messkopf halterung der Messkopf führungsvorrich

tung. Eine nicht-optimale Regelung der Scannfahrt kann sogar

zu resonanten zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen füh

ren. Dabei kann die Amplitude einer resonanten Abweichungsbe

wegung von der Position des Messkopfes bezüglich einer Teil-

Aktorik abhängen.



Laterale Abweichungsbewegungen werden jedoch erst sichtbar,

wenn auf strukturierten Objekten gemessen wird. Ein gerades

Linienraster sieht dann wellig aus. Auf einem senkrechten

Planspiegel ist ein Schwenken um die Hochachse bzw. ein Gie

ren wie oben bereits erörtert nicht feststellbar. Jedoch sind

Abweichungsbewegungen in axialer Richtung gut sichtbar, so

dass ein Nicken um die Querachse und ein Rollen um die Längs

achse zu Welligkeiten in der scheinbaren Topographie führen.

Durch die erfindungsgemäße Mehrkanalmessung werden somit ein

Nicken und ein Rollen, verursacht durch die Messkopf führungs-

vorrichtung, unterscheidbar.

Weitere Korrekturmöglichkeiten ergeben sich dadurch, dass re

dundante Messpunkte, wie sie in den nachfolgenden Figuren 4A,

4B und 4C sowie 5A, 5B und 5C gezeigt werden, mit ihren Ab

ständen zueinander unterschiedlich angeordnet werden. Damit

kann vermieden werden, dass periodische Schwankungen der To

pographie mit einer Periodendauer kleiner als

Tl = Abstandl / Fahrgeschwindigkeit,

nicht als unterabgetastete Raumfrequenzen wahrgenomiTen wer

den. Der Vergleich mit einem Messpunkt mit Ab

stand 2 > Abstand 1 zeigt sofort den Unterschied.

Außerdem ist es möglich, auch ungleich frequente Messpunkte

einzusetzen, um eine Unterabtastung im zeitlichen Bereich zu

erkennen. Dazu muss lediglich eine zeitliche Abtastung mit

zwei unterschiedlichen Taktraten erfolgen.

Darüber hinaus ist es möglich, eine Kompensation von Messfeh

lern durch Objektneigung zu erzielen. Dazu wird eine Kalib-



rierung des Messkopfs durch Abstandsmessung auf einer Präzi

sionskugel vorgenommen. Die Abweichung der gemessenen Topo

graphie von der Sollform wird dann bestimmt und es wird eine

Tabelle über Abweichungen in Bezug auf Objektneigungen er

stellt. Dazu wird vorzugsweise der Messkopf mindestens drei

Messpunkte, wie es die nachfolgenden Figuren 4A, 4B, 4C und

5A, 5B, 5C zeigen, die idealerweise ein gleichseitiges Drei

eck 17 bilden, wie es in den nachfolgenden Figuren 4A und 5A

gezeigt wird, auf dem Messobjekt projizieren, so dass eine

lokale Neigung der Objektoberfläche aus einem Normalenvektor

des Dreiecks bestimmt werden kann. In einer Messauswertung

wird lediglich eine Berechnung einer lokalen Objektneigung

durchgeführt, wobei die Korrektur der gemessenen Abstände

mithilf e der Tabelle "Abweichung über Objektneigung" erfolgen

kann.

Weiterhin können die in Figur 3 dargestellten zeitlich be

dingten Abweichungen von zeitlichen Variationen systemati

scher Messfehlern bereinigt werden, indem zeitlich bedingte

Lateralbewegungen des Messkopfes durch Beschleunigungssenso

ren erfasst werden. Die Beschleunigungssensoren messen die

Bewegung des Messkopfs gegenüber dem Raum, und zwar quer zur

optischen Achse (in x- und y-Richtung) , und integrieren diese

Beschleunigung auf zu einer zeitlich bedingten Bahnabweichung

dx(t) und dy(t). Dies kann auch in z-Richtung erfolgen. Dabei

misst der Multikanal-Messkopf , wie er in den Figuren 4 und 5

gezeigt wird, die lokale Objektneigung. Die Korrektur der

Messpunkte kann einerseits durch Interpolation der Objekt

oberfläche auf Punkte, die auf der Sollbahn liegen, erfolgen

und damit eine Korrektur der Abstandswerte ermöglicht werden

oder es kann eine Angabe der Oberflächenkoordinaten (x, y und

z ) mit der gemessenen Bahn X=X_soll + dX anstelle der Soll-

Bahn X_soll(t) = [x_soll(t), y_soll(t)] erfolgen.



Eine Vibration mit der Amplitude xO und der Frequenz f bringt

eine Amplitude der Beschleunigung von:

aO = xO * omega 2

4pi2 * x * f2

mit omega = 2pi * f . Der Umrechnungsfaktor für die Umrech

nung der Beschleunigung a als Vielfaches der Erdbeschleuni

gung g = 9,81 m/s 2 ergibt sich dann zu

F = 4pi2 / (9,81ms-2) / (1µ ) / (1Hz) 2 = 4,02 * 10 6

und somit wird:

A O ( in g ) = xO (in µ η ) * f (in Hz) 2 * 4 Millionstel

Tabelle der Beschleunigung bei typischen Vibrationen

fachen der Erdbeschleunigung g

Aus Vibrationen der Orientierung kann auf Vibrationen der La

ge zurückgerechnet werden. Dazu werden die mit dem Mehrpunkt-

Messkopf gemäß den Figuren 4 und 5 gemessenen Vibrationen der

Orientierung nach Anteilen typischer Eigenschwingungen der

Aktorik sortiert. Ein geometrisches Modell gibt den Zusammen

hang zwischen Messkopf Orientierung und Messkopf position rela-



tiv zur Aktorik für die Eigenschwingungen an. Dieses wird in

einer Kalibrierprozedur ermittelt. Bei der nachfolgenden

Messauswertung wird die gemessene Auslenkung der Orientie

rung, und zwar getrennt nach Eigenschwingungen und basierend

auf dem geometrischen Modell, in eine Auslenkung der Mess

kopfposition umgerechnet. Die so bestimmte Auslenkung der

Messkopfposition wird dann zur Korrektur der Koordinaten der

gemessenen Punkte auf der Objektoberfläche verwendet.

Um ein Erkennen von unterabgetasteten Welligkeiten zu ermög

lichen, kann beispielweise der Abstand der Messpunkte in ei

ner Raumrichtung nicht konstant gehalten werden, damit perio

dische Welligkeiten in einer Unterabtastung erkennbar werden.

Außerdem ist es vorgesehen, wie oben bereits angedeutet, den

Messtakt für verschiedene Messpunkte verschieden darzustel

len, um damit periodische Welligkeiten in der Unterabtastung

ebenfalls erkennbar zu machen.

Figur 4 zeigt eine Prinzipskizze einer Messvorrichtung 3 zum

Präzisionsmessen einer Oberflächentopographie 1 gemäß einer

Ausführungsform einer Präzisionsmessvorrichtung im Nanometer-

bereich. Dazu weist die Messvorrichtung 3 einen Messkopf 4 in

einer Messkopf führungsvorrichtung 5 für eine chromatisch-

konfokale Erfassung der Oberflächentopographie 1 oder für ei

ne spektralinterf erometrische OCT Abstandserfassung des Ab-

standes e zwischen einer Messkopf optik 10 des Messkopfes 4

und einer Messobjektoberfläche 16 auf.

Der Messkopf 4 kann von einer spektral breitbandigen Licht

quelle, einem sogenannten SOA (solid State optical amplifier)

versorgt werden. Vorzugsweise wird jedoch eine aus der SOA-

Lichtquelle abgeleitete Superlumineszenzdiode (SLD) einge

setzt. Die Superkontinuum-Lichtquelle der SLD hat mehr Leis-



tung pro Bandbreite. Sie eignet sich daher als Einzellicht

quelle, deren Licht per lXi-Koppler auf viele Kanäle verteilt

werden kann.

Alternativ zu einer breitbandigen Lichtquelle in Zusammenwir

ken mit einem Zeilenspektrometer ist auch eine wellenlängen-

durchstimmbare Lichtquelle mit zeitsequentieller Aufzeichnung

des Spektrums anwendbar. Dabei können jedoch zusätzliche Ti-

me-Delay-Ef fekte auftreten.

In der Ausführungsform gemäß Figur 4 wird das breitbandige

Licht einer SLD-Lichtquelle 6 in Fasern 8 eines Lichtfaser

bündels, das in dieser Ausführungsform beispielhaft vier

Lichtleitfasern aufweist, über vier Y-Koppler 28, 29, 30 und

31 eingekoppelt. Das breitbandige Licht der SLD-Lichtquelle 6

wird somit auf die vier Lichtleitfasern verteilt und dem

Messkopf 4 an der Messkopf führungsvorrichtung 5 zugeleitet.

Faserenden 19 bilden ein Faserarray 7 über einer Messkopfop

tik 10 und die Messkopf optik 10 projiziert ein Spotarray 11

auf einer Messobjektoberfläche 16, das zurückreflektiert wird

und über die Y-Koppler 28, 29, 30 und 31 vier Spektrometern

32, 33, 34 und 35 zugeführt wird. Die Reflektionsspektren,

die in den Spektrometern 32, 33, 34 und 35 gebildet werden,

können dann von einer Auswerteeinheit 20 dahingehend ausge

wertet werden, dass zeitliche Variationen von Systemfehlern

sowie zeitlich bedingte Abweichungsbewegungen der Messkopf-

führungsvorrichtung und des Messkopfes von der zu messenden

Oberflächentopographie separiert werden.

Um eine derartige Korrektur der Messwerte beim Separieren der

Messfehler zu ermöglichen, werden quer zu einem zentralen

Messspot 15 auf einer Hauptlinie der Abtastrichtungen x bzw.



F und G weitere Messspots 12, 13 und 14 angeordnet, die das

Spotarray 11 bilden, wobei die drei Messspots 12, 13 und 14

quer zu der Hauptlinie ein gleichseitiges Dreieck bilden,

wenn beispielsweise der Neigungswinkel bzw. der Drehwinkel

um die Längsachse x der Messkopf führungsvorrichtung 5 Null

ist, wie es Figur 4A zeigt.

Ist dieser Neigungs- oder Rollwinkel nicht Null, sondern

weicht er von der Nullposition ab, so kann wie Figur 4B

zeigt, das Dreieck aus den Messspots 12, 13 und 14 verzerrt

sein. Aus dieser Verzerrung kann beispielsweise über die Ab

stände der Messspots 12, 13 und 14 zueinander ein Normalen

vektor des Dreiecks und somit ein Neigungswinkel ausgerechnet

werden und damit der Messwert für die Oberflächentopographie

korrigiert werden. Dazu kann die Neigung des Objektes zur

Korrektur von Abstandswerten aller Messpunkte herangezogen

werden oder es kann aus lokalen Topographien eine Neigung für

jeden Messpunkt bestimmt werden. Während in Figur 4B der

Messspot 12 extrem von der Hauptlinie abweicht, zeigt Figur

4C eine andere Verzerrung des gleichseitigen Dreiecks, wie es

ursprünglich mit Figur 4A gezeigt wird, bei der sowohl der

Messspot 12 als auch der Messspot 13 gegenüber den Positionen

eines Rollwinkels von Null verschoben sind.

Dieser Neigungs- oder Rollwinkel Φ ist nur ein Beispiel für

einen Systemfehler. Gleiches gilt für die anderen beiden Eu-

lerwinkel, nämlich den Gierwinkel Φ für eine Drehung um die

Hochachse z und den Nickwinkel Θ für eine Drehung um die

Querachse y , wie es oben mit Bezug auf das Vektormodell der

zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen erörtert wurde.

Figur 5 zeigt eine Prinzipskizze einer Messvorrichtung 40 zum

Präzisionsmessen einer Oberflächentopographie 1 gemäß einer



weiteren Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit glei

chen Funktionen wie in Figur 4 werden mit gleichen Bezugszei

chen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Die Ausführungsform gemäß Figur 5 unterscheidet sich von der

Ausführungsform gemäß Figur 4 dadurch, dass ein Multiplexer

18 eingesetzt ist, mit dem Messkanäle 9 einem einzigen Spekt-

rometer 32 zeitversetzt zugeführt werden, wobei der Multiple

xer 18 dafür sorgt, dass die Vielzahl der in Figur 4 gezeig

ten Spektrometer verringert werden kann. Mithilfe des Multi-

plexers 18 kann auch gleichzeitig auf die in Figur 4 gezeig

ten Y-Koppler verzichtet werden, da auch die breitbandige

Lichtquelle 6 über den Multiplexer 18 zeitversetzt an die

einzelnen Lichtleitfasern angekoppelt werden kann. Ein Vor

teil ist, dass die Lichtintensität nicht durch die Anzahl der

Lichtleitfasern geteilt wird, sondern jede einzelne Licht

leitfaser die volle Lichtintensität über den Multiplexer 18

erhält .

Figur 6 zeigt eine Prinzipskizze einer Messstrecke zur Erläu

terung eines weiteren Ausführungsbeispiels des Messverfah

rens, in dem ein typischer Einsatz eines optischen Linien

sensors auf kartesischen Fahrachsen als Spezialbeispiel be

schrieben wird. Dabei geht es grundsätzlich darum, mit einem

Liniensensor in mehreren Messfahrten mit gekreuzten Linear

achsen die gleichen Oberflächenpunkte mehrfach zu messen und

dabei die beiden Störeffekte der Profilmessung in Form von

Vibrationen und deterministischem Achsholpern der x-Achse,

das mit einer oder mehreren Kalibrierfahrten ermittelbar ist,

heraus zurechnen .

Dazu durchfährt ein optischer Messkopf 4 , wie es Figur 6

zeigt, mehrere Messpunkte, die äquidistant in einem Abstand L



auf einer Linie angeordnet sind und die jeweils einen Abstand

in z-Richtung messen. Eine Aktorik, die aus einem linearen

Positionierer 41 in x-Richtung auf einer x-Achse und einem

Positionierer 42 in y-Richtung auf einer y-Achse, besteht,

bewegen entweder das Messobjekt 2 oder den Messkopf 4 . Vor

zugsweise stehen dabei x , y , als Fahrachsen senkrecht aufei

nander. Ein Messkopf halter ist vorgesehen, mit dem der Mess

kopf 4 um die z-Achse drehbar ist, so dass die Linie der

Messpunkte schräg zur x-Achse in einem Winkel steht.

Figur 6 zeigt außerdem, dass sich das Messobjekt 2 in dem Ko

ordinatensystem im Wesentlichen in einer Ebene, die von der

x- und der y-Achse aufgespannt wird, angeordnet ist.

Zur Durchführung des beispielhaften Messverfahrens fährt der

Messkopf 4 mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vx=dx/dt in x-

Richtung. Dabei wird pro Sensor-Messtakt dt die Strecke dx

zurückgelegt, während die y-Achse fix bleibt. Der Sensor

nimmt jeweils zu den Zeitpunkten t=M*dt+tO*N eine Messung

vor. Die Position der x-Achse bzw. der y-Achse beträgt dabei:

X(M) = dx*M

Y(N) = dy*M

Jeder Messpunkt i folgt den Achsenpositionen und liefert ein

gemessenes Abstandsprofil z_mess ( ,M , ) in einem äquidistan-

ten Raster mit

X(i,M,N) = DX*i+M*dx

Y(I,M,N) = DY*i+N*dy

und mit

DX=L*cos (alpha)

DY=L*sin (alpha)



Die Position der x-Achse beträgt dann:

X(M) = dx*M

Für die Bahnabweichung der x-Achse wird eine Kennlinie z (X)

angenommen, die sich von Fahrt zu Fahrt kaum ändert.

Am Zeilenende wird die x-Achse wieder in Startposition ge

bracht und die y-Achse um einen Betrag

YSTEP = di*DY

mit ganzzahligen di versetzt.

Derselbe Punkt (x,y) wird nun nicht in dem Datensatz (i,M,N)

gemessen, sondern in einem Datensatz (i-di ,M-dM, N+1 ) mit

di = YSTEP/DY

d = DX/dx .

Der Messwert setzt sich dabei aus Topographie (zO), Achsen-

holpern (zx,zy) und Vibrationen zt zusammen, so dass:

z(i, M , N ) = zO (x, y )+zx (M) +zy(N) +zt(tl),

z(i-di, M-dM, N+1) = zO (x, y )+zx (M-dM) +zy (N+1 )+zt (t2 )

Dabei wurden folgende Annahmen gemacht:

1 ) der Messpunkt i und der Messpunkt i-di messen den glei

chen Abstand,

2 ) der Fehler der x-Achse ist bei benachbarten Fahrten hin

reichend genau reproduzierbar und hängt daher nicht von

N ab, und

3 ) Der Fehler der y-Achse ist während einer Scanfahrt kon

stant und hängt daher nicht von M ab.

Unter diesen Annahmen ist nachfolgende Auswertung möglich,

bei der zunächst die Differenz des gemessenen Abstands z(x,y)



zwischen zwei benachbarten Zeilenscans N und N+l gebildet

wird :

N ) - z(i-di, M-dM, N+l)

zx(M) - zx(M-dM)

zy(N) - zy(N+l)

zt(tl) - zt(t2)

Anschließend wird die Summe über dz von M=l bis MO erhalten,

wobei die oben genannten Annahmen 1 bis 3 verwendet wurden:

M0*dm * [zy (N) -zy (N+l) ]

Ύ
Ιΰ Ν ....! · + * )

t
'
-

— (= ·(Ν +\)... *(Ν+\)+Μ* )

Dabei setzt sich der Ausdruck in der ersten Zeile aus einer

Summe über die ersten Pixel, die konstant ist, minus einem

gleitenden Mittelwert über dM Punkte zum Achsrappel z (m) zu

sammen .

In der zweiten Zeile ergibt sich dann eine Differenz der

Achsfehler der y-Achse, gewichtet mit der Anzahl dM und line

ar ansteigend mit M . Schließlich ergibt sich in der dritten

Zeile eine zeitliche Summe über Schwingungsauslenkungen. Die

se kann, weil sich die Schwingung um 0 herum bewegt, kaum

größer werden als die Summe über eine halbe Schwingungsperio

de.

Während die Form dieses Zeitanteils bei jedem N anders ist,

ändert sich zx_mittel (m) über viele N hinweg nur geringfügig.



Daher kann erwartet werden, dass bei Betrachtung mehrerer N

der Verlauf von zx herauspräpariert bzw. herausgefiltert wer

den kann. Zum Herauspräparieren bzw. Herausfiltern des zeit

lichen Anteils kann bei rauschartigen Vibrationsmustern eine

Mittelung über mehrere Zeilenscans erfolgen, und bei periodi

schen Vibrationsmustern bekannter Periode kann ein Bandsperr-

Filter eingesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass

gleichperiodische Topographien nicht eingeebnet werden.

Weiterhin kann in einem nächsten Schritt ein Zusammensetzen

eines Profils, das aus mehreren überlappenden Teilen besteht,

zu einem Gesamtprofil in y-Richtung erfolgen, das auch "Stit-

ching" genannt wird. Hierzu werden die überlappenden Profile

zweier benachbarter Fahrten, z(i,N) und z(i-di, N+l), zur De

ckung gebracht und als Fit-Parameter der Fehler der y-Achse

( y (N) -zy (N+l ) und dessen Steigerung in i-Richtung betrach

tet.

Eine Mehrzahl von Variationen dieses Ausführungsbeispiels

können vom Fachmann durchgeführt werden, ohne den Schutzbe

reich der anhängenden Ansprüche zu verlassen. So können bei

spielsweise die Achsen von der kartesischen Rechtwinkligkeit

abweichen. Ferner kann anstelle einer Drehung des Messkopfes

4 um die z-Achse eine Rotationsbewegung um die y-Achse, wie

bei einer Druckwalze als Messobjekt generiert werden. Auch

kann bei nicht perfektem Überlapp eine Interpolation vorge

nommen werden. Ferner sind Spezialfälle einer Elimination von

Vibrationen möglich, bei denen =0 ist. In dem Fall (a=0)

wird eine maximale Anzahl mit imax=Anzahl der Messpunkte im

Messkopf von redundanten Profilen erhalten. Dabei liefert ein

Aufsummieren über alle Messpunkte i das imax-fache von drei

Anteilen, nämlich einer aktuellen Schwingungsauslenkung, ei

nes Mittelwerts der Topographie und eines Mittelwerts der



Achsfehler, wobei sich sowohl der Mittelwert der Topographie

als auch der Mittelwert der Achsfehler, wie oben bereits er

wähnt, kaum ändert.

Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vor

richtung eigenen sich somit hervorragend zur Vermessung von

Oberflächentopographien im Mikrometer- und Nanometerbereich .

Im Einzelnen können das erfindungsgemäße Verfahren und die

erfindungsgemäße Vorrichtung zur qualitativen und/oder quan

titativen Erfassung der Rauhigkeit, der Welligkeit, der Eben

heit und der Porosität von metallischen und nichtmetallischen

Oberflächen verwendet werden.

Dabei kommen insbesondere die Oberflächen von metallischen

Präzisionswerkstücken aus dem Maschinenbau wie beispielsweise

Turbinenschaufeln, Kupplungs und Getriebekomponenten in Be-

tracht .

Ferner können die Oberflächentopographien von optischen Kom

ponenten wie asphärischen Präzisionsglaskörpern qualitativ

und quantitativ erfasst werden. Solche Präzisionsglaskörper

können dabei mit aufgedampften Mehrschicht System aus Metallen

und/oder Dielektrika versehen sein.

Darüber hinaus können das erfindungsgemäße Verfahren und die

erfindungsgemäße Vorrichtung im Bereich der Medizintechnik,

insbesondere dort im Bereich der Ophtalmologie beipielsweise

bei der qualitativen und quantitativen Erfassung der Oberflä

chentopographie einer Hornhaut, verwendet werden.

Obwohl mindestens eine beispielhafte Durchführung des Verfah

rens in der vorhergehenden Beschreibung beschrieben wurde,

können verschiedene Änderungen und Modifikationen vorgenommen



werden. Die genannten Durchführungen des Präzisionsverfahrens

sind lediglich beispielhaft und nicht dazu vorgesehen, den

Gültigkeitsbereich, die Anwendbarkeit oder die Konfiguration

in irgendeiner Weise zu beschränken. Vielmehr stellt die vor

hergehende Beschreibung dem Fachmann eine Lehre zur Umsetzung

zumindest einer Durchführung des Verfahrens beispielhaft zur

Verfügung, wobei zahlreiche Änderungen in der Funktion und

der Anordnung in weiteren beispielhaften Ausführungs formen

einer Messvorrichtung beschriebenen Elementen gemacht werden

können, ohne den Schutzbereich der angefügten Ansprüche und

ihrer rechtlichen Äquivalente zu verlassen.



Bezugszeichenliste

1 Oberflächentopographie

2 Messobjekt

3 Messvorrichtung

4 Messkopf

5 Messkopf führungsvorrichtung

6 Lichtquelle

7 Faserarray

8 Faser

9 Messkanal

10 Messkopf optik

11 Spotarray

12 Messspot

13 Messspot

14 Messspot

15 Messspot

1 Messobjektoberfläche

17 gleichseitiges Dreieck

18 Multiplexer

19 Faserende

20 Auswerteeinheit

21 Mittel

22 Mittel

23 Mittel

24 Mittel

25 Mittel

2 Mittel

27 Mittel

28 Y-Koppler

29 Y-Koppler

30 Y-Koppler

31 Y-Koppler



Spektrometer

Spektrometer

Spektrometer

Spektrometer

Mittel

Messvorrichtung (2. Aus führungs form der Erfindung)

Positionierer in x-Richtung

Positionierer in y-Richtung

Flussdiagramm

Blockdiagramm

Startblock

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt

Verfahrensschritt



Patentansprüche

1 . Optisches Messverfahren zum Erfassen einer Oberflächen

topographie (1) eines Messobjektes (2), das folgende

Verfahrensschritte aufweist;

Bereitstellen einer Messvorrichtung (3) mit einem

Messkopf (4) in einer Messkopf führungsvorrichtung (5)

für eine chromatisch-konfokale Erfassung der Oberflä

chentopographie (1);

Aufbringen von spektral breitbandigem Licht einer

Lichtquelle (6) aus einem Faserarray (7) mit i Fasern

(8) von i Messkanälen (9) über eine gemeinsame Mess

kopfoptik (10) unter Ausbilden eines Spotarrays (11)

aus i Messspots (12 bis 15) auf dem Messobjekt (2);

Erfassen und Digitalisieren von i Reflektionsspektren

der i Messkanäle (9) und

Auswerten der digitalisierten Reflektionsspektren unter

Herausrechnen von zeitlichen Variationen systematischer

Messfehler und von zeitlich bedingten Abweichungsbewe

gungen der Messkopf führungsvorrichtung (5).

2 . Optisches Messverfahren zum Erfassen einer Oberflächen

topographie (1) eines Messobjektes (2), das folgende

Verfahrensschritte aufweist;

Bereitstellen einer Messvorrichtung (3) mit einem

Messkopf (4) in einer Messkopf führungsvorrichtung (5)

für eine spektralinterferometrische OCT Abstandser

fassung zu der Oberflächentopographie (1) ;

Aufbringen von spektral breitbandigem Licht einer

Lichtquelle (6) aus einem Faserarray (7) mit i Fasern

(8) von i Messkanälen (9) über eine gemeinsame Mess

kopfoptik (10) unter Ausbilden eines Spotarrays (11)

aus i Messspots (12 bis 15) auf dem Messobjekt (2);



Erfassen und Digitalisieren von i Reflektionsspektren

der i Messkanäle (9) und

Auswerten der digitalisierten Reflektionsspektren unter

Herausrechnen von zeitlichen Variationen systematischer

Messfehler und von zeitlich bedingten Abweichungsbewe

gungen der Messkopf führungsvorrichtung (5) .

3 . Optisches Messverfahren nach Anspruch 1 oder 2 , wobei

weiterhin folgende Auswerteschritte zum Herausrechnen

von zeitlichen Variationen systematischer Messfehler und

von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der Mess

kopfführungsvorrichtung (5) durchgeführt werden:

Erfassen von geometrischen Abstandswerten (a, b , c )

der i Messkanäle zur Zeit t(j);

Erfassen von dreidimensionalen Positionswerten für

die i Messspots auf einer Messobjektoberfläche (16)

zur Zeit t ( );

Erfassen einer lokalen Neigung der Messob ektoberflä

che (16) relativ zu dem Messkopf (4);

Korrigieren von auf der erfassten Neigung basierenden

zeitlichen Variationen systematischer Messfehler;

Erstellen von lokalen Topographien für die redundan

ten i Messkanäle;

Korrelieren der lokalen Topographien unter Separieren

von zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen der

Messkopf führungsvorrichtung (5) durch Separieren ei

ner Holprigkeit einer Sensorbahn und einer Holprig

keit einer Sensororientierung des Messkopfes (4) in

der Messkopf führungsvorrichtung (5) von der wahren

Oberflächentopographie (1) und

Ausgabe einer bereinigten Oberflächentopographie (1)

und einer realen Bahn und Orientierung der Messkopf-

führungsvorrichtung (5) des Messkopfes (4).



Optisches Messverfahren nach Anspruch 3 , wobei zum Er

fassen der lokalen Neigung der Messobjektoberfläche (16)

relativ zu dem Messkopf (4) mindestens drei Messspots

(12, 13, 14) eines Dreiecks (17) auf die Messobjekts-

oberfläche (16) projiziert werden.

Optisches Messverfahren nach Anspruch 4 , wobei zum Er

fassen der lokalen Neigung der Messobjektoberfläche (16)

relativ zu dem Messkopf (4) mindestens drei Messspots

(12, 13, 14) eines gleichseitigen Dreiecks (17) auf die

Messob ektsoberf läche (16) projiziert werden und aus Ab

standswerten der Messspots (12, 13, 14) zueinander die

Neigung bestimmt wird.

Optisches Messverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis

5 , wobei die zeitlich bedingten Abweichungsbewegungen

der Messkopf führungsvorrichtung (5) mittels eines drei

dimensionalen Beschleunigungssensors am Messkopf (4) er-

fasst werden und die Messwerte der Oberflächentopogra

phie (1) entsprechend korrigiert werden.

Optisches Messverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis

6 , wobei mittels eines Vektormodells Messkopfbewegungen

mittels Bestimmung des Gierens, des Nickens und des Rol

lens des Messkopfes (4) an der Messkopf führungsvorrich

tung (5) erfasst werden.

Optisches Messverfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche 1 bis 4 , wobei ein differentielles Abtastver

fahren eingesetzt wird, das die Verfahrensschritte auf

weist :



Ermitteln von lokalen Steigungen der Messob ektober

fläche (16) mittels Höhendifferenzbildung zwischen i

Messspots (12 bis 15) und

- Auf integrieren der Gesamtheit der lokalen Steigungen

zu einer Oberflächentopographie (1) .

9 . Optisches Messverfahren nach Anspruch 8 , wobei das dif-

ferentielle Abtastverfahren Wegunterschiede zwischen

zwei Messspots eines Messkopfes (4) mit einem Faserende

und den Messspots (12, 13) zweier Fokussierlinsen er-

fasst, und wobei mittels Spektralinterf eromet rie (OCT)

der optische Wegunterschied zu den beiden Messspots (12,

13) gemessen wird.

10. Optisches Mess verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis

9 , wobei in einer Linie in Abtastrichtung angeordnete

Messspots (13, 14) in unterschiedlichen Abständen ange

ordnet werden.

11. Optisches Messverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis

10, wobei zeitlich aufeinander folgende Abtast impulse in

unterschiedlichen Zeitabständen erfolgen.

12. Optisches Messverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis

10, wobei die zeitliche Abtastung der Messspots (13, 14)

mit unterschiedlichen Taktraten erfolgt.

13. Optische Messvorrichtung zum Erfassen einer Oberflächen

topographie (1) eines Messobjektes (2) aufweisend:

eine Messvorrichtung (3) mit einem Messkopf (4) in

einer Messkopf führungsvorrichtung (5) für eine chro

matisch-konfokale Erfassung der Oberflächentopogra

phie (1),



eine spektral breitbandige Lichtquelle (6), die über

i Y-Koppler (28, 29, 30, 31) i Fasern (8) mit breit-

bandigem Licht versorgt,

ein Faserarray (7) mit den i Fasern (8) für i Messka

näle (9), das in dem Messkopf (4) angeordnet ist,

eine Messkopf optik (10), die ein Spotarray (11) mit i

Messspots (12, 13, 14, 15) auf dem Messobjekt (2)

ausbildet ;

Mittel zum Erfassen und Digitalisieren von i Reflek-

tionsspektren der i Messkanäle (9) in i Spektrometern

(32, 33, 34, 35) und

eine Auswerteeinheit (20) für die digitalisierten i

Reflektionsspektren zum Herausrechnen von zeitlichen

Variationen systematischer Messfehler und von zeit

lich bedingten Abweichungsbewegungen der Messkopffüh-

rungsvorrichtung (5).

Optische Messvorrichtung zum Erfassen einer Oberflächen

topographie (1) eines Messobjektes (2) aufweisend:

eine Messvorrichtung (3) mit einem Messkopf (4) in

einer Messkopf führungsvorrichtung (5) für eine spekt-

ralinterf erometrische OCT Abstandserfassung zu der

Oberflächentopographie (1),

eine spektral breitbandige Lichtquelle (6), die über

i Y-Koppler (28, 29, 30, 31) .i Fasern (8) mit breit-

bandigem Licht versorgt,

ein Faserarray (7) mit den i Fasern (8) für i Messka

näle (9), das in dem Messkopf (4) angeordnet ist,

eine gemeinsame Messkopf optik (10), die ein Spotarray

(11) mit i Messspots (12, 13, 14, 15) auf dem Messob

jekt (2) ausbildet;



Mittel zum Erfassen und Digitalisieren von i Reflek-

tionsspektren der i Messkanäle (9) in i Spektrometern

(32, 33, 34, 35) und

eine Auswerteeinheit (20) für die digitalisierten i

Reflekt ionsspektren zum Herausrechnen von zeitlichen

Variationen systematischer Messfehler und von zeit

lich bedingten Abweichungsbewegungen der Messkopffüh-

rungsvorrichtung (5).

15. Optische Messvorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei

die i Messkanäle (9) über einen Multiplexer (18) mit ei

nem Spektrometer (32) in Verbindung stehen.

16. Optische Präzisionsmessvorrichtung nach Anspruch 15,

wobei der Messkopf derart gestaltet ist, dass die Ab

standswerte der Kanäle eine feste Rangfolge einnehmen.

17. Optische Präzisionsmessvorrichtung nach einem der An

sprüche 13 bis 16, die weiterhin folgende Mittel zum

Herausrechnen von zeitlichen Variationen systematischer

Messfehler und von zeitlich bedingten Abweichungsbewe

gungen der Messkopf führungsvorrichtung (5) aus den i Re

flekt ionsspektren aufweist:

Mittel (21) ausgebildet zum Erfassen von geometri

schen Abstandswerten der i Messkanäle (9) zur Zeit

t (j) ;

Mittel (22) ausgebildet zum Erfassen von dreidimensi

onalen Positionswerten für die i Messspots (12 bis

15) auf der Messobjektoberfläche (16) zur Zeit t(j);

Mittel (23) ausgebildet zum Erfassen einer lokalen

Neigung der Messobjektoberfläche (16) relativ zu dem

Messkopf ( );



Mittel (24) ausgebildet zum Korrigieren von auf der

erfassten Neigung basierenden zeitlichen Variationen

systematischer Messfehler;

Mittel (25) ausgebildet zum Erstellen von lokalen To

pographien für die redundanten i Messkanäle (9);

Mittel (26) ausgebildet zum Korrelieren der lokalen

Topographien unter Separieren von zeitlich bedingten

Abweichungsbewegungen der Messkopf führungsvorrichtung

(5) durch Separieren einer Holprigkeit einer Sensor

bahn und einer Holprigkeit einer Sensororientierung

des Messkopfes (4) in der Messkopf führungsvorrichtung

(5) von der wahren Oberflächentopographie und

Mittel (27) ausgebildet zur Ausgabe einer bereinigten

Oberflächentopographie (1) sowie

Mittel (38) ausgebildet zur Ausgabe einer realen Bahn

und einer realen Orientierung der Messkopf führungs

vorrichtung (5) .
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