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(57) Hauptanspruch: Konturmessgerät (2) zur Vermessung
einer Oberflächenkontur eines Werkstücks (4) durch Mes-
sung des Abstandes zwischen einer Referenzstelle des Kon-
turmessgeräts (2) und einer Messstelle der zu vermessen-
den Oberfläche,
mit einer Einrichtung (6) zum Beschleunigen von Partikeln
(36) auf eine Fluggeschwindigkeit und zum Richten der Par-
tikel auf die Messstelle und
mit einer Messeinrichtung (14), die derart ausgebildet ist,
dass die Flugstrecke wenigstens eines Partikels (36) zwi-
schen der Referenzstelle und der Messstelle ermittelbar ist
oder ermittelt wird zur Messung des Abstandes zwischen der
Referenzstelle und der Messstelle.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Konturmessgerät
zur Vermessung der Oberflächenkontur eines Werk-
stücks.

[0002] In der Fertigungsmesstechnik ist es häufig
erforderlich, Bauteile schnell, zuverlässig und scho-
nend zu vermessen, wobei die Messung selbst die
Funktionstüchtigkeit der Bauteile nicht beeinträchti-
gen darf. Dementsprechend ist es im Rahmen der zu
lösenden Messaufgabe nicht zulässig, zur geometri-
schen Vermessung von schlecht zugänglichen Stel-
len die Bauteile zerstörend zu untersuchen.

[0003] Es sind Konturmessgeräte zur Vermessung
einer Oberflächenkontur eines Werkstücks bekannt,
die auf optischen Messverfahren, beispielsweise ei-
ner Tastschnittmessung mit optischen Abstandssen-
soren, beruhen. Hierzu werden beispielsweise Sen-
soren verwendet, die auf dem Prinzip der chromati-
schen Längsaberration (Chromatic Longitudinal Ab-
erration - CLA) beruhen. Entsprechende Messgerä-
te eignen sich wegen ihrer hohen möglichen Taktrate
durchaus für schnelle Messungen. Außerdem ist die
Abtastung mit Licht in jedem Falle schonend für das
Werkstück. Die Antastung mit einer elektromagneti-
schen Welle auf eine mechanische Oberfläche ist je-
doch aufgrund diverser physikalischer Effekte mit Ab-
standsungenauigkeiten behaftet, die das Mehrfache
der typischen Oberflächenrauheit der betreffenden
Werkstücke betragen können. Außerdem werden in
der Regel am Werkstück anhaftende Verschmutzun-
gen in die Messung einbezogen und verfälschen das
Messergebnis.

[0004] Darüber hinaus sind Konturmessgeräte be-
kannt, die zur Vermessung der Oberflächenkontur
eines Werkstücks einen mechanischen Tastschnitt
verwenden. Entsprechende Messungen sind für vie-
le Anwendungen hinreichend genau. Nachteilig ist
jedoch, dass entsprechende Messverfahren relativ
langsam sind. Die Messgeschwindigkeit hängt auch
von der nur relativ niedrigen Resonanzfrequenz der
verwendeten Tastarme ab, was ein langsames Ver-
fahren der Messeinrichtung erfordert. Die mechani-
sche Abtastung der Oberfläche wird normalerweise
durch flüssige oder leicht bewegliche Anhaftungen
am Werkstück nicht signifikant gestört.

[0005] Es sind ferner Konturmessgeräte zur Ver-
messung einer Oberflächenkontur eines Werkstücks
bekannt, bei denen die Oberflächenkontur durch
Messung des Abstandes zwischen einer Referenz-
stelle des Konturmessgerätes und einer Messstelle
der zu vermessenden Oberfläche vermessen wird.
Beispielsweise kombinieren pneumatische Kontur-
messgeräte die Eigenschaften der berührungslosen
und taktilen Messtechnik. Die maximal erzielbare
Ortsauflösung, der Messbereich und der relativ gerin-

ge Arbeitsabstand verhindern jedoch in vielen Fällen
eine erfolgreiche Anwendung eines entsprechenden
Verfahrens.

[0006] Allen vorgenannten Messverfahren bzw.
Messgeräten ist gemeinsam, dass beispielsweise
tiefliegende oder steile Messstellen entweder pro-
blematisch zu erreichen sind bzw. an diesen Stel-
len nur eine deutliche geringere Messgenauigkeit er-
reicht werden kann.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Konturmessgerät zur Vermessung einer Ober-
flächenkontur eines Werkstücks durch Messung des
Abstandes zwischen einer Referenzstelle des Kon-
turmessgerätes und einer Messstelle der zu vermes-
senden Oberfläche anzugeben, das eine schnelle,
zuverlässige und schonende Messung ermöglicht.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebene Erfindung gelöst.

[0009] Das erfindungsgemäße Konturmessgerät
weist eine Einrichtung zum Beschleunigen von Parti-
keln auf eine Fluggeschwindigkeit und zum Richten
der Partikel auf die Messstelle und eine Messeinrich-
tung auf, die derart ausgebildet ist, dass die Flugstre-
cke wenigstens eines Partikels zwischen der Refe-
renzstelle und der Messstelle ermittelbar ist oder er-
mittelt wird zur Messung des Abstandes zwischen der
Referenzstelle und der Messstelle.

[0010] Erfindungsgemäß erfolgt die Antastung des
Werkstücks also mit Hilfe von Partikeln, die auf eine
Fluggeschwindigkeit beschleunigt und auf die Mess-
stelle gerichtet werden. Durch Messung der Flugstre-
cke wenigstens eines Partikels zwischen der Refe-
renzstelle und der Messstelle kann erfindungsgemäß
der Abstand zwischen der Referenzstelle und der
Messstelle ermittelt werden, so dass auf diese Wei-
se das Werkstück vermessen werden kann. Um das
Werkstück entlang seiner Oberfläche räumlich aufge-
löst zu vermessen, kann beispielsweise ein Partikel-
strahl über das Werkstück geführt werden, so dass
zeitlich aufeinanderfolgend unterschiedliche Mess-
stellen des Werkstücks angetastet werden. Durch
räumlich aufgelöste Erfassung des Abstandes zwi-
schen der Referenzstelle und der jeweiligen Mess-
stelle kann dann damit die Oberflächenkontur des
Werkstücks rekonstruiert werden.

[0011] Das erfindungsgemäße Konturmessgerät er-
möglicht damit eine zerstörungsfreie und schonende
Messung mit einem großen Messbereich und Arbeits-
abstand.

[0012] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Konturmessgerätes, das nachfolgend auch kurz als
Messgerät bezeichnet wird, besteht darin, dass eine
Abstandsmessung mit hoher Genauigkeit ausgeführt
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werden kann. Weiterhin ist vorteilhaft, dass eine ho-
he laterale Auflösung erzielbar ist und die Messung
schnell durchgeführt werden kann.

[0013] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Konturmessgerätes besteht darin, dass die Gefahr ei-
ner Kollision des Messgerätes mit dem zu vermes-
senden Werkstück gering ist, weil eine Partikelquel-
le des Messgerätes relativ weit von dem Werkstück
entfernt sein kann.

[0014] Erfindungsgemäß kann die Flugstrecke auf
beliebige geeignete Weise gemessen werden. Eine
außerordentlich vorteilhafte Weiterbildung der Erfin-
dung sieht insoweit vor, dass die Messeinrichtung
zur Messung der Flugdauer wenigstens eines Parti-
kel ausgebildet und eingerichtet ist und mit einer Aus-
wertungseinrichtung in Datenübertragung steht, die
aus der gemessenen Flugdauer und der bekannten
Fluggeschwindigkeit die Flugstrecke ermitteln. Bei
dieser Ausführungsform wird die Flugdauer wenigs-
tens eines Partikels gemessen und ausgehend von
der Flugdauer und der bekannten Fluggeschwindig-
keit die Flugstrecke und damit mittelbar oder unmit-
telbar der Abstand zwischen der Referenzstelle und
der Messstelle ermittelt.

[0015] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Messeinrichtung eine
Detektoreinrichtung zum Erfassen eines Auftreffzeit-
punktes, zu dem das Partikel auf die Oberfläche des
Werkstücks auftrifft, aufweist. Anhand des Auftreff-
zeitpunktes und eines Zeitpunktes, zu dem sich das
Partikel entlang seiner Flugbahn an der Referenz-
stelle befindet, kann damit auf einfache Weise die
Flugdauer ermittelt werden. Erfindungsgemäß kann
es sich bei der Referenzstelle um eine Stelle an dem
Messgerät handeln, an dem das Partikel aus dem
Messgerät austritt. Bei der Referenzstelle kann es
sich jedoch auch um eine Stelle handeln, an der sich
das Partikel entlang seiner Flugbahn zu einem be-
kannten oder ermittelbaren Zeitpunkt befindet.

[0016] Eine außerordentlich vorteilhafte Weiterbil-
dung der Erfindung sieht vor, dass die Partikel Flüs-
sigkeitstropfen sind. Entsprechend den jeweiligen
Anforderungen können die Partikel jedoch auch feste
Partikel sein, wie es eine andere Weiterbildung der
Erfindung vorsieht.

[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorge-
nannten Ausführungsform sieht vor, dass die Partikel
aus einer gefrorenen Flüssigkeit bestehen.

[0018] Eine außerordentlich vorteilhafte Weiterbil-
dung der vorgenannten Ausführungsformen sieht
vor, dass die Flüssigkeit Wasser ist. Insbesondere bei
Verwendung von flüssigem Wasser in Tropfenform ist
vorteilhaft, dass die Partikel nach dem Aufschlag auf
die Messstelle spurlos verdampfen. Das relativ hohe

spezifische Gewicht von Wasser ergibt gleichzeitig
eine große Reichweite. Weiterhin kann ein Wasser-
reservoir eines entsprechenden Messgerätes gege-
benenfalls kontinuierlich aus der Luftfeuchtigkeit auf-
gefüllt werden. Ein weiter Vorteil der Verwendung von
Wasser besteht darin, dass es ungiftig ist und damit
keine Entsorgungsprobleme entstehen.

[0019] Grundsätzlich treten bei der Verwendung von
Wasser wegen der äußerst geringen eingesetzten
Mengen und bei Bereitstellung einer ausreichend tro-
ckenen Umgebungsluft keine Probleme durch Korro-
sion des Werkstücks auf.

[0020] Bei besonders korrosionsempfindlichen
Werkstücken können jedoch auch andere Flüssig-
keiten für die Partikel verwendet werden. In diesem
Zusammenhang sieht eine vorteilhafte Weiterbildung
der Ausführungsform, bei der die Partikel aus einer
Flüssigkeit bestehen, vor, dass die Flüssigkeit Öl ent-
hält oder ist. Auf metallischen Oberflächen ist Öl in
vielen Fällen als Korrosionsschutz ohnehin vorhan-
den, so dass ein weiterer Öl-Eintrag bei der Durch-
führung einer Messung nicht störend ist.

[0021] Anstelle von flüssigem Wasser in Tropfen-
form können die Partikel auch aus Eis bestehen. Vor-
teilhaft ist hierbei eine unter Umständen besser defi-
nierte Geometrie der Partikel.

[0022] Es ist erfindungsgemäß auch möglich, das
zur Erzeugung der Partikel verwendete Wasser ge-
zielt beispielsweise mit einem Fluoreszenzstoff an-
zureichern, sofern die Flugstrecke der Partikel auf
optischen Wege ermittelt wird. In diesem Fall kann
beispielsweise eine stark verdünnte Fluoreszenzfarb-
stoff-Tinte verwendet werden, wobei ein Fluores-
zenzfarbstoff eingesetzt wird, der selektiv von der
Wellenlänge, für die ein verwendeter optischer Pho-
todetektor empfindlich ist, angeregt wird.

[0023] Anstelle von Flüssigkeitstropfen können bei-
spielsweise alternativ auch CO2-Eispartikel verwen-
det werden. Vorteilhaft ist hierbei eine gewisse Rei-
nigungskraft, die entsprechende Partikel beim Auf-
schlag auf kontaminierte Werkstückoberflächen ha-
ben sowie ihre spurlose Verdampfung.

[0024] Anstelle von Flüssigkeiten oder gefrorenen
Flüssigkeiten können auch feste Partikel, beispiels-
weise in Form von Kugeln bzw. Kügelchen, ins-
besondere aus Glas, verwendet werden. Entspre-
chende Kugeln sind beispielsweise als Strahlmittel
zur schonenden Oberflächenreinigung üblich und be-
kannt. Auch kleinere oder präzisere Kugeln aus un-
terschiedlichen Materialien sind ebenfalls leicht ver-
fügbar, beispielsweise Kugeln aus TiO2 mit einem
Durchmesser von einem µm. Der Vorteil bei der Ver-
wendung derartiger geometrisch wohldefinierter Ku-
geln besteht zum einen in einer definierten morpho-
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logischen Antastgeometrie der Kugeln beim Auftref-
fen auf die Werkstückoberfläche. Außerdem ist die
Reichweite durch die Möglichkeit der Verwendung
von Materialien mit größerer Dichte größer als bei
Verwendung von Wasser. Dies resultiert in einem
vergrößerten Messbereich. Außerdem lässt sich bei
Verwendung entsprechender Kugeln die Abstands-
detektion beispielsweise in Form einer Detektion ei-
nes Aufprallgeräusches realisieren.

[0025] Partikel in Tropfenform können mit Technolo-
gien bereitgestellt werden, wie sie von Tintenstrahl-
druckern bekannt sind. Universell und präzise sind
Verfahren unter Verwendung von Piezo-Aktoren. Da-
bei wird Flüssigkeit in einer Kammer impulsartig
durch die piezoelektrische Ausdehnung eines Aktors
unter Druck gesetzt. Durch eine Düse wird in Folge
ein Flüssigkeitstropfen ausgestoßen, der bei einem
Tintenstrahldrucker mit relativ hoher Geschwindigkeit
durch die freie Luft fliegt, bis er auf das zu bedrucken-
de Medium trifft.

[0026] Für eine hohe Ortsauflösung ist die Verwen-
dung von kleinen Tropfen vorteilhaft. Beispielsweise
bei Fotodruckern ist die Produktion von Tropfen mit
einem Tropfenvolumen von 2 pL möglich, was einem
Tropfendurchmesser von etwa 15 µm entspricht. Die
Größe und Ausstoßgeschwindigkeit der Tropfen las-
sen sich innerhalb weiter Grenzen durch die Steuer-
spannung am Piezo-Aktor beeinflussen.

[0027] Als Alternative ist das thermische Blasen-
verfahren bekannt, das auch als „Bubblejet“-Verfah-
ren bezeichnet wird und in vielen Tintenstrahldru-
ckern realisiert ist. Dabei wird der Druckimpuls durch
kurzes Heizen der Kammer und eine resultieren-
de Verdampfungsblasenbildung hervorgerufen. Die-
se Variante der Tropfenerzeugung lässt sich beson-
ders platzsparend und kostengünstig aufbauen und
kommt in Druckköpfen mit Hunderten von nebenein-
ander liegenden Düseneinheiten zum Einsatz.

[0028] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sehen vor, dass die Partikel aus Glas beste-
hen und/oder dass die Partikel kugelförmig ausgebil-
det sind.

[0029] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Einrichtung zum Be-
schleunigen von Partikeln auf eine Fluggeschwindig-
keit und zum Richten der Partikel auf eine Messstelle
der zu vermessenden Oberfläche die Partikel in Form
eines Partikelstrahles auf die Messstelle richtet.

[0030] Um die Oberfläche des Werkstücks räumlich
aufgelöst zu vermessen, sieht eine vorteilhafte Wei-
terbildung der Erfindung vor, dass zur Abtastung der
Oberfläche des zu vermessenden Werkstücks das
Konturmessgerät mittels einer Vorschubeinrichtung

relativ zu dem zu vermessenden Werkstück beweg-
lich ist.

[0031] Die Messung bzw. Ermittlung der Flugstrecke
der Partikel kann auf beliebige geeignete Weise er-
folgen. Besonders vorteilhaft ist eine optische Ver-
messung bzw. Ermittlung der Flugstrecke. In diesem
Sinne sieht eine außerordentlich vorteilhafte Weiter-
bildung der Erfindung vor, dass die Detektoreinrich-
tung wenigstens eine optische Detektoreinrichtung
aufweist, die gemäß einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung vorzugsweise für eine interferometrische
Längenmessung ausgebildet und eingerichtet sein
kann.

[0032] Um die Flugdauer bzw. Flugstrecke der Par-
tikel auf besonders einfache Weise optisch zu mes-
sen bzw. zu ermitteln, sieht eine vorteilhafte Weiter-
bildung der Erfindung vor, dass die optische Detektor-
einrichtung eine Messfelderzeugungseinrichtung auf-
weist, zur Erzeugung eines Messfeldes aus stehen-
den optischen Wellen ausgebildet und eingerichtet
ist, derart, dass ein das Feld durchfliegendes Parti-
kel einer periodischen Beleuchtungsmodulation un-
terworfen ist, wobei von dem Partikel gestreutes Licht
mittels einer Photodetektoranordnung mit wenigstens
einem Photodetektor erfassbar ist oder erfasst wird
und ein Ausgang der Photodetektoranordnung mit ei-
ner Auswertungseinrichtung verbunden ist. Bei die-
ser Ausführungsform wird ein das Messfeld aus ste-
henden optischen Wellen durchfliegendes Partikel
periodisch beleuchtet, wobei die entsprechende Be-
leuchtungsmodulation über wenigstens einen Photo-
detektor erfasst wird. In der Auswertungseinrichtung
wird hiervon ausgehend ermittelt, wie lang die Flug-
dauer des Partikels durch das Messfeld bzw. seine
Flugstrecke durch das Messfeld war. Auf diese Weise
kann bei bekanntem Abstand des in Flugrichtung vor-
deren Endes des Messfeldes von der Referenzstelle
des Messgerätes der Abstand der Referenzstelle von
der Messstelle an dem Werkstück ermittelt werden.
Bei der Referenzstelle kann es sich um eine Stelle
des Messfeldes entlang der Flugbahn des Partikels
oder der Partikel handeln, deren Lage relativ zu dem
Messgerät bekannt ist. Beispielsweise und insbeson-
dere kann es sich bei der Referenzstelle um diejenige
Stelle bzw. denjenigen Ort entlang der Flugbahn des
Partikels handeln, an dem das Partikel in das Mess-
feld eintritt. Da die räumliche Lage des Messfeldes re-
lativ zu dem Messgerät aufgrund der räumlichen Aus-
gestaltung und Anordnung der Messfelderzeugungs-
einrichtung bekannt ist, kann das Werkstück vermes-
sen werden, indem der Abstand zwischen der Re-
ferenzstelle und der jeweils angetasteten Messstelle
ermittelt wird.

[0033] Um auf besonders einfache Weise bei der
vorgenannten Ausführungsform ein Messfeld aus
stehenden optischen Wellen zu erzeugen, sieht eine
vorteilhafte Weiterbildung vor, dass die Messfelder-
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zeugungseinrichtung zur Erzeugung von zwei Par-
allelstrahlenbündeln monochromatischen Lichts aus-
gebildet ist, deren Strahlachsen zueinander und zur
Flugrichtung der Partikel geneigt sind und deren Par-
allelstrahlen miteinander interferieren zur Erzeugung
eines Messfeldes stehender optischer Wellen.

[0034] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorge-
nannten Ausführungsform sieht vor, dass die Aus-
wertungseinrichtung derart ausgebildet und program-
miert ist, dass der Abstand zwischen der Referenz-
stelle und der Messstelle durch Auswertung eines
die Beleuchtungsmodulation, der das Partikel beim
Durchfliegen des Messfeldes unterworfen ist, reprä-
sentierenden Ausgangssignales der Photodetektor-
anordnung ausgebildet und eingerichtet ist. Auf die-
se Weise ist die Auswertung des Ausgangssignales
der Photodetektoranordnung besonders einfach ge-
staltet.

[0035] Eine Weiterbildung der vorgenannten Aus-
führungsform sieht vor, dass das Ausgangssignal der
Photodetektoranordnung ein entsprechend der Be-
leuchtungsmodulation moduliertes periodisches Si-
gnal ist und die Auswertungseinrichtung eine Zäh-
leinrichtung zum Zählen der Oszillationen zwischen
dem Eintreten des Partikels in das Messfeld und dem
Auftreffen des Partikels auf die Messstelle aufweist.
Da bei einer entsprechenden Ausführungsform des-
to mehr Oszillationen auftreten, je länger bzw. weiter
das Partikel durch das Messfeld fliegt und je weiter
dementsprechend die Referenzstelle von der Mess-
stelle beabstandet ist, kann durch Zählen der Oszil-
lationen der Abstand von der Referenzstelle von der
Messstelle bei bekannter Fluggeschwindigkeit der
Partikel ermittelt werden.

[0036] Erfindungsgemäß ist es ausreichend, wenn
die Photodetektoranordnung einen einzelnen Pho-
todetektor aufweist, der an dem Partikel gestreu-
tes Licht detektiert, während dasselbe das Mess-
feld durchfliegt. Um eine eineindeutige Detektion des
Streulichts auch dann zu ermöglichen, wenn sich
gleichzeitig mehrere Partikel in dem Messfeld bewe-
gen, sieht eine andere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung vor, dass die Photodetektoranordnung für
eine entlang der Flugbahn des Partikels oder der Par-
tikel durch das Messfeld räumlich aufgelöste Erfas-
sung von Streulicht, das an dem Partikel oder den
Partikeln gestreut wird, ausgebildet und eingerichtet
ist. Auf diese Weise kann die Messrate des Messge-
räts erhöht werden.

[0037] Eine Weiterbildung der vorgenannten Aus-
führungsform sieht vor, dass die Photodetektoran-
ordnung eine Mehrzahl von linienartig entlang der
Flugbahn des Partikels oder der Partikel angeordne-
ten Photodetektoren aufweist, die derart ausgebildet
und relativ zueinander und zu dem Messfeld ange-
ordnet sind, dass jedem Photodetektor ein Detekti-

onsbereich entlang der Flugbahn des Partikels durch
das Messfeld zugeordnet ist und die Detektionsberei-
che voneinander getrennt sind, derart, dass von ei-
nem das Messfeld durchfliegenden Partikel gestreu-
tes Licht von den einzelnen Photodetektoren zeitlich
aufeinanderfolgend detektiert wird.

[0038] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass die Referenzstelle durch ei-
nen Ort definiert ist, an dem das Partikel das Kontur-
messgerät verlässt. Die Referenzstelle kann jedoch
erfindungsgemäß beispielsweise auch durch einen in
der Flugbahn des Partikels liegenden Ort des Mess-
feldes definiert sein, wie oben ausgeführt.

[0039] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte stark schematisierte Zeichnung näher erläu-
tert. Dabei bilden alle beschriebenen, in der Zeich-
nung dargestellten und in den Patentansprüchen be-
anspruchten Merkmale für sich genommen sowie in
beliebiger geeigneter Kombination miteinander den
Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Patentansprüchen und deren
Rückbezügen sowie unabhängig von ihrer Beschrei-
bung bzw. Darstellung in der Zeichnung.

[0040] Es zeigt:

Fig. 1 in einer blockschaltbildartigen Prinzipskiz-
ze ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Konturmessgeräts,

Fig. 2 in einer Prinzpskizze ein Messfeldes des
Konturmessgerätes gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 in gleicher Darstellung wie Fig. 2 das
Messfeld gemäß Fig. 2 zusammen mit einem
Diagramm, das ein Ausgangssignal einer Pho-
todetektoreinrichtung repräsentiert.

[0041] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 1 bis Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Konturmessgerätes 2 näher erläu-
tert.

[0042] In Fig. 1 ist in einer blockschaltbildartigen
Prinzipskizze ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Konturmessgerätes 2 zur Vermes-
sung einer Oberflächenkontur eines Werkstücks 4
durch Messung des Abstandes zwischen einer Refe-
renzstelle des Konturmessgerätes 2 und einer Mess-
stelle der zur vermessenden Oberfläche dargestellt,
das eine Einrichtung 6 zum Beschleunigen von Par-
tikeln auf eine Fluggeschwindigkeit und zum Richten
der Partikel auf die Messstelle aufweist.

[0043] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Partikel Flüssigkeitstropfen. Die Flüssigkeit
wird in einem Flüssigkeitsreservoir vorgehalten und
einem Partikelgenerator 10 zugeführt, der Partikel
generiert, die durch die Einrichtung 6 in Richtung



DE 20 2017 006 886 U1    2018.11.22

6/13

auf die zu vermessende Oberfläche beschleunigt
wird. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Flüssigkeit, aus der die Partikel gebildet wer-
den, Wasser, dem entsprechend den jeweiligen An-
forderungen Zusatzstoffe beigemischt werden kön-
nen, beispielsweise ein Fluoreszenzfarbstoff. Anstel-
le des Flüssigkeitsreservoirs 8, das Wasser enthält,
oder zusätzlich zu desselben kann auch ein Flüssig-
keitsreservoir 12 vorgesehen sein, das eine andere
Flüssigkeit, beispielsweise Öl, enthält.

[0044] Das erfindungsgemäße Konturmessgerät 2
weist ferner eine Messeinrichtung 14 auf, die derart
ausgebildet ist, dass die Flugstrecke wenigstens ei-
nes Partikels zwischen der Referenzstelle des Kon-
turmessgerätes 2 und der Messstelle ermittelt wird
zur Messung des Abstandes zwischen der Referenz-
stelle und der Messstelle.

[0045] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die Messeinrichtung 14 zur Messung der Flugdau-
er der Partikel ausgebildet und eingerichtet und steht
mit einer Auswertungseinrichtung 16 in Datenüber-
tragungsverbindung, die aus der gemessenen Flug-
dauer und der bekannten Fluggeschwindigkeit der
Partikel die Flugstrecke ermittelt.

[0046] Die Messeinrichtung 14 weist ferner eine De-
tektoreinrichtung zum Erfassen eines Auftreffzeit-
punktes, zu dem das Partikel auf die Oberfläche des
Werkstücks 4 auftrifft, auf. Bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel weist die Detektoreinrichtung eine
optische Detektoreinrichtung 18 mit einer Messfel-
derzeugungseinrichtung 20 auf, die weiter unten nä-
her erläutert wird.

[0047] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
werden die mittels des Partikelgenerators 10 erzeug-
ten und mittels der Einrichtung 6 beschleunigten Par-
tikel in Form eines Partikelstrahles auf die Oberfläche
des zu vermessenden Werkstücks 4 gerichtet.

[0048] Zur Abtastung der Oberfläche des zu vermes-
senden Werkstücks 4 ist das Konturmessgerät 2 mit-
tels einer Vorschubeinrichtung 22 relativ zu dem zu
vermessenden Werkstück 4 beweglich.

[0049] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die Messfelderzeugungseinrichtung 20 zur Er-
zeugung eines Messfeldes aus stehenden optischen
Wellen ausgebildet und eingerichtet, derart, dass ein
das Messfeld durchfliegendes Partikel einer periodi-
schen Beleuchtungsmodulation unterworfen ist, wo-
bei von dem Partikel gestreutes Licht mittels einer
Photodetektoranordnung 23 (vgl. Fig. 1 und Fig. 2)
mit wenigstens einem Photodetektor, die bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel eine optische De-
tektoreinrichtung bildet, erfasst wird und der Aus-
gang der Photodetektoranordnung 23 mit der Aus-
wertungseinrichtung 16 verbunden ist (vgl. Fig. 1).

[0050] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die Messfelderzeugungseinrichtung 20 zur Erzeu-
gung von zwei Parallelstrahlenbündeln monochro-
matischem Licht ausgebildet und eingerichtet, deren
Strahlachsen zueinander und zur Flugrichtung der
Partikel geneigt sind und deren Parallelstrahlen mit-
einander interferieren zur Erzeugung eines Messfel-
des stehender optischer Wellen. Die Messfelderzeu-
gungseinrichtung 20 weist bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel einen Laser 24 auf, aus dessen La-
serstrahlung mittels zweier geeigneter optischer Vor-
richtungen 26, 28 zwei Parallelstrahlenbündel 30, 32
(vgl. Fig. 2) erzeugt werden, deren Strahlachsen zu-
einander und zur in Fig. 2 durch einen Pfeil 34 ange-
deuteten Flugrichtung der Partikel geneigt sind. Ex-
emplarisch ist in Fig. 2 ein Partikel mit dem Bezugs-
zeichen 36 bezeichnet. Die Flugbahn der Partikel 36
ist in Fig. 2 als lineare Achse angenommen, die durch
eine strichpunktierte Linie 38 symbolisiert ist.

[0051] Das durch die Überlagerung der Strahlen der
Parallelstrahlenbündel 30, 32 entstehende Feld aus
stehenden optischen Wellen bildet ein Messfeld 40.

[0052] Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen
Konturmessgerätes 2 ist wie folgt:

[0053] Die Partikel 36 werden in dem Partikelgene-
rator 10 in Form von Wassertropfen generiert und
mittels der Einrichtung 6 auf ihre Fluggeschwindig-
keit 6 in Richtung auf das vermessende Werkstück
4 beschleunigt, wobei sie sich entlang der Achse 38
von dem Partikelgenerator 10 zu der Oberfläche des
Werkstücks 4 bewegen. Auf dem letzten Teil ihres
Weges zum Werkstück 4 durchfliegen die Partikel
das Messfeld 40.

[0054] Auf ihrer weitgehend geraden Flugbahn (Ach-
se 38) sind die Partikel einer periodischen Beleuch-
tungsmodulation ausgesetzt. Die Partikel 36 streuen
das Beleuchtungslicht weitgehend gleichmäßig in al-
le Richtungen. Im einfachsten Fall weist die Photode-
tektoreinrichtung einen einzelnen Photodetektor auf,
der das entstehende Streulicht der Partikel 36 detek-
tiert. In Fig. 3 unten ist der Streulichtintensitäts-Weg-
Verlauf als Ausgangssignal des Photodetektors dar-
gestellt. Verschiedenen Positionen 1, 2 und 3 in Fig. 3
oben sind dabei entsprechende Positionen 1, 2 und
3 entlang der z-Achse zugeordnet.

[0055] Nach Eintritt des Partikels 36 in das Messfeld
40 bei Position 2 (vgl. Fig. 3 oben) liefert der Photo-
detektor als Ausgangssignal ein periodisch modulier-
tes Signal nahezu konstanter Frequenz, bis das Parti-
kel 36 an Position 3 auf der Werkstückoberfläche ge-
stoppt wird. Beginnend ab einer Referenzstelle wer-
den alle Hell-Dunkelmodulationen gezählt, die vom
fliegenden Partikel 36 bis zu seinem Auftreffen auf
die Oberfläche des Werkstücks 4 ausgelöst werden.
Der Abstand der Werkstückoberfläche von der Refe-
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renzstelle des Konturmessgerätes 2 ergibt sich aus
den gezählten Oszillationen und dem bekannten Ab-
stand der auf die Flugrichtung projizierten optischen
Wellenfeldebenen.

[0056] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
wird damit über die Messeinrichtung 14 die Flugstre-
cke des Partikels bis zum Auftreffen auf die Oberflä-
che des Werkstücks 4 gemessen, so dass auf diese
Weise der Abstand von der Referenzstelle des Kon-
turmessgerätes 2 zu der Oberfläche des Werkstücks
4 ermittelt werden kann. Auf diese Weise ist es mög-
lich, das Werkstück 4 zu vermessen, wobei zur räum-
lich aufgelösten Vermessung das Konturmessgerät
2 mittels der Vorschubeinrichtung 22 relativ zu dem
Werkstück 4 entlang dessen Oberfläche bewegt wer-
den kann.

[0057] Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn die
Photodetektoranordnung einen einzelnen Photode-
tektor aufweist. Dann wird der zeitliche Abstand, mit
dem der Partikelgenerator 10 zeitlich aufeinanderfol-
gend Partikel generiert, so gewählt, dass sich jeweils
nur ein Partikel in dem Messfeld 40 befindet.

[0058] Um die Messrate zu erhöhen, kann die Pho-
todetektoranordnung für eine entlang der Flugbahn
des Partikels 36 oder der Partikel durch das Mess-
feld 40 räumlich aufgelöste Erfassung an dem Parti-
kel oder den Partikeln gestreuten Lichts ausgebildet
und eingerichtet sein. Hierzu kann die Photodetekto-
ranordnung eine Mehrzahl von linienartig entlang der
Flugbahn der Partikel angeordneten Photodetektoren
aufweisen, die derart ausgebildet und relativ zueinan-
der und zu dem Messfeld 40 angeordnet sind, dass
jedem Photodetektor ein Detektionsbereich entlang
der Flugbahn des Partikels 36 oder der Partikel durch
das Messfeld 40 zugeordnet ist, wobei die Detekti-
onsbereiche voneinander getrennt sind, derart, dass
von einem das Messfeld 40 durchfliegenden Partikel
36 gestreutes Licht von den Photodetektoren zeitlich
aufeinanderfolgend detektiert wird.

[0059] In Fig. 2 ist schematisch eine linienartige bzw.
zeilenartige Anordnung von vier Photodetektoren 24,
44, 46, 48 dargestellt, denen jeweils ein streifenför-
miger Detektionsbereich 50, 52, 54, 56 zugeordnet
ist. Auf diese Weise ist eine eindeutige räumlich auf-
gelöste Detektion des von einem Partikel 36 gestreu-
ten Lichts auch dann möglich, wenn sich gleichzeitig
maximal vier Partikel durch das Messfeld 40 bewe-
gen. Es ist ersichtlich, dass ein sich entlang der Ach-
se 38 bewegendes Partikel 36 zeitlich aufeinander-
folgend die Detektionsbereiche 50, 52, 54, 56 durch-
fliegt, was in entsprechenden Ausgangssignalen der
Photodetektoren 42, 44, 46, 48 resultiert. Durch Ver-
wendung einer Mehrzahl von Photodetektoren kann
somit die Messrate des Konturmessgerätes 2 erhöht
werden. Es ist ersichtlich, dass sich die Messrate ent-
sprechend der vergrößerten Anzahl von Photodetek-

toren entsprechend den jeweiligen Anforderungen in-
nerhalb weiter Grenzen erhöhen lässt.

[0060] Im Hinblick auf die Auslegung der Bestandtei-
le des Konturmessgerätes 2 gemäß dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel gelten folgende grundsätzli-
che Überlegungen:

[0061] Der Zeitpunkt bzw. Ort der Flugbahn des Par-
tikels 36, bei dem sich dieses durch Aufprall auflöst,
wird als Ort der Oberfläche des Werkstücks 4 ange-
sehen. Da sich das Partikel 36 auf seinem letzten
Weg zur Oberfläche des Werkstücks 4 stets im Mess-
feld 40 (Stehende-Wellen-Feld) bewegt, gibt das Par-
tikel 36 bis zu seinem Aufprall auf dem Werkstück
4 ein periodisch moduliertes Streulicht ab. Im Frei-
flug des Tropfens (Partikel 36) im Stehende-Wellen-
Feld (Messfeld 40) ist das gestreute Licht nahezu si-
nusförmig moduliert. Die Modulationsfrequenz ergibt
sich aus der Fluggeschwindigkeit und dem Abstand
der Flächen gleicher Intensität im Messfeld 40 proji-
ziert auf der Flugbahn. Der Abstand d der Flächen
gleicher Intensität im Stehende-Wellen-Feld (Mess-
feld 40) kann in weiten Grenzen nach Bedarf ange-
stellt werden. Er ergibt sich aus der Wellenlänge λ
des verwendeten Lichts und dem Neigungswinkel 9
zwischen den Lichtstrahlen der Parallelstrahlenbün-
del 30, 32 gemäß Fig. 2 zu

d =
∗ ( )

λ
θ2 sin

[0062] Mit d >> D, also der Forderung, dass der Ab-
stand der Lichtflächen des Messfeldes groß gegen-
über dem Tropfendurchmesser sein soll, kommt d =
75 µm in Frage, wenn nämlich der Abstand mindes-
tens fünfmal größer als der Tropfendurchmesser sein
soll. Wird für das Messfeld monochromatisches Licht
der Wellenlänge λ = 600 nm verwendet, so muss der
Winkel zwischen den Strahlen der Parallelstrahlen-
bündel 30, 32 θ = 0,23° betragen.

[0063] Der Winkel α zwischen der Winkelhalbieren-
den der Teilstrahlen für das Messfeld 40 einerseits
und der Flugbahn der Partikel 36 andererseits kann
innerhalb weiter Grenzen beliebig gewählt werden.
Der auf die Flugbahn projizierte Abstand der Lichtflä-
chen des Stehende-Wellen-Feldes (Messfeldes 40)
dp ergibt sich zu

dp =
-( )

d
cos 908 α

[0064] Mit willkürlich angenommenem α = 30° ergibt
sich für den projizierten Abstand der Lichtflächen des
Messfeldes eine Verdopplung des Wertes auf dp =
150 µm.
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[0065] Bei dem dargestellten Auführungsbeispiel er-
gibt sich damit eine Modulationsfrequenz f = 133 kHz,
die von üblichen Photodetektoren leicht erfasst wer-
den kann. Da nur Lichtsignale dieser Frequenz aus-
gewertet werden müssen, ist eine Abtrennung des
Gleichlichtanteils von Fremdlichtquellen oder aus der
eigenen Lichtquelle leicht möglich.

[0066] Wie oben ausgeführt, lässt sich durch eine
Erhöhung der Anzahl der Photodetektoren die Mess-
rate erhöhen.

[0067] Zur Steigerung der Messgenauigkeit der Ab-
standsmessung kann alternativ auch eine Mittelung
der Messwerte mehrerer Einzeltropfen (Partikel 36)
vorgenommen werden. Möglich ist in diesem Fall die
Aussendung der Tropfen in einer typisch zeitlich mo-
dulierten Reihenfolge, beispielsweise analog einem
Baker-Code , auf welchen die Auswertungseinrich-
tung, die die Ausgangssignale des Photodetektors
empfängt, quasi resonant abgestimmt ist.

[0068] Hinsichtlich der Flugbahn der Partikel 36 gel-
ten folgende grundsätzliche Überlegungen:

[0069] Die Flugbahn der Tropfen (Partikel 36)
lässt sich in unabhängige Bewegungen parallel zur
Schwerkraft und senkrecht dazu aufteilen. Für die fol-
genden Überlegungen wird angenommen, dass die
Abgabe bzw. der Abschuss der Tropfen (Partikel 36)
parallel zur Erdoberfläche erfolgt.

[0070] Die Bewegung parallel zur Schwerkraft bzw.
senkrecht zur Erdoberfläche besteht aus einer in die-
sem Beispiel vernachlässigbaren Anfangsgeschwin-
digkeitskomponente aus dem Abschuss des Trop-
fens und einer konstanten Beschleunigung aufgrund
der Erdanziehungskraft. Die konstant wirkende Erd-
anziehungskraft bewirkt, dass sich ein Gleichgewicht
aus der Luftreibungskraft und der Schwerkraft ein-
stellen wird. Der Tropfen (Partikel 36) fällt dann mit
konstanter Geschwindigkeit weiter.

[0071] Die Bewegung parallel zur Erdoberfläche be-
steht aus der Abschussgeschwindigkeitskomponen-
te in dieser Richtung, die weitgehend mit der Ab-
schussgeschwindigkeit gleichgesetzt werden kann.
Nach Abschuss des Tropfens wirkt auf den Tropfen
keinerlei weitere antreibende Kraft, sondern nur die
Bremskraft des Luftwiderstandes ein. Die Geschwin-
digkeit des Tropfens nimmt dementsprechend konti-
nuierlich ab. Nach einer bestimmten Strecke xe ist die
anfängliche kinetische Energie komplett verbraucht,
und die Bewegung des Tropfens in dieser Richtung
kommt zum Stillstand.

[0072] Die Kombination der beiden Bewegungen
führt zu einer zur Erdoberfläche hin gekrümmten bal-
listischen Flugbahn des Tropfens (Partikel 36). Sinn-
voll nutzbar ist nur der erste Teil der Flugbahn, auf

dem die Horizontalgeschwindigkeit noch nicht we-
sentlich abgenommen hat.

[0073] Die Abnahme der Horizontalgeschwindig-
keit nach Formeln von Stokes abgeschätzt werden.
Demnach nimmt die Horizontalkomponente der Ge-
schwindigkeit exponentiell ab:

v t V exp
m

( ) = ∗ - ∗



0

α t

[0074] Dabei ist m die Masse des kugelförmigen
Tropfens mit

m r= ∗π∗ ∗4
3

3ρ

wobei r der Radius des Tropfens und p die spezifi-
sche Dichte des Materials ist.

[0075] Die Konstante α ist definiert zu

α π= ∗ ∗ ∗6 η r

[0076] Die Reichweite berechnet sich damit zu

x m V
e = ∗ 0

α

[0077] Für normale Umgebungsverhältnisse kann
für Luft eine Viskosität η = 17,1 µPas angesetzt wer-
den.

[0078] Mit den Zahlenwerten des Beispiels ergibt
sich damit eine Reichweite xe = 15 mm. Der tat-
sächlich nutzbare Messbereich darf davon allerdings
nur einen Bruchteil betragen, da auch am Ende des
Messbereiches noch einen signifikanten Anteil der
Anfangsgeschwindigkeit vorhanden sein muss. Grö-
ßere Tropfen ergeben eine höhere Reichweite, redu-
zieren aber die Auflösung.

[0079] Optional lassen sich die Reichweite und da-
mit der Rechtmessbereich beliebig steigern, wenn die
Viskosität reduziert wird. Dies kann beispielsweise
durch eine Verringerung des Luftdrucks geschehen.
Ein zusätzlicher Vorteil beim Arbeiten unter reduzier-
tem Luftdruck besteht in der schnelleren Verdamp-
fung des Wassers. Nachteilig sind die jeweils erfor-
derliche Wartezeit nach dem Einführen des Werk-
stücks in die Messstation bis zum Erreichen des End-
drucks und der erforderliche apparative Aufwand.

[0080] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
wird die Flugdauer bzw. Flugstrecke der Partikel 36
auf optischem Wege gemessen. Eine Alternative be-
steht in der Abtastung der Werkstückoberfläche mit
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starken Laserimpulsen. Beim Auftreffen auf die Werk-
stückoberfläche lösen die Impulse Schall aus, dessen
Laufzeit zurück zu einem Mikrofon gemessen wird.

[0081] Auch bei der Verwendung von Partikeln in
Tropfenform wird beim Auftreffen des Partikels auf
die Werkstückoberfläche eine Schallwelle ausgelöst,
die sich mit der üblichen Schallgeschwindigkeit im
Raum ausbreitet. Der Schallimpuls kann mit einem
Mikrofon erfasst werden. Zur Steigerung der Messge-
nauigkeit bzw. der Reichweite kann als Mikrofon ein
Richtmikrofon verwendet werden.

[0082] Alternativ zu einer entsprechenden Erfas-
sung des Luftschalls kann auch der Körperschall er-
fasst werden, den ein am Werkstück angebrachtes
Mikrofon detektiert. Hierbei ist der vergleichsweise
höhere Schallpegel vorteilhaft.

Schutzansprüche

1.    Konturmessgerät (2) zur Vermessung einer
Oberflächenkontur eines Werkstücks (4) durch Mes-
sung des Abstandes zwischen einer Referenzstelle
des Konturmessgeräts (2) und einer Messstelle der
zu vermessenden Oberfläche,
mit einer Einrichtung (6) zum Beschleunigen von Par-
tikeln (36) auf eine Fluggeschwindigkeit und zum
Richten der Partikel auf die Messstelle und
mit einer Messeinrichtung (14), die derart ausgebil-
det ist, dass die Flugstrecke wenigstens eines Parti-
kels (36) zwischen der Referenzstelle und der Mess-
stelle ermittelbar ist oder ermittelt wird zur Messung
des Abstandes zwischen der Referenzstelle und der
Messstelle.

2.  Konturmessgerät nach Anspruch 1, bei dem die
Messeinrichtung (14) zur Messung der Flugdauer we-
nigstens eines Partikel (36) ausgebildet und einge-
richtet ist und mit einer Auswertungseinrichtung (16)
in Datenübertragungsverbindung steht, die aus der
gemessenen Flugdauer des Partikels oder der Parti-
kel und der bekannten Fluggeschwindigkeit die Flug-
strecke ermittelt.

3.  Konturmessgerät nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die Messeinrichtung (14) eine Detektoreinrich-
tung (18) zum Erfassen eines Auftreffzeitpunkts, zu
dem wenigstens ein Partikel (36) auf die Oberfläche
des Werkstücks (4) auftrifft, aufweist.

4.  Konturmessgerät nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei
dem die Partikel (36) Flüssigkeitstropfen sind.

5.  Konturmessgerät nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei
dem die Partikel feste Partikel sind.

6.  Konturmessgerät nach Anspruch 5, bei dem die
Partikel aus einer gefrorenen Flüssigkeit bestehen

7.  Konturmessgerät nach einem der Ansprüche 4
bis 6, bei dem die Flüssigkeit Wasser enthält oder ist.

8.  Konturmessgerät nach einem der Ansprüche 4
bis 7, bei dem die Flüssigkeit Öl enthält oder ist.

9.  Konturmessgerät nach Anspruch 5, bei dem die
Partikel aus Glas bestehen.

10.   Konturmessgerät nach einem der Ansprüche
5 bis 7, bei dem die Partikel kugelförmig ausgebildet
sind.

11.    Konturmessgerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Einrichtung (6) zum
Beschleunigen von Partikeln (36) auf eine Flugge-
schwindigkeit und zum Richten der Partikel (36) auf
eine Messstelle der zu vermessenden Oberfläche die
Partikel (36) in Form eines Partikelstrahles auf die
Messstelle richtet.

12.    Konturmessgerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem zur Abtastung der Ober-
fläche des zu vermessenden Werkstücks (4) das
Konturmessgerät (2) mittels einer Vorschubeinrich-
tung (22) relativ zu dem zu vermessenden Werkstück
(4) beweglich ist.

13.    Konturmessgerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Detektoreinrichtung
(18) wenigstens eine optische Detektoreinrichtung
aufweist.

14.  Konturmessgerät nach Anspruch 13, bei dem
die optische Detektoreinrichtung (18) für eine interfe-
rometrische Längenmessung ausgebildet und einge-
richtet ist.

15.  Konturmessgerät nach Anspruch 13 oder 14,
bei dem die optische Detektoreinrichtung eine Mess-
felderzeugungseinrichtung (20) aufweist, die zur Er-
zeugung eines Messfeldes (40) aus stehenden opti-
schen Wellen ausgebildet und eingerichtet ist, derart,
dass ein das Messfeld (40) durchfliegendes Partikel
(36) einer periodischen Beleuchtungsmodulation un-
terworfen ist, wobei von dem Partikel (36) gestreutes
Licht mittels einer Photodetektoranordnung (23) mit
wenigstens einem Photodetektor erfassbar ist oder
erfasst wird und ein Ausgang der Photodetektoran-
ordnung (23) mit der Auswertungseinrichtung (16)
verbunden ist.

16.  Konturmessgerät nach Anspruch 15, wobei die
Messfelderzeugungseinrichtung (20) zur Erzeugung
von zwei Parallelstrahlenbündeln (30, 32) monoch-
romatischen Lichts ausgebildet und eingerichtet ist,
deren Strahlachsen zueinander und zur Flugrichtung
(34) der Partikel (36) geneigt sind und deren Parallel-
strahlen miteinander interferieren zur Erzeugung ei-
nes Messfeldes (40) stehender optischer Wellen.



DE 20 2017 006 886 U1    2018.11.22

10/13

17.  Konturmessgerät nach Anspruch 15 oder 16,
bei dem die Auswertungseinrichtung (16) derart aus-
gebildet und programmiert ist, dass der Abstand zwi-
schen der Referenzstelle und der Messstelle durch
Auswertung eines die Beleuchtungsmodulation, der
das Partikel (36) beim Durchfliegen des Messfeldes
(40) unterworfen ist, repräsentierenden Ausgangssi-
gnales der Photodetektoranordnung ausgebildet und
eingerichtet ist.

18.  Konturmessgerät nach Anspruch 15, 16 oder
17, bei dem das Ausgangssignal der Photodetek-
toranordnung ein entsprechend der Beleuchtungs-
modulation moduliertes periodisches Signal ist und
die Auswertungseinrichtung (16) eine Zähleinrich-
tung zum Zählen der Oszillationen zwischen dem Ein-
treten eines Partikels (36) in das Messfeld (40) und
dem Auftreffen des Partikels auf die Messstelle auf-
weist.

19.   Konturmessgerät nach einem der Ansprüche
15 bis 18, bei dem die Photodetektoranordnung (23)
für eine entlang der Flugbahn des Partikels (36) oder
der Partikel durch das Messfeld (40) räumlich aufge-
löste Erfassung von Streulicht, das an dem Partikel
(36) oder den Partikeln gestreut wird, ausgebildet und
eingerichtet ist.

20.   Konturmessgerät nach einem der Ansprüche
15 bis 19, bei dem die Photodetektoranordnung (23)
eine Mehrzahl von linienartig angeordneten Photode-
tektoren (42, 44, 46, 48) aufweist, die derart ausgebil-
det und relativ zueinander und zu dem Messfeld (40)
angeordnet sind, dass jedem Photodetektor (42, 44,
46, 48) ein Detektionsbereich (50, 52, 54, 56) entlang
der Flugbahn des Partikels (36) durch das Messfeld
(40) zugeordnet ist und die Detektionsbereiche (50,
52, 54, 56) voneinander getrennt sind, derart, dass
von einem das Messfeld (40) durchfliegenden Parti-
kel (36) gestreutes Licht von den einzelnen Photode-
tektoren (42, 44, 46, 48) zeitlich aufeinanderfolgend
detektiert wird.

21.    Konturmessgerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Referenzstelle durch
einen Ort definiert ist, an dem das Partikel (36) das
Konturmessgerät (2) verlässt.

22.    Konturmessgerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Referenzstelle durch
einen in der Flugbahn des Partikels (36) liegenden
Ort des Messfeldes (40) definiert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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