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(54) Bezeichnung KOORDINATENMESSGERAT ZUR BESTIMMUNG VON RAUMKOORDINATEN AN EINEM
MESSOBJEKT

(57) Abstract: The invention relates to a coordinate measuring device
having a workpiece holder (12) for accommodating a measurement object,
and a measuring head (16), which can be moved in relation to the workpiece
holder (12). The measuring head (16) bears an optical sensor (18). An
evaluating and control unit (22) is designed to determine spatial coordinates
of the measurement object in dependence on a position of the measuring
head (16) in relation to the workpiece holder and in dependence on sensor
data of the optical sensor (18). The optical sensor (18) contains an objective
(24) and a camera (34). The objective (24) has an aperture (52) and at least
four separate lens groups (40, 42, 44, 46), three of which can be individually
displaced along the optical axis (50) of the objective (24). Furthermore, the
aperture (52) can also be individually displaced along the optical axis. A first
lens group (40) is arranged in a stationary manner in the area of the light
inlet opening (28) of the objective (24). The coordinate measuring device
having the described objective (24) makes it possible to vary, among other
things, the magnification, focusing, and resolution over a large ränge of
application.
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Ein Koordinatenmessgerät besitzt eine Werkstückaufiiahme (12) zur Aufiiahme eines Messobjekts und einen Messkopf (16), der
relativ zu der Werkstückaufiiahme (12) veriahrbar ist. Der Messkopf (16) trägt einen optischen Sensor (18). Eine Auswerte- und
Steuereinheit (22) ist dazu ausgebildet, Raumkoordinaten an dem Messobjekt in Abhängigkeit von einer Position des Messkopfes
(16) relativ zu der Werkstückaufiiahme und in Abhängigkeit von Sensordaten des optischen Sensors (18) zu bestimmen. Der
optische Sensor (18) beinhaltet ein Objektiv (24) und eine Kamera (34). Das Objektiv (24) besitzt eine Blende (52) und
mindestens vier separate Linsengruppen (40, 42, 44, 46), von denen drei entlang der optischen Achse (50) des Objektivs (24)
individuell verschiebbar sind. Des Weiteren ist auch die Blende (52) entlang der optischen Achse individuell verschiebbar. Eine
erste Linsengruppe (40) ist im Bereich der Lichteintrittsöffnung (28) des Objektivs (24) feststehend angeordnet. Das
Koordinatenmessgerät mit dem beschriebenen Objektiv (24) ermöglicht die Variation von Vergrößerung, Fokussierung,
Auflösung u.a. über einen großen Anwendungsbereich hinweg.



Koordinatenmessgerät zur Bestimmung von Raumkoordinaten an einem Messobjekt

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Koordinatenmessgerät zur Be

stimmung von Raumkoordinaten an einem Messobjekt, mit einer Werkstückaufnahme zur

Aufnahme des Messobjekts, mit einem Messkopf, der relativ zu der Werkstückaufnahme

verfahrbar ist und einen optischen Sensor trägt, und mit einer Auswerte- und Steuer

einheit, 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, wobei der optische Sensor ein

Objektiv und eine Kamera beinhaltet, die dazu ausgebildet ist, ein Bild des Messobjekts

durch das Objektiv aufzunehmen, wobei das Objektiv einen Objektivkörper aufweist, der

eine Lichteintrittsöffnung und eine Lichtaustrittsöffnung mit einer Schnittstelle zum An-

schluss der Kamera besitzt, wobei das Objektiv ferner eine Blende und eine Vielzahl von

Linsen aufweist, die in dem Objektivkörper angeordnet sind, wobei die Linsen mindestens

vier separate Linsengruppen bilden, die zusammen eine optische Achse definieren, und

wobei mindestens zwei der vier Linsengruppen entlang der optischen Achse verschiebbar

sind.



[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Bestimmung von Raum

koordinaten an einem Messobjekt, mit den Schritten:

- Anordnen des Messobjekts auf einer Werkstückaufnahme,

- Bereitstellen eines Messkopfes, der ein Objektiv und eine Kamera beinhal

tet, wobei das Objektiv einen Objektivkörper aufweist, der eine Licht

eintrittsöffnung und eine Lichtaustrittsöffnung mit einer Schnittstelle zum

Anschluss der Kamera besitzt,

- Positionieren des Messkopfes relativ zu der Werkstückaufnahme,

- Aufnehmen von zumindest einem Bild des Messobjekts durch das Objektiv,

und

- Bestimmen der Raumkoordinaten an dem Messobjekt in Abhängigkeit von

der Position des Messkopfes relativ zu der Werkstückaufnahme und in A b

hängigkeit von dem Bild,

wobei das Objektiv eine Blende und eine Vielzahl von Linsen aufweist, die in dem

Objektivkörper angeordnet sind, wobei die Linsen mindestens vier separate Lin

sengruppen bilden, die zusammen eine optische Achse definieren, und wobei

mindestens zwei der vier Linsengruppen entlang der optischen Achse verschieb

bar sind.

[0003] EP 1 071 922 B 1 offenbart ein solches Koordinatenmessgerät und ein

entsprechendes Verfahren. Das bekannte Koordinatenmessgerät besitzt ein Tastelement,

das vorzugsweise am Ende einer biegeelastischen Lichtleitfaser angeordnet ist. Das Tast

element dient dazu, einen Messpunkt an einem Messobjekt zu berühren. Mit Hilfe eines

optischen Sensors, der eine Kamera und ein Objektiv beinhaltet, können Auslenkungen

des Tastelements beim Antasten des Messobjekts detektiert werden. Anhand der Auslen

kung des Tastelements und gegebenenfalls anhand der Position des optischen Sensors



relativ zu dem Messobjekt können dann Raumkoordinaten für den angetasteten Mess

punkt bestimmt werden. Alternativ soll das bekannte Koordinatenmessgerät die Möglich

keit bieten, die Oberflächentopographie eines Messobjekts ohne Tastelement, d.h. rein

optisch, zu vermessen. EP 1 071 922 B 1 schlägt vor, dass der optische Sensor eine

Zoomoptik mit zwei Linsengruppen besitzt, die mit Hilfe von Motoren separat in Stellungen

für den Abbildungsmaßstab und den Abstand zum Messobjekt bewegt werden. Dies soll

es möglich machen, das Tastelement wahlweise aus dem Schärfentiefebereich der Optik

herauszubringen, um eine rein optische Messung zu ermöglichen.

[0004] JP 201 1-169661 offenbart ein optisches Messgerät mit einer Kamera

und einem telezentrischen optischen System, das eine Frontlinse, eine rückseitige Linse

und eine telezentrische Blende besitzt. Das Messgerät besitzt ferner ein laserbasiertes

Autofokussystem, das mit Hilfe von Laserlicht eine Position des Messobjekts auf der

optischen Achse des telezentrischen Systems bestimmt.

[0005] Die Verwendung von optischen Sensoren in Verbindung mit Koordina-

tenmessgeräten ermöglicht in vielen Fällen eine sehr schnelle Messung von geometri

schen 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 große Höhendifferenzen in Richtung der opt i

schen Achse des Sensors aufweisen. Teilweise werden verschiedene optische und/oder

taktile Sensoren verwendet, um auf verschiedene Messanforderungen flexibel reagieren

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

gabe übernehmen. In der Regel ist jeder einzelne Sensor auf eine bestimmte Messaufga

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

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

gut geeignet ist.

[0006] Die Bereitstellung von verschiedenen Sensoren für unterschiedliche

Messaufgaben in einem Koordinatenmessgerät ermöglicht eine hohe Flexibilität in Ver-



bindung mit einer hohen Messgenauigkeit. Nachteil sind die hohen Kosten für die Bereit

stellung der zahlreichen Sensoren mit jeweils 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 einschränkt

und weitere Kosten verursacht.

[0007] 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.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird diese Aufgabe

durch ein Koordinatenmessgerät der eingangs genannten Art gelöst, wobei eine erste

Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung

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

Linsengruppe und eine vierte Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen

jeweils relativ zu der ersten Linsengruppe entlang der optischen Achse individuell ver

schiebbar 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 Lichtaustrittsöffnung angeordnet sind.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Aufgabe durch ein Verfahren

der eingangs genannten Art gelöst, wobei eine erste Linsengruppe von den mindestens

vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung feststehend angeordnet ist, und

wobei die Blende, eine zweite Linsengruppe, eine dritte Linsengruppe und eine vierte

Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen jeweils individuell relativ zu der

ersten Linsengruppe entlang der optischen Achse verschoben werden, um sowohl eine

definierte Vergrößerung als auch eine definierte Fokussierung des Messobjekts in dem

Bild zu erreichen, 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 Lichtaustrittsöffnung angeordnet sind.



[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt wird diese Aufgabe durch ein Objektiv

für ein optisches Koordinatenmessgerät der eingangs genannten Art gelöst, wobei eine

erste Linsengruppe von den mindestens vier Linsengruppen des Objektivs im Bereich der

Lichteintrittsöffnung feststehend angeordnet ist, wobei die Blende des Objektivs sowie

eine zweite Linsengruppe, eine dritte Linsengruppe und eine vierte Linsengruppe von den

mindestens vier Linsengruppen jeweils individuell 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 Lichtaustrittsöffnung angeordnet sind.

Die Bereitstellung eines solchen Objektivs macht es möglich, vorhandene optische

Koordinatenmessgeräte durch Austausch der Optik nachzurüsten, um auf diese Weise die

nachfolgend erläuterten Eigenschaften und Vorteile zu erreichen.

[0011] Das neue Koordinatenmessgerät besitzt ein Objektiv, bei dem zumin

dest vier separate, räumlich voneinander beabstandete Linsengruppen auf einer gemein

samen optischen Achse angeordnet sind. Die erste Linsengruppe (von der Lichteintritts

öffnung bzw. Frontseite her gesehen) ist feststehend. Sie besitzt daher einen konstanten,

definierten Abstand zu der Schnittstelle zum Anschluss der Kamera. In einigen Ausfüh

rungsbeispielen ist die Schnittstelle eine Standardschnittstelle zum Anschluss von Kame

ras, etwa ein so genannter C-Mount oder ein F-Mount. In anderen Ausführungsbeispielen

ist die Schnittstelle eine proprietäre Schnittstelle, bei der die Kamera mit dem Objektivkör

per verschraubt ist. Diese proprietäre Schnittstelle bietet eine höhere Stabilität und

gewährleistet damit die Einhaltung einer hohen Messgenauigkeit.

[0012] Hinter der ersten Linsengruppe folgen entlang der optischen Achse drei

weitere Linsengruppen, die relativ zu der ersten Linsengruppe jeweils entlang der opt i

schen Achse individuell verschiebbar sind. Vorzugsweise besitzt jede der vier Linsen

gruppen zumindest ein transparentes optisches Element mit zwei lichtbrechenden Flä

chen, von denen mindestens eine Fläche konvex oder konkav gewölbt ist. Außerdem ist

es bevorzugt, wenn die Linsengruppen jeweils rotationssymmetrisch zur optischen Achse

sind. Außerdem ist zwischen der zweiten Linsengruppe und der dritten Linsengruppe eine

Blende angeordnet, die ebenfalls entlang der optischen Achse individuell verschiebbar ist.

Individuell verschiebbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das entsprechende



Element entlang der optischen Achse eine Bewegung ausführen kann, die sich von ggf.

zeitgleichen Bewegungen der anderen Elemente in Bezug auf Bewegungsrichtung

und/oder Bewegungshub unterscheidet. Mit anderen Worten können sich die zweite

Linsengruppe, die Blende, die dritte Linsengruppe und die vierte Linsengruppe jeweils so

entlang der optischen Achse bewegen, dass die relativen Abstände zwischen den vier

Linsengruppen und der Blende individuell variiert werden können. Beispielsweise kann

der Abstand zwischen der zweiten Linsengruppe und der Blende größer oder kleiner

werden. Ferner kann der Abstand zwischen der Blende und der dritten Linsengruppe

größer oder kleiner werden, und der Abstand zwischen der dritten Linsengruppe und der

vierten Linsengruppe kann größer oder kleiner werden. Die individuell verstellbaren

Linsengruppen und die dazwischen angeordnete, ebenfalls individuell verschiebbare

Blende ermöglichen eine hohe Flexibilität mit vielen Kombinationsmöglichkeiten.

[0013] In einigen Ausführungsbeispielen kann das Objektiv eine fünfte Linsen

gruppe besitzen, die im Bereich der Lichtaustrittsöffnung angeordnet und vorzugsweise

feststehend ist. Prinzipiell sind weitere Linsengruppen möglich, aber es ist bevorzugt,

wenn das neue Objektiv nicht mehr als die fünf genannten Linsengruppen aufweist. Die

vier oder fünf Linsengruppen erzeugen gemeinsam ein Bild auf einem Bildsensor, der

über die Schnittstelle mit dem Objektiv gekoppelt ist. Aufgrund der individuellen Ver

schiebbarkeit der drei Linsengruppen und der Blende kann das neue Objektiv sehr flexibel

auf unterschiedliche Abbildungsverhältnisse eingestellt werden. Wie nachfolgend anhand

eines bevorzugten Ausführungsbeispiels erläutert ist, ermöglicht das neue Objektiv

insbesondere eine variable Einstellung der Vergrößerung und eine variable Einstellung

des Arbeitsabstandes. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist das neue Objektiv

über den gesamten Einstellbereich der Vergrößerung und über den gesamten Einstellbe

reich des Arbeitsabstandes telezentrisch, was mit Hilfe der individuell verschiebbaren

Blende sehr gut erreicht werden kann. Die individuelle Verstellbarkeit der drei Linsen

gruppen macht es insbesondere möglich, eine weitgehend gleichbleibende Vergrößerung

über den gesamten Variationsbereich des Arbeitsabstandes oder eine weitgehend

gleichbleibende Fokussierung auf einen Arbeitsabstand über den gesamten Vergröße

rungsbereich zu realisieren. Diese Eigenschaften machen es möglich, ein Messobjekt,

das starke Höhendifferenzen in Richtung der 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 "Stör

kontur" des optischen Sensors im Messvolumen des Koordinatenmessgerates stets gleich

ist. Die Gefahr, dass der Sensor während eine umfangreichen Messung mit dem Mess

objekt kollidiert, ist reduziert.

[0014] Das neue Koordinatenmessgerät und das entsprechende Objektiv e r

möglichen aufgrund der variablen Einstellbarkeit den Verzicht auf Wechseloptiken, die

zum Teil bei bisherigen Koordinatenmessgeräten zum Einsatz kamen, um verschiedene

Messaufgaben auszuführen. Zumindest kann die Anzahl von Wechseloptiken deutlich

reduziert werden

[0015] Aufgrund der hohen Flexibilität ist das Objektiv des neuen Koordinaten-

messgerätes ferner in der Lage, mit verschiedenen optischen Sensoren zusammenzuwir

ken. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel kann das Objektiv wahlweise mit einem

Autofokussensor, einem konfokalen Weißlichtsensor, einem Triangulationssensor u.a.

kombiniert werden, wobei die Bildaufnahme sowie die Ein- und Auskopplung von be

stimmten Beleuchtungen, die für die Sensorprinzipien benötigt werden, jeweils in bzw.

durch das neue Objektiv erfolgen können. In einigen Ausführungsbeispielen besitzt das

neue Objektiv eine weitere Lichtein- und/oder Lichtaustrittöffnung, über die Licht wahlwei

se ein- und/oder ausgekoppelt werden kann, wobei das Licht in diesem Fall nicht alle

Linsengruppen durchläuft. Mit anderen Worten bietet das neue Koordinatenmessgerät

die Möglichkeit, verschiedene Sensorprinzipien mit einem einheitlichen Objektiv zu

koppeln, das aufgrund der vier angegebenen Linsengruppen und der axial verschiebbaren

Blende eine hohe Flexibilität bietet, um mit den verschiedenen Sensorprinzipien zusam

menzuwirken.

[0016] Das neue Koordinatenmessgerät lässt sich daher vergleichsweise kos

tengünstig realisieren. Darüber hinaus spart das neue Koordinatenmessgerät Bauraum,

der bisher für die Bereitstellung von Wechseloptiken und/oder die Unterbringung mehrerer

Objektive im Messkopf benötigt wird.



[0017] Die oben genannte Aufgabe ist daher vollständig gelöst.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind in einem Spei

cher individuelle vordefinierte Steuerkurven für die zweite, dritte und vierte Linsengruppe

und die Blende hinterlegt, wobei die zweite, dritte und vierte Linsengruppe und die Blende

jeweils in Abhängigkeit von den individuellen Steuerkurven entlang der optischen Achse

verstellbar sind. Die individuellen Steuerkurven können in einer festen Beziehung zuei

nander stehen, so dass die individuellen Bewegungen der verschiebbaren Linsengruppen

und der Blende aufeinander abgestimmt sind. Gleichwohl bewegen sich die zweite, dritte

und vierte Linsengruppe und die Blende auch in diesem Fall individuell in dem Sinne,

dass sich die jeweilige Bewegungsrichtung und der jeweilige Bewegungshub aller

verschiebbaren Elemente voneinander unterscheiden. Dementsprechend ist das neue

Objektiv so ausgebildet, dass die zweite, dritte und vierte Linsengruppe und die Blende

jeweils in Abhängigkeit von einer individuellen Steuerkurve entlang der optischen Achse

verstellbar sind, wobei die individuellen Steuerkurven für die zweite, dritte und vierte

Linsengruppe und für die Blende jeweils verschieden voneinander sind. Das neue Verfah

ren benutzt die individuellen Steuerkurven in der bevorzugten Ausgestaltung, um die

jeweilige Position der zweiten, dritten und vierten Linsengruppe und der Blende entlang

der optischen Achse flexibel einzustellen.

[0019] In einigen Ausführungsbeispielen besitzt das Objektiv einen inneren

Aufbau, bei dem die zweite, dritte und vierte Linsengruppe und/oder die Blende mecha

nisch miteinander gekoppelt sind, so dass sich die festen Beziehungen der individuellen

Steuerkurven beim Einstellen der Position eines der Elemente entlang der optischen

Achse aufgrund der mechanischen Kopplung ergeben, beispielsweise über Kurvenschei

ben und/oder Getriebe. Die mechanische Kopplung bildet gewissermaßen einen mecha

nischen Speicher. In anderen Ausführungsbeispielen besitzt das Objektiv eine elektrische

und/oder optische Schnittstelle zur Übertragung von Steuersignalen, die die individuellen

Steuerkurven repräsentieren, sowie einen elektrischen Antrieb für jedes zu bewegende

Element. In einigen Varianten beinhaltet das neue Objektiv einen elektronischen Spei

cher, der im Objektivkörper integriert oder separat vom Objektivkörper ausgebildet sein

kann, wobei die individuellen Steuerkurven in dem Speicher abgespeichert sind. Ferner ist

es in weiteren Ausführungsbeispielen möglich, dass einzelne Elemente der zweiten,



dritten und vierten Linsengruppe und/oder Blende mechanisch miteinander gekoppelt

sind, während andere Elemente der zweiten, dritten und vierten Linsengruppe und Blende

ohne mechanische Kopplung ausgebildet sind, wobei die gemeinsame Steuerung der

mechanisch ungekoppelten Elemente über eine optische und/oder elektrische Schnittstel

le des Objektivs und individuelle Antriebe bewirkt wird.

[0020] Die individuellen Steuerkurven repräsentieren die Abhängigkeit der j e

weiligen individuellen Position der Elemente von externen Stellgrößen, wie insbesondere

einer vom Bediener vorgegebenen Vergrößerung und einem vorgegebenen Arbeits

abstand bzw. einer entsprechenden Fokussierung. Weitere Stellgrößen können eine

bestimmte Auflösung oder eine Kombination von diesen Stellgrößen sein, die sich aus

einer definierten Messaufgabe ergibt. Die individuellen Steuerkurven bilden eine Kurven

schar, die in einigen Ausführungsbeispielen eine zweidimensionale Abhängigkeit der

individuellen Positionen der Elemente entlang der optischen Achse von der gewünschten

Vergrößerung und der gewünschten Fokussierung repräsentieren. In diesen Ausfüh

rungsbeispielen bilden die Steuerkurven also eine 2D-Kurvenschar, die eine individuelle,

jedoch aufeinander abgestimmte Position aller verstellbaren Elemente repräsentiert. Für

jeden wählbaren Arbeitsabstand gibt es eine 1D-Kurvenschar, die die Vergrößerung und

die entsprechenden individuellen Positionen der Elemente definiert. Umgekehrt gibt es für

jede Vergrößerung eine andere 1D-Kurvenschar, die die individuellen Positionen für

unterschiedliche Fokussierungen bestimmt.

[0021] Die Ausgestaltung entlastet den Anwender des neuen Koordinaten-

messgerätes und des neuen Verfahrens, indem vordefinierte individuelle Positionen für

verschiedene optische Stellgrößen satzweise bereitgestellt sind. Der Anwender kann sich

auf die optischen Stellgrößen, die er für eine bestimmte Messaufgabe benötigt, konzent

rieren und muss sich nicht um Details des neuen Objektivs kümmern, die zum Erreichen

einer optimalen Abbildungsqualität von Bedeutung sind. Dementsprechend vereinfacht

diese Ausgestaltung die Verwendung des neuen Objektivs im Rahmen des neuen Koordi-

natenmessgerätes und des neuen Verfahrens, und sie ermöglicht eine schnellere Imple

mentierung einer neuen Messaufgabe.



[0022] In bevorzugten Ausführungsbeispielen beinhalten die individuellen Steu

erkurven mehrere Sätze von Steuerkurven, wobei ein erster Satz so gewählt ist, dass ein

durch das Objektiv aufgenommenes Bild während einer Verstellung der Abbildungsgröße

und/oder Auflösung weitgehend konstant scharf gehalten wird (konstante Fokussierung

bei variabler Vergrößerung). Ein zweiter Satz ist vorzugsweise so gewählt, dass die

beweglichen Elemente ihre jeweilige Stellposition mit maximaler Geschwindigkeit anfah

ren, wobei Unschärfen während der Verstellung in Kauf genommen sind. Ein weiterer

Satz ist vorzugsweise so gewählt, dass die Elemente jeweils synchron zueinander ver

stellt werden, wobei die Abbildungsgröße über verschiedene Arbeitsabstän-

de/Fokussierungen konstant gehalten wird.

[0023] In einer weiteren Ausgestaltung sind die individuellen Steuerkurven

dementsprechend dazu ausgebildet, wahlweise eine variable Vergrößerung bei weitge

hend gleichbleibender Fokussierung auf einen definierten Arbeitsabstand oder eine

variable Fokussierung auf verschiedene Arbeitsabstände bei weitgehend gleichbleibender

Vergrößerung zu erzeugen.

[0024] Wie bereits oben angedeutet, definieren die Steuerkurven eine individu

elle Abhängigkeit der Position der verstellbaren Elemente entlang der optischen Achse

von einer gewünschten Fokussierung und einer gewünschten Vergrößerung. Für jede

Linsengruppe und die Blende sind die Kurven unterschiedlich. In bevorzugten Ausfüh

rungsbeispielen stehen die zweite und dritte Linsengruppe bei einer hohen Vergrößerung

nahe beieinander, während die Abstände zur ersten und vierten Linsengruppe relativ groß

sind. Vorzugsweise fungiert die vierte Linsengruppe bei der maximalen Vergrößerung als

reines Projektiv, welches das von der ersten, zweiten und dritten Linsengruppe entworf e

ne Bild in die Ebene des Bildsensors der angeschlossenen Kamera verlagert. Bei der

geringsten Vergrößerung steht die zweite Linsengruppe demgegenüber am dichtesten bei

der ersten Linsengruppe (minimaler Abstand zwischen erster und zweiter Linsengruppe),

und die dritte und die vierte Linsengruppe sind einander angenähert. Die Ausgestaltung

ermöglicht eine sehr einfache Bedienung des neuen Objektivs und des darauf basieren

den Koordinatenmessgerätes, und sie trägt daher dazu bei, dass ein Anwender eine neue

Messaufgabe relativ schnell ausführen kann.



[0025] In einer weiteren Ausgestaltung definieren die erste und zweite Linsen

gruppe zusammen einen Brennpunkt (und damit auch eine Brennebene senkrecht zur

optischen Achse), der zwischen der zweiten und dritten Linsengruppe liegt, wobei die

Blende und die zweite Linsengruppe so aufeinander abgestimmt sind, dass die Blende

stets in dem Brennpunkt bzw. der Brennebene angeordnet ist. Vorzugsweise sind die

Steuerkurven für die Blende und die zweite Linsengruppe dementsprechend aufeinander

abgestimmt. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Steuerkurven so gewählt sind, dass

sich die zweite Linsengruppe und die Blende stets gegenläufig entlang der optischen

Achse bewegen, da man so auf recht einfache Weise erreichen kann, dass die Blende

stets in dem Brennpunkt des aus der ersten und zweiten Linsengruppe gebildeten Teilsys

tems gehalten wird.

[0026] Diese Ausgestaltung ermöglicht trotz der flexiblen Variationsmöglichkei

ten eine objektseitige Telezentrie über sämtliche Vergrößerungen und Arbeitsabstände.

Die objektseitige Telezentrie ist äußerst 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 unterschiedlichen Arbeitsabstän

de weitgehend gleichbleibt. Vorteilhaft wird durch eine objektseitige Telezentrie eine

perspektivische Verzerrung des Messobjekts vermieden. Die gegenläufige Bewegung der

zweiten Linsengruppe und der Blende ermöglicht eine kostengünstige Realisierung dieser

Eigenschaft.

[0027] In einer weiteren Ausgestaltung besitzt die Blende eine variable Blen

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

optischen Achse variiert.

[0028] In dieser Ausgestaltung besitzt das neue Objektiv einen weiteren Fre i

heitsgrad, 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

einschließlich der individuellen Steuerkurve für die Blendenöffnung so ausgebildet, dass

das Objektiv einen Betriebsmodus mit einer konstanten bildseitigen Apertur über ver

schiedene Arbeitsabstände bietet. Dieser Betriebsmodus ist vorteilhaft, um über verschie-



dene Arbeitsabstände mit einer gleichbleibend hohen Messgenauigkeit arbeiten zu

können. Des Weiteren ist es bevorzugt, wenn die Steuerkurven so ausgebildet sind, dass

das Objektiv einen Betriebsmodus mit jeweils maximaler Apertur bei verschiedenen

Arbeitsabständen und/oder Vergrößerungen ermöglicht.

[0029] 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 ist. 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.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung weist das Objektiv eine Vielzahl von

Schlitten 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.

[0031] In dieser Ausgestaltung sind die entlang der optischen Achse verstellba

ren Elemente jeweils mit einem eigenen Antrieb gekoppelt. In einigen Ausführungsbei

spielen 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.

[0032] In einer weiteren Ausgestaltung besitzt die erste Linsengruppe eine po

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

die dritte Linsengruppe eine positive Brechkraft und die vierte Linsengruppe eine negative

Brechkraft.

[0033] Diese Ausgestaltung, insbesondere die positiv-negativ-positiv wechseln

de Brechkraft der ersten drei Linsengruppen in Kombination mit der negative Brechkraft



an der vierten Linsengruppe, 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.

[0034] In einer weiteren Ausgestaltung ist im Objektivkörper zwischen der ers

ten und zweiten Linsengruppe ein Freiraum, in dem ein Strahlteiler angeordnet ist. In

einer besonders 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.

[0035] 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, der die Ein- oder Auskopplung von Licht

"sehr weit vorne" ermöglicht. Die Ausgestaltung erhöht die Flexibilität des neuen Objek

tivs, da sie insbesondere die Einkopplung von definierten Beleuchtungen für verschiedene

Sensorprinzipien erleichtert. Beispielsweise ist in einigen Ausführungsbeispielen des

Koordinatenmessgerätes ein konfokaler Weißlichtsensor (chromatischer Weißlichtsensor)

an die weitere Schnittstelle angeschlossen. In einigen Ausführungsbeispielen erzeugt die

erste Linsengruppe einen definierten chromatischen Längsfehler, d.h. die Fokusebene der

ersten Linsengruppe variiert in definierter Weise in Abhängigkeit von der Wellenlänge des

durchtretenden Lichts. Der definierte chromatische Längsfehler liegt in einer Größenord

nung, die mit fachüblichen Korrekturen reduziert werden könnte. Mit anderen Worten ist

der Längsfehler „bewusst" hervorgerufen und nicht allein das Resultat von Fertigungstole

ranzen. Ein konfokaler Weißlichtsensor kann dann aus Reflexionen, die von der W erk

stückoberfläche durch die erste Linsengruppe zum Sensor gelangen, und anhand einer

spektralen Auswertung der Reflexionen die Höhenlage der reflektierenden Werkstück

oberfläche relativ zu dem Objektiv bestimmen. Der im Objektivkörper verbleibende

Freiraum zwischen der ersten und zweiten Linsengruppe macht es möglich, einen chro

matischen Längsfehler der ersten Linsengruppe für einen solchen konfokalen Weiß

lichtsensor zu nutzen, während mit Hilfe der weiteren Linsengruppen eine Korrektur auf

dem weiteren Strahlengang zur Lichtaustrittsöffnung für die Kamera erreicht wird. Daher



hat sich die Bereitstellung des Freiraums zwischen der ersten und zweiten Linsengruppe

als eine sehr vorteilhafte Realisierung erwiesen.

[0036] 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.

[0037] In einer weiteren Ausgestaltung besitzt das Objektiv ein separates

Deckglas, das vor der ersten Linsengruppe im Bereich der Lichteintrittsöffnung angeord

net ist.

[0038] In dieser Ausgestaltung trifft Licht, das über die Lichteintrittsöffnung in

den Strahlengang des Objektivs eintritt, zunächst auf ein Deckglas und es durchläuft erst

anschließend die Reihe der Linsengruppen bis zur Lichtaustrittsöffnung. Typischerweise

besitzt das Deckglas keine gekrümmte, optisch wirksame (brechenden) Fläche, sondern

zwei ebene Flächen. Diese können parallel zueinander liegen oder schräg zueinander.

[0039] Die Anordnung eines separaten Deckglases vor der ersten Linsen

gruppe ist eine für Messobjektive ungewöhnliche Maßnahme, da das Deckglas in jedem

Fall die optischen Eigenschaften des Objektivs bzw. dessen Strahlengang beeinflusst. In

den bevorzugten Ausführungsbeispielen sind die optischen Eigenschaften des Deckgla

ses daher bei der Korrektur der Linsengruppen 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 Linsen

gruppe zur Erzeugung eines definierten chromatischen Längsfehlers ausgebildet ist, was



in bevorzugten Ausführungsbeispielen des neuen Objektivs der Fall ist. Die Ausgestaltung

besitzt jedoch den Vorteil, dass ein separates Deckglas einfacher gereinigt und gegebe

nenfalls ausgewechselt werden kann, wenn die Lichteintrittsöffnung des Objektivs im

alltäglichen Betrieb verschmutzt oder gar beschädigt wird. Dementsprechend ist das neue

Objektiv in bevorzugten Ausführungsbeispielen so ausgebildet, dass das separate Deck

glas reversibel und zerstörungsfrei lösbar im Objektivkörper gehalten ist.

[0040] In einer weiteren Ausgestaltung bestehen die erste, zweite, dritte und

vierte Linsengruppe jeweils aus zumindest zwei Linsen. In den bevorzugten Ausführungs

beispielen beinhaltet jede Linsengruppe mindestens ein Kittglied, d.h. mindestens zwei

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

optisch wirksamen Flächen verbunden.

[0041] 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

Grenzflächen.

[0042] In einerweiteren Ausgestaltung besitzt zumindest eine Linsengruppe e i

ne erste und zumindest eine zweite Einzellinse, die innerhalb der Linsengruppe relativ

zueinander verschoben werden können. Vorzugsweise ist der maximale Bewegungshub

der Einzellinsen relativ zueinander klein im Vergleich zu den entsprechenden maximalen

Bewegungshüben der Linsengruppen selbst. In einem Ausführungsbeispiel besitzt das

Objektiv einen Piezoaktor, der die erste und zweite Einzellinse relativ zueinander ver

schiebt. Ferner ist es bevorzugt, wenn die erste und zweite Einzellinse in einer ersten

Arbeitsposition flächig aneinander anliegen und somit eine zusammengesetzte Linse

bilden, während sie in einer zweiten Arbeitsposition in einem definierten Abstand zuei

nander angeordnet sind.

[0043] In dieser Ausgestaltung können die zumindest zwei Einzellinsen einer

der Linsengruppen wahlweise auseinander gezogen und wieder zusammen geschoben

werden. Damit lässt sich auf eine sehr kostengünstige Weise ein definierter chromatischer



Längsfehler des neuen Objektivs erzeugen. Dieser Längsfehler kann in vorteilhafter

Weise für einen konfokalen Weißlichtsensor ausgewertet werden. Die Ausgestaltung

besitzt den Vorteil, dass das Objektiv einen integrierten, wahlweise aktivierbaren Längs

fehler zur Verfügung stellt, ohne dass ein Bediener des neuen Koordinatenmessgerätes

ein Linsenelement und/oder ein Deckglas auswechseln muss.

[0044] In einer weiteren Ausgestaltung beinhalten die oben genannten Steuer

kurven einen Satz, der zur Erzeugung eines definierten chromatischen Längsfehlers

ausgebildet ist. Dementsprechend können die beweglichen Linsenelemente und/oder die

beweglichen Linsengruppen als solche relativ zu einander in ausgewählte Positionen

bewegt werden, die so gewählt sind, dass sich ein definierter chromatischer Längsfehler

ergibt.

[0045] In einer weiteren Ausgestaltung bilden die mindestens vier separaten

Linsengruppen genau vier separate Linsengruppen.

[0046] Diese Ausgestaltung zeichnet sich durch einen relativ einfachen und

kostengünstigen Aufbau aus. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass mit vier sepa

raten Linsengruppen, von denen drei in der oben beschriebenen Weise individuell ver

schiebbar sind, ein Messobjektiv realisiert werden kann, das die oben beschriebenen

Anforderungen in hervorragendem Maß erfüllt.

[0047] In einer weiteren Ausgestaltung bilden die mindestens vier separaten

Linsengruppen fünf separate Linsengruppen. Vorzugsweise ist eine fünfte Linsengruppe

ortsfest im Bereich der Lichtaustrittsöffnung, d.h. zwischen der vierten Linsengruppe und

der Schnittstelle zum Anschluss der Kamera, angeordnet.

[0048] Diese Ausgestaltung besitzt den Vorteil, dass mit Hilfe der fünften Lin

sengruppe eine bildseitige Telezentrie über den gesamten Arbeitsbereich des neuen

Objektivs relativ einfach erreicht werden kann. Dies trägt dazu bei, eine über den gesam

ten Arbeitsbereich des Objektivs gleichbleibende Beleuchtung des Bildsensors in der

Kamera zu gewährleisten.



[0049] 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.

[0050] 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, und

Fig. 6 eine Tabelle mit numerischen Werten, die die Positionen der Linsengrup

pen und der Blende und damit die individuellen Steuerkurven in einem be

vorzugten Ausführungsbeispiel repräsentieren.



[0051] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel des neuen Koordinatenmessgerates

in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet. Das Koordinatenmessgerät 10

besitzt in diesem Ausführungsbeispiel eine Werkstückaufnahme in Form eines Kreuz

tisches 12. Oberhalb von dem Kreuztisch 12 ist eine Pinole 14 angeordnet. Die Pinole 14

trägt einen Messkopf 16, der hier einen optischen Sensor 18 und einen separaten taktilen

Sensor 20 hält. Mit dem taktilen Sensor 20 kann das Koordinatenmessgerät 10 in bekann

ter Weise einen Messpunkt an einem Messobjekt antasten, das zu diesem Zweck auf

dem Kreuztisch 12 angeordnet wird. Der taktile Sensor 20 wird mit Hilfe des Kreuztisches

12 und der Pinole 14 relativ zu dem Messobjekt verfahren, um den Messpunkt anzutas

ten. Anhand der jeweiligen Positionen des Kreuztisches und der Pinole können dann

Raumkoordinaten des angetasteten Messpunktes in bekannter Weise bestimmt werden.

[0052] Das Koordinatenmessgerät 10 ist ein bevorzugtes Beispiel eines Multi-

sensorik-Koordinatenmessgerätes, bei dem zusätzlich zu dem optischen Sensor 18 ein

taktiler Sensor 20 zur Vermessung eines Messobjekts genutzt werden kann. Alternativ

kann das neue Koordinatenmessgerät in anderen Ausführungsbeispielen lediglich einen

oder mehrere optische Sensoren besitzen.

[0053] Des Weiteren kann die vorliegende Erfindung nicht nur bei Koordinaten-

messgeräten verwendet werden, die den in Fig. 1 dargestellten Maschinenaufbau besit

zen. Prinzipiell kann das neue Koordinatenmessgerät in Brückenbauweise, Portalbau

weise, Horizontalarmbauweise oder einer beliebigen anderen Maschinenbauweise

ausgebildet sein.

[0054] Mit der Bezugsziffer 22 ist eine Auswerte- und Steuereinheit bezeichnet,

die einerseits die Antriebe (hier nicht bezeichnet) des Koordinatenmessgerätes 10 steuert,

um den Messkopf 16 relativ zu einem Messobjekt zu verfahren. Andererseits liest die

Auswerte- und Steuereinheit 22 Sensordaten des optischen und/oder taktilen Sensors 18,

20 ein, und sie bestimmt in Abhängigkeit von diesen Sensordaten und in Abhängigkeit

von der jeweiligen Position des Messkopfes und Kreuztisches Raumkoordinaten für einen

oder mehrere Messpunkte an dem Messobjekt. Die grundsätzliche Arbeitsweise eines

solchen Koordinatenmessgerätes ist den einschlägigen Fachleuten bekannt und daher im

Detail nicht weiter erläutert.



[0055] Fig. 2 zeigt ein bevorzugtes 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 kombi

niert werden, etwa mit einem deflektometrisch messenden Sensor.

[0056] Der Sensor 18 beinhaltet ein Objektiv 24 mit einem Objektivkörper 26. In

typischen Ausführungsbeispielen ist der Objektivkörper 26 ein Tubus mit einer Licht

eintrittsöffnung 28 und einer Lichtaustrittsöffnung 30, die an gegenüberliegenden Enden

des Tubus angeordnet sind. Prinzipiell kann der Objektivkörper 26 jedoch auch eine von

einem Tubus abweichende Form haben.

[0057] An der Lichtaustrittsöffnung 30 ist eine Schnittstelle 32 ausgebildet, die

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

rungsbeispielen ist die Schnittstelle 32 eine standardisierte bzw. kommerziell verbreitete

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

oder ein sogenannter C-Mount. In anderen Ausführungsbeispielen ist die Schnittstelle 32

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

Kamera 34 direkt mit dem Objektivkörper 26 zu einer Baueinheit dauerhaft zu verbinden,

etwa zu verschrauben und/oder zu verkleben. Prinzipiell können auch andere standardi

sierte oder proprietäre Schnittstellen zum Anschluss der Kamera 34 an den Objektiv

körper 26 verwendet sein.

[0058] Im Bereich der Lichteintrittsöffnung 28, die das distale Ende des Objek

tivs 24 definiert, ist ein Deckglas 38 im Objektivkörper 26 oder am Objektivkörper 26

angeordnet. In einigen Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 ein Schraubglas

sein, das in eine Gewindefassung am distalen Ende des Objektivkörpers 26 einge

schraubt wird. In anderen Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 in eine geeignete

Ausnehmung am Objektivkörper 26 eingeschoben, eingeklipst, eingeklebt oder anderwei

tig mit dem Objektivkörper 26 ortsfest verbunden sein. In den bevorzugten Ausführungs

beispielen ist das Deckglas 38 so mit dem Objektivkörper 26 verbunden, dass ein Anwen

der des Koordinatenmessgerätes 10 das Deckglas 38 ohne eine Beschädigung des

Objektivs 24 austauschen kann.



[0059] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Deckglas 38 eine ke il

förmige 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 24 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 planparallel zu der Lichteintritts

öffnung 28 liegt, während die hintere Seite leicht schräg dazu angeordnet ist. In bevorzug

ten Ausführungsbeispielen ist das Deckglas 38 jedoch so angeordnet, dass seine vordere

Seite leicht schrägt zu der Lichteintrittsöffnung 28 liegt (hier nicht dargestellt).

[0060] In anderen Ausführungsbeispielen könnte ein Deckglas mit planparalle

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

näher erläuterten optischen Achse des Objektivs 24 angeordnet sein. In einigen Ausfüh

rungsbeispielen kann das Deckglas 38 eine Positionsmarke, etwa in Form einer Kerbe,

einer Nut, einer Passung o.ä. aufweisen, damit es nur in einer definierten Drehposition

und Lage an dem Objektivkörper 26 befestigt werden kann.

[0061] In weiteren Ausführungsbeispielen kann das Deckglas 38 in Form einer

dünnen Folie realisiert sein, die im Bereich der Lichteintrittsöffnung 28 des Objektivs 24

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.

[0062] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwischen dem Deckglas 38 und

der Lichtaustrittsöffnung 30 des Objektivs 24 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 30 noch eine fünfte Linsengruppe

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

definieren eine optische Achse 50, und sie sind in dem dargestellten Ausführungsbeispiel

jeweils zentrisch zu der optischen Achse 50 angeordnet.



[0063] 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.

[0064] 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 26 angeordnet.

[0065] Wie man in der Fig. 2 erkennen kann, ist bei einigen Ausführungsbei

spielen ein Freiraum 62 zwischen der ersten Linsengruppe 40 und der zweiten Linsen

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

minimalen Abstand zur ersten Linsengruppe 40 positioniert wurde. In den bevorzugten

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

50 angeordnet, um wahlweise Licht von einer weiteren Schnittstelle 66 des Objektivs 24

ein- oder auszukoppeln. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen ist die zweite Schnitt

stelle 66 etwa auf Höhe des Strahlteilers 64 am seitlichen Umfang des Objektivkörpers 26

angeordnet.

[0066] In ähnlicher Weise ist in einigen Ausführungsbeispielen des Objektivs 24

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

vierten Linsengruppe 46 und der Lichtaustrittsöffnung 30. 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 30 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.



[0067] In bevorzugten Ausführungsbeispielen besitzt das Objektiv 24 im Be

reich der Lichteintrittsöffnung 28 einen Halter 74, an dem verschiedene Lichtquellen 76,

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

Ringlicht mit einer Vielzahl von Lichtquellen 78a, 78b, die rund um den Objektivkörper 26

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 28 zu erzeugen.

Beispielhaft ist bei der Bezugsziffer 80 ein Messobjekt 80 schematisch angedeutet, das in

einem Abstand d zu der Lichteintrittsöffnung 28 des Objektivs 24 positioniert ist. Der

Abstand d repräsentiert einen Arbeitsabstand zwischen dem Objektiv 24 und dem Mess

objekt 80, wobei dieser Arbeitsabstand anhand der Fokussierung des Objektivs 24

variabel einstellbar ist.

[0068] Die Lichtquellen 76 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel Lichtquel

len, die in den Objektivkörper 26 integriert sind. In einigen Ausführungsbeispielen sind die

Lichtquellen 76 außerhalb des Linsensystems in den Objektivkörper 26 integriert, wie dies

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

können Lichtquellen 76 so in den Objektivkörper 26 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 26 austritt. In diesem Fall ist

die Lichteintrittsöffnung 28 gleichzeitig auch eine Lichtaustrittsöffnung.

[0069] Mit den Lichtquellen 76, 78 ist es möglich, das Messobjekt 80 variabel

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

erzeugen. In beiden Fällen handelt es sich um Auflicht, das aus Richtung des Objektivs

24 auf das Messobjekt 80 trifft.

[0070] Darüber hinaus besitzt das Koordinatenmessgerät 10 in bevorzugten

Ausführungsbeispielen eine weitere Lichtquelle 82, die eine Durchlichtbeleuchtung des

Messobjekts 80 ermöglicht. Dementsprechend ist die Lichtquelle 82 unterhalb des Mess

objekts 80 bzw. unterhalb der Werkstückaufnahme des Koordinatenmessgerätes 10



angeordnet. In den bevorzugten Ausführungsbeispielen besitzt das Koordinatenmess-

gerät 10 daher eine Werkstückaufnahme 12, die mit einer Glasplatte versehen ist, um die

Durchlichtbeleuchtung zu ermöglichen.

[0071] Schließlich besitzt der optische Sensor 18 in diesen Ausführungsbei

spielen eine Lichtquelle 84, die hier über einen weiteren Strahlteiler mit der Schnittstelle

72 gekoppelt ist. Die Lichtquelle 84 kann über die Schnittstelle 72 und den Strahlteiler 70

Licht in den gesamten Strahlengang des Objektivs 24 einkoppeln. Das eingekoppelte

Licht wird hier über das Linsensystem der ersten bis vierten (fünften) Linsengruppe auf

das Messobjekt 80 geworfen. In einigen Ausführungsbeispielen kann die Lichtquelle 84

ein Laserpointer sein, mit dem einzelne Messpunkte an dem Messobjekt 80 gezielt

beleuchtet werden können. In anderen Ausführungsbeispielen kann die Lichtquelle 84 ein

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

über das Linsensystem des Objektivs 24 auf das Messobjekt 80 projiziert wird.

[0072] In gleicher Weise können verschiedene Beleuchtungen über die Schnitt

stelle 66 und prinzipiell auch über die Lichtaustrittsöffnung 30 in den Strahlengang des

Objektivs 24 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 24 eingekoppelt wird.

[0073] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, kann das Objektiv 24 auf verschiedene Wei

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

Kamera 34 zur optischen Vermessung des Messobjekts 80 dienen. Bei dem dargestellten

Ausführungsbeispiel ist ein erster konfokaler Weißlichtsensor 88a an die Schnittstelle 66

angekoppelt. Alternativ oder ergänzend kann ein weiterer konfokaler Weißlichtsensor 88b

beispielsweise über einen Strahlteiler in den Beleuchtungspfad für die Durchlichtbeleuch

tung 82 eingekoppelt werden.

[0074] Mit der Bezugsziffer 90 ist ein Autofokussensor bezeichnet, mit dessen

Hilfe die Höhenlage des Messobjekts 80 parallel zur optischen Achse 50 anhand einer



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

Vermessung des Messobjekts 80 mit Hilfe der Kamera 34 und einer geeigneten Bildaus

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

[0075] Das Objektiv 24 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 22 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 24 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 Auswer

te- und Steuereinheit 22 eingeben. Die Auswerte- und Steuereinheit 22 bestimmt mit Hilfe

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

gewünschten 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 80 und Strukturen am Grund einer Bohrung (hier nicht dargestellt) des

Messobjekts 80 zu vermessen, indem bei (nahezu) gleichbleibender Vergrößerung

lediglich die Fokussierung des Objektivs 24 so variiert wird, dass im einen Fall die Struktur

an der Oberfläche des Messobjekts 80 und im anderen Fall die Struktur am Grund der

Bohrung in der Fokusebene des Objektivs 24 liegt.

[0076] In anderen Varianten kann ein Anwender bei gleichbleibendem oder

wechselndem Arbeitsabstand d die Vergrößerung des Objektivs 24 variieren, um be i

spielsweise Details eines zuvor "aus der Vogelperspektive" vermessenen Messobjekts 80

erneut zu vermessen.



[0077] Des Weiteren kann ein Anwender in einigen Ausführungsbeispielen die

numerische Apertur des Objektivs 24 durch Öffnen oder Schließen der Blende 52 verän

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

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

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

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

[0078] In den Fig. 3 bis 6 sind die Positionen der Linsengruppen 40, 42, 44, 46

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

Vergrößerungen dargestellt. Dabei bezeichnet D 1 den Arbeitsabstand entlang der opt i

schen Achse zwischen der ersten Linsengruppe 40 und einer Objektebene, auf die

fokussiert ist. D2 bezeichnet den Abstand entlang der optischen Achse zwischen der

ersten Linsengruppe 40 und der zweiten Linsengruppe 42. D3 bezeichnet den Abstand

entlang der optischen Achse zwischen der zweiten Linsengruppe 42 und der Blende 52.

D4 bezeichnet den Abstand entlang der optischen Achse zwischen der Blende 52 und der

dritten Linsengruppe 44. D5 bezeichnet den Abstand entlang der optischen Achse zw i

schen der dritten Linsengruppe 44 und der vierten Linsengruppe 46 und D6 bezeichnet

den Abstand entlang der optischen Achse zwischen der vierten Linsengruppe 46 und der

Position, an der das für die Messung auszuwertende Bild entsteht.

[0079] Wie man anhand der Schnittbilder erkennen kann, besitzt jede Linsen

gruppe ' hier mehrere Linsen 100, 102, wobei in diesem Ausführungsbeispiel in jeder

Linsengruppe zumindest ein Kittglied bestehend aus zumindest zwei Linsen 100, 102

verwendet ist. In einem Ausführungsbeispiel können die Linsen 100, 102 der ersten

Linsengruppe mit Hilfe eines Piezoaktors (hier nicht dargestellt) auseinandergeschoben

werden, um einen definierten chromatischen Längsfehler zu erzeugen.

[0080] Einige der Linsengruppen besitzen weitere Linsenelemente. Im bevor

zugten Ausführungsbeispiel stehen die zweite und dritte Linsengruppe bei einer hohen

Vergrößerung nahe beieinander, wobei der tatsächliche Abstand zwischen der zweiten

und dritten Linsengruppe zusätzlich vom Arbeitsabstand d abhängt. Wie man anhand Fig.

3 und der Tabelle in Fig. 6 erkennen kann, stehen die zweite und dritte Linsengruppe bei

kleinerem Arbeitsabstand d näher zusammen als bei einem größeren Arbeitsabstand. Mit



abnehmender Vergrößerung wandern die zweite und dritte Linsengruppe auseinander,

wobei sich die zweite Linsengruppe der ersten Linsengruppe annähert. Des Weiteren

bewegt sich die Blende in den bevorzugten Ausführungsbeispielen mit abnehmender

Vergrößerung von der zweiten Linsengruppe weg. Die Blende und die zweite Linsengrup

pe bewegen sich in den bevorzugten Ausführungsbeispielen stets gegenläufig zueinan

der. Ferner variiert der Abstand zwischen der Blende und der dritten Linsengruppe in

Abhängigkeit von der gewünschten Vergrößerung und Fokussierung. Und ebenso variiert

der Abstand zwischen der dritte und der vierten Linsengruppe. In den bevorzugten

Ausführungsbeispielen sind individuelle Steuerkurven, die die Abhängigkeit der jeweiligen

Position der verschiebbaren Elemente entlang der optischen Achse von der gewünschten

Vergrößerung und Fokussierung repräsentieren, für die zweite, dritte und vierte Linsen

gruppe und für die Blende in einem Speicher des Koordinatenmessgerätes dauerhaft

abgespeichert. Die erste und zweite Linsengruppe fokussieren ein vom Messobjekt

entworfenes (virtuelles) Bild vor die Blende 52 und sie erzeugen hier zusammen eine

erste Vergrößerung. Die dritte und die vierte Linsengruppe erzeugen eine weitere Vergrö

ßerung. Das Produkt aus der ersten Vergrößerung und der weiteren Vergrößerung ist die

Gesamtvergrößerung des Objektivs.

[0081] In allen bevorzugten Ausführungsbeispielen wird die Blende 52 jeweils

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

positioniert. Dies ermöglicht die vorteilhafte Telezentrie sowie eine gute Feldkorrektion mit

Hilfe der dritten und vierten Linsengruppe. Die Steuerkurven für die erste und zweite

Linsengruppe und die Blende sorgen also vor allem für die vorteilhafte objektseitige

Telezentrie und einen Teil der Gesamtvergrößerung. Die Steuerkurven für die dritte und

vierte Linsengruppe sorgen für die Fokussierung auf einen gewünschten Arbeitsabstand

und für den weiteren Anteil an der Gesamtvergrößerung.

[0082] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel sind die Aufgaben der Lin

sengruppen so verteilt, dass die zweite Linsengruppe in Abhängigkeit vom gewünschten

Arbeitsabstand d vor allem den Blendenort der Blende 52 bestimmt, und zwar so, dass

die objektseitige Telezentrie erreicht wird. Die Blende 52 wird jeweils in die Brennebene

des Linsensystems bestehend aus erster und zweiter Linsengruppe verschoben. Die dritte

und vierte Linsengruppe erzeugen die gewünschte Vergrößerung und die Bildlage auf



dem Bildsensor der Kamera. Wie man anhand der Fig. 3 bis 6 erkennen kann, variiert der

Abstand D4 zwischen der Blende und der dritten Linsengruppe in Abhängigkeit von der

gewünschten Vergrößerung und der gewünschten Fokussierung. Die zweite Linsengrup

pe und die Blende bewegen sich in Abhängigkeit von der gewünschten Vergrößerung und

der gewünschten Fokussierung gegenläufig. Im Gegensatz dazu kann sich die dritte

Linsengruppe auf die Blende zubewegen oder von der Blende wegbewegen, wenn die

Vergrößerung variiert wird, wie man anhand der Tabelle 2 in Fig. 6 erkennen kann.

Generell variiert der jeweilige relative Abstand zwischen der ersten, zweiten, dritten und

vierten Linsengruppe und der Blende in Abhängigkeit von der gewünschten Vergrößerung

und der gewünschten Fokussierung. Kein Paar der verschiebbaren Elemente behält bei

einer Verstellung von Vergrößerung oder Fokussierung einen konstanten relativen

Abstand bei.

[0083] Vorteilhaft bewirken die dritte und die vierte Linsengruppe hier auch eine

bildseitige Telezentrie über den überwiegenden Teil des Arbeitsbereichs des neuen

Objektivs. Eine vollständige bildseitige Telezentrie über den ganzen Arbeitsbereich des

neuen Objektivs lässt sich vorteilhaft mit der optionalen fünften Linsengruppe erreichen.

[0084] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist ein Messobjekt in einer

Entfernung zwischen dem 0,8- bis 2-fachen der Brennweite der Linsengruppe 1 angeord

net. 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

Linsengruppe sind jeweils achromatisch korrigiert, während die erste Linsengruppe einen

definierten chromatischen Längsfehler erzeugt. In einem anderen Ausführungsbeispiel

bilden die erste und die zweite Linsengruppe zusammen ein chromatisch korrigiertes

Paar, und die dritte und vierte Linsengruppe bilden zusammen ein chromatisch korrigier

tes Paar. In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind die Linsengruppen jeweils chroma

tisch korrigiert oder die chromatische Korrektur ergibt sich erst über alle Linsengruppen

zusammen.

[0085] Die Blende 52 befindet sich hier jeweils im bildseitigen Brennpunkt des

aus der ersten und zweiten Linsengruppe gebildeten Teilsystems. Eine entsprechende



Steuerkurve für die axiale Position der Blende 52 gewährleistet die objektseitige Telezent-

rie. Die Änderung des Blendendurchmessers gestattet eine an die jeweilige Vergrößerung

und Objektstruktur angepasste objektseitige Apertur. Das von der ersten und zweiten

Linsengruppe entworfene Bild wird von der dritten und vierten Linsengruppe an einen

definierten Ort abgebildet, der in einem definierten festen Abstand zu der ersten Linsen

gruppe angeordnet ist. An diesem definierten Ort befindet sich in den bevorzugten A us

führungsbeispielen der Bildsensor 36.

[0086] Die optionale fünfte Linsengruppe transformiert das Bild um einen kon

stanten Betrag mit einem skalaren Anteil an der Gesamtvergrößerung. Die Gesamtver

größerung ist in den bevorzugten Ausführungsbeispielen reell ohne Zwischenbild. Die

Auslegung des Systems sichert über den Gesamtvergrößerungsbereich eine Austrittspu

pillenlage 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 24 über die Schnitt

stelle 72 und/oder die Schnittstelle 32 einkoppeln zu können.

[0087] 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-

korrekur der Abbildung ermöglicht. Das Gesamtsystem ist durch die paraxialen Grundda

ten Vergrößerung, Fokussierung, Telezentrie und numerische Apertur unterbestimmt. Mit

Hilfe der Steuerkurve für die axiale Position der Blende ist es aber möglich, eine ausge

wogene 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.

[0088] In den bevorzugten Ausführungsbeispielen kann das Objektiv 24 chro

matische Querfehler aufweisen, um einen einfachen und kostengünstigen Aufbau zu

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

geringen Versatz quer zur optischen Achse 50 und eventuell einen leicht unterschiedli-



chen Abbildungsmaßstab aufweisen können. In bevorzugten Ausführungsbeispielen wird

der chromatische Querfehler und/oder Abbildungsmaßstab anhand von mathematischen

Korrekturrechnungen korrigiert, was in den bevorzugten Ausführungsbeispielen möglich

ist, weil das Fehlerbild als solches stetig ist.

[0089] Nachfolgend ist eine Tabelle mit numerischen Daten für ein bevorzugtes

Ausführungsbeispiel des neuen Objektivs mit vier Linsengruppen angegeben:

R D N V

1 U
D 1

2 U
1,50 1,52 58,3

3 U
0,50

4 88,48
5,00 1,74 32,0

5 40,09
8,00 1,62 63,0

6 -147,48
D2

7 -93,05
3,80 1,49 66,8

8 53,08
11,10 1,81 25,2

9 79,72
D3

10 U
D4

11 508,47
4,50 1,59 68,0

12 -172,77
0,10

13 262,26
10,00 1,49 8 1 , 1

14 -47,31
3,50 1,75 35,1

15 -147,48
0,10

16 254,82
7,10 1,57 70,9

17 -105,93



D5
18 -81 ,75

4,00 1,67 32,0
19 -40,09

2,30 1,51 6 1,0
20 98,57

D6
2 1 U

100,00
22 U

Tabelle 1

[0090] In einigen Ausführungsbeispielen des Objektivs 24 sind der Strahlteiler

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

von Falschlicht erreicht wird. Dazu ist der Strahlteiler 70 als polarisierender Strahlteiler

ausgebildet, 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 70 durch die

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

[0091] 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.



Patentansprüche

Koordinatenmessgerät zur Bestimmung von Raumkoordinaten an einem Mess

objekt, mit einer Werkstückaufnahme (12) zur Aufnahme des Messobjekts (80), mit

einem Messkopf (16), der relativ zu der Werkstückaufnahme (12) verfahrbar ist

und einen optischen Sensor (18) trägt, und mit einer Auswerte- und Steuereinheit

(22), die dazu ausgebildet ist, Raumkoordinaten an dem Messobjekt (80) in A b

hängigkeit von einer Position des Messkopfes (16) relativ zu der Werkstückaufnah

me und in Abhängigkeit von Sensordaten des optischen Sensors (18) zu bestim

men, wobei der optische Sensor (18) ein Objektiv (24) und eine Kamera (34) be

inhaltet, die dazu ausgebildet ist, ein Bild des Messobjekts (80) durch das Objektiv

(24) aufzunehmen, wobei das Objektiv (24) einen Objektivkörper (26) aufweist, der

eine Lichteintrittsöffnung (28) und eine Lichtaustrittsöffnung (30) mit einer Schnitt

stelle (32) zum Anschluss der Kamera (34) besitzt, wobei das Objektiv (24) ferner

eine Blende (52) und eine Vielzahl von Linsen aufweist, die in dem Objektivkörper

(26) angeordnet sind, wobei die Linsen mindestens vier separate Linsengruppen

(40-48) bilden, die zusammen eine optische Achse (50) definieren, und wobei

mindestens zwei der vier Linsengruppen entlang der optischen Achse (50) ver

schiebbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Linsengruppe (40) von

den mindestens vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung (28) fest

stehend angeordnet ist und dass die Blende (52) und eine zweite Linsengruppe

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

destens vier Linsengruppen jeweils relativ zu der ersten Linsengruppe (40) entlang

der optischen Achse (50) individuell verschiebbar sind, wobei die zweite Linsen

gruppe (42) zwischen der ersten Linsengruppe (40) und der Blende (52) angeord

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

Blende (52) und der Lichtaustrittsöffnung (30) angeordnet sind.

Koordinatenmessgerät nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Speicher, in

dem vordefinierte individuelle Steuerkurven (92) für die zweite, dritte und vierte

Linsengruppe (42, 44, 46) und die Blende (52) hinterlegt sind, wobei die zweite,

dritte und vierte Linsengruppe (42, 44, 46) und die Blende (52) jeweils in Abhän-



gigkeit von den vordefinierten individuellen Steuerkurven (92) entlang der opt i

schen Achse (50) verstellbar sind.

3 . Koordinatenmessgerät nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die

vordefinierten individuellen Steuerkurven (92) dazu ausgebildet sind, wahlweise

eine variable Vergrößerung (94) bei gleichbleibender Fokussierung auf einen def i

nierten Arbeitsabstand (d) oder eine variable Fokussierung (96) auf verschiedene

Arbeitsabstände (d) bei gleichbleibender Vergrößerung zu erzeugen.

4 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 2 oder 3 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die erste und zweite Linsengruppe (40, 42) zusammen einen

Brennpunkt definieren, der zwischen der zweiten und dritten Linsengruppe (42, 44)

liegt, wobei die vordefinierten individuellen Steuerkurven (92) für die Blende (52)

und die zweite Linsengruppe (42) so aufeinander abgestimmt sind, dass die Blen

de (52) stets in dem Brennpunkt angeordnet ist.

5 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeich

net, dass die Blende (52) eine variable Blendenöffnung besitzt, die vorzugsweise

in Abhängigkeit von einer Position der Blende (52) entlang der optischen Achse

(50) variiert.

6 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeich

net, dass das Objektiv (24) eine Vielzahl von Schlitten (54) und motorischen A n

trieben (58) aufweist, wobei die zweite, dritte und vierte Linsengruppe (42, 44, 46)

und die Blende (52) jeweils mit einem eigenen Schlitten (54) gekoppelt sind, der

entlang der optischen Achse (50) verstellbar ist, und wobei die Schlitten (54) mit

Hilfe der motorischen Antriebe (58) individuell verfahrbar sind.

7 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekennzeich

net, dass die erste Linsengruppe (40) eine positive Brechkraft besitzt, wobei die

zweite Linsengruppe (42) vorzugsweise eine negative Brechkraft besitzt, die dritte



Linsengruppe (44) vorzugsweise eine positive Brechkraft besitzt, und die vierte

Linsengruppe (46) vorzugsweise eine negative Brechkraft besitzt.

8 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekennzeich

net, dass im Objektivkörper (26) zwischen der ersten und zweiten Linsengruppe

(40, 42) ein Strahlteiler (64) angeordnet ist, um wahlweise Licht von einer weiteren

Schnittstelle (66) am Objektivkörper (26) ein- und/oder auszukoppeln.

9 . Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekennzeich

net, dass das Objektiv (24) ein separates Deckglas (38) besitzt, das vor der ersten

Linsengruppe (40) im Bereich der Lichteintrittsöffnung (28) angeordnet ist.

10. Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , dadurch gekennzeich

net, dass die erste, zweite, dritte und vierte Linsengruppe (40-46) jeweils aus z u

mindest zwei Linsen (100, 102) bestehen.

11. Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich

net, dass die mindestens vier separaten Linsengruppen genau vier separate Lin

sengruppen bilden.

12. Koordinatenmessgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich

net, dass die erste Linsengruppe (40) einen definierten chromatischen Längsfehler

erzeugt, der mit Hilfe von zumindest einer weiteren Linsengruppe (42, 44, 46) ko r

rigiert ist.

13. Objektiv für ein optisches Koordinatenmessgerät zur Bestimmung von Raumkoor

dinaten an einem Messobjekt (80), mit einem Objektivkörper (26), der eine Licht

eintrittsöffnung (28) und eine Lichtaustrittsöffnung (30) mit einer Schnittstelle (32)

zum Anschluss an eine Kamera (34) aufweist, mit einer Vielzahl von Linsen und

mit einer Blende (52), die in dem Objektivkörper (26) angeordnet sind, wobei die

Linsen mindestens vier separate Linsengruppen (40-48) bilden, die zusammen e i

ne optische Achse (50) definieren, wobei eine erste Linsengruppe (40) von den



mindestens vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung (28) festste

hend angeordnet ist, und wobei die Blende (52) und eine zweite Linsengruppe

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

destens vier Linsengruppen relativ zu der ersten Linsengruppe (40) entlang der

optischen Achse (50) verschiebbar sind, wobei die zweite Linsengruppe (42) zw i

schen der ersten Linsengruppe (40) und der Blende (52) angeordnet ist, und wobei

die dritte (44) und die vierte Linsengruppe (46) zwischen der Blende (52) und der

Lichtaustrittsöffnung (30) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die

Blende (52) und die zweite Linsengruppe (42), die dritte Linsengruppe (44) und die

vierte Linsengruppe (46) jeweils individuell entlang der optischen Achse ver

schiebbar sind.

14. Verfahren zum Bestimmen von Raumkoordinaten an einem Messobjekt, mit den

Schritten:

- Anordnen des Messobjekts (80) auf einer Werkstückaufnahme (12),

- Bereitstellen eines Messkopfes (16), der ein Objektiv (24) und eine Kame

ra (34) beinhaltet, wobei das Objektiv (24) einen Objektivkörper (26) auf

weist, der eine Lichteintrittsöffnung (28) und eine Lichtaustrittsöffnung (30)

mit einer Schnittstelle (32) zum Anschluss der Kamera (34) besitzt,

- Positionieren des Messkopfes (16) relativ zu der Werkstückaufnahme

(12),

- Aufnehmen von zumindest einem Bild des Messobjekts (80) durch das

Objektiv (24), und

- Bestimmen der Raumkoordinaten an dem Messobjekt (80) in Abhängig

keit von der Position des Messkopfes (16) relativ zu der Werkstück

aufnahme (12) und in Abhängigkeit von dem Bild,



wobei das Objektiv (24) eine Blende (52) und eine Vielzahl von Linsen aufweist,

die in dem Objektivkörper (26) angeordnet sind,

wobei die Linsen mindestens vier separate Linsengruppen (40-48) bilden, die z u

sammen eine optische Achse (50) definieren, und

wobei mindestens zwei der vier Linsengruppen entlang der optischen Achse (50)

verschiebbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Linsengruppe (40) von den mindestens

vier Linsengruppen im Bereich der Lichteintrittsöffnung (28) feststehend angeord

net ist und dass die Blende (52) und eine zweite Linsengruppe (42), eine dritte

Linsengruppe (44) und eine vierte Linsengruppe (46) von den mindestens vier Lin

sengruppen jeweils individuell relativ zu der ersten Linsengruppe (40) entlang der

optischen Achse (50) verschoben werden, um sowohl eine vordefinierte Vergröße

rung (94) als auch eine vordefinierte Fokussierung (96) des Messobjekts (80) in

dem Bild zu erreichen, wobei die zweite Linsengruppe (42) zwischen der ersten

Linsengruppe (40) und der Blende (52) angeordnet ist, und wobei die dritte und die

vierte Linsengruppe (44, 46) zwischen der Blende (52) und der Lichtaustrittsöff

nung (30) angeordnet sind.















A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G01B11/00 G02B15/167
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.

X WO 2004/040234 A2 (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-14
[DE] ; CHRISTOPH RALF [DE] )
13 May 2004 (2004-05-13)
the whol e document

A US 2005/007480 AI (HAMAN0 HI R0YUKI [JP] ET 1-14
AL) 13 January 2005 (2005-01-13)
paragraphs [0078] , [0079] , [0085] -
[0090] ; f i gure 5

A US 2009/128924 AI (YAMADA KATSU [ P] ) 1-14
21 May 2009 (2009-05-21)
paragraphs [0161] - [0163] ; f i gure 24

A DE 198 16 270 AI (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-14
[DE] ) 21 October 1999 (1999-10-21)
c i ted i n the appl i cati on
the whol e document

□ 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 or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on 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 an inventive step when the document is

"O" document referring to an 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

26 August 2013 04/09/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 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

WO 2004040234 A2 13-05-2004 AU 2003300508 AI 25-05-2004
DE 10251412 AI 19-05-2004
EP 1556667 A2 27-07-2005
P 2006504941 A 09-02-2006

US 2006023226 AI 02-02-2006
O 2004040234 A2 13-05-2004

US 2005007480 AI 13-01-2005 N0NE

US 2009128924 AI 21-05-2009 CN 101124504 A 13-02-2008
P 4728321 B2 20-07-2011

US 2009128924 AI 21-05-2009
WO 2006090660 AI 31-08-2006

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
WO 9953268 AI 21-10-1999



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. G01B11/00 G02B15/167
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.

WO 2004/040234 A2 (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-14
[DE] ; CHRISTOPH RALF [DE] )
13 . Mai 2004 (2004-05-13)
das ganze Dokument

US 2005/007480 AI (HAMAN0 HI R0YUKI [JP] ET 1-14
AL) 13 . Januar 2005 (2005-01-13)
Absätze [0078] , [0079] , [0085] - [0090] ;
Abbi l dung 5

US 2009/128924 AI (YAMADA KATSU [ P] ) 1-14
21 . Mai 2009 (2009-05-21)
Absätze [0161] - [0163] ; Abbi l dung 24

DE 198 16 270 AI (WERTH MESSTECHNI K GMBH 1-14
[DE] ) 21 . Oktober 1999 (1999-10-21)
i n der Anmel dung erwähnt
das ganze Dokument

□ 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 am 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

26. August 2013 04/09/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 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 Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

WO 2004040234 A2 13-05-2004 AU 2003300508 AI 25-05-2004
DE 10251412 AI 19-05-2004
EP 1556667 A2 27-07-2005
P 2006504941 A 09-02-2006

US 2006023226 AI 02-02-2006
O 2004040234 A2 13-05-2004

US 2005007480 AI 13-01-2005 KEINE

US 2009128924 AI 21-05-2009 CN 101124504 A 13-02-2008
P 4728321 B2 20-07-2011

US 2009128924 AI 21-05-2009
WO 2006090660 AI 31-08-2006

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
WO 9953268 AI 21-10-1999


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

