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Kurzfassung
Optische 3D-Präzisionsmessverfahren, wie Weißlichtinterferometrie oder konfokale
Mikroskopie, die eine Höhenauflösung bis in den Subnanometerbereich sowie sehr
kurze Messzeiten von unter einer Sekunde erreichen, haben sich in den letzten Jahrzehnten in industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen etabliert. Der aktuelle Trend in der Industrie ist die hundertprozentige Qualitätskontrolle. Schnell
und kosteneffizient lässt sich dieses Ziel nur durch die Integration der Messsysteme
direkt in den Fertigungsprozess realisieren. Die hohe Genauigkeit der angesprochenen Messverfahren lässt sich allerdings bei konventionellen Systemen nur in einer
schwingungsreduzierten Umgebung beispielsweise in einer Messkammer auf einem
schwingunsgedämpften optischen Tisch erzielen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung, dem Aufbau und der
Charakterisierung von interferometrischen Sensoren und der dazugehörigen Signalverarbeitung. Diese erreichen hohe laterale und axiale Auflösungen sowie kurze
Mess- und Auswertezeiten und sind unempfindlich gegenüber Umgebungsschwingungen, weshalb sie in die Maschinenumgebung integriert werden können. Die
Sensoren vereinen Weißlichtinterferometer zur flächenhaften Topographieerfassung
und punktförmig messende Laserinterferometer zur Abstandserfassung zwischen
Messobjekt und Messkopf des Sensors. Beide Interferometer verwenden teilweise einen gemeinsamen Strahlengang, sodass die Abstandsmessung innerhalb des
Messfeldes des Weißlichtinterferometers erfolgt. Zur robusten Auswertung des Laserinterferenzsignals wird es mittels periodischer optischer Weglängenmodulation
im Referenzarm sinusförmig moduliert. Durch optische, elektronische und softwaretechnische Maßnahmen wird sichergestellt, dass beide Interferometer keinen
negativen Einfluss aufeinander ausüben. Die Abstandsinformationen werden verwendet, um die durch Umgebungsvibrationen an zunächst unbekannten axialen
Positionen aufgenommen Weißlichtinterferenzsignale zu korrigieren. Dazu werden
robuste Algorithmen zur Korrektur von Weißlichtinterferenzsignalen vorgestellt
und charakterisiert. Die korrigierten Signale werden anschließend mit den etablierten Signalverarbeitungsalgorithmen ausgewertet und daraus wird die Oberflächentopographie der Messobjekte mit vergleichbarer Genauigkeit wie ohne Umgebungsschwingungen bestimmt.
Die Systeme werden anhand von bekannten Messobjekten charakterisiert und die
Kompensationen der Störschwingungen sowohl bei bekannten generierten Schwingungen als auch direkt in der Maschinenumgebung durch Messungen in einer
Schwingprüfmaschine demonstriert. Außerdem werden Limitierungen der Systeme
und der Algorithmen aufgezeigt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Erarbeitung neuer sowie der
Optimierung und der Anpassung bereits existierender Signalverarbeitungsalgorithmen zur Auswertung von Weißlicht- und Laserinterferenzsignalen unter den
gegebenen Einsatzbedingungen. Dabei werden bestehende und sich als zuverlässig
erwiesene Algorithmen hinsichtlich höherer Genauigkeit und schnellerer Mess- und
Auswertezeiten weiterentwickelt, optimiert und miteinander kombiniert.

Abstract
Optical 3D precision metrology techniques, such as white-light interferometry or
confocal microscopy, which achieve a height resolution up to a subnanometer range
by very short acquisition times of less than a second have become established in
industrial and scientific applications in recent decades. In industrial applications
there is a current trend to achieve 100% quality control. The fast and costefficient realization of this task can only be achieved by integration the measuring
systems directly into the manufacturing process. However, the high accuracy of the
mentioned measuring techniques with conventional systems can only accomplished
in a vibration-reduced environment, e.g. in a measuring chamber on a vibrationisolated optical table.
The present work deals with the development, the design and the characterization
of interferometric sensors and associated signal processing. The sensors achieve
high lateral and axial resolution, short measuring and evaluation times as well as
insensibility to environmental vibrations. Therefore they can be directly integrated
into the machine environment. The sensors combine white-light interferometers
for surface topography detection with pointwise measuring laser interferometers
to measure the distance between the measuring object and the sensor head. Both
interferometers use partially common beam path so that the distance measurement
takes place within the measuring field of the white-light interferometer. For robust
evaluation of the laser interference signal, it is modulated sinusoidally by means
of optical path length modulation in the reference arm. Optical, electronical and
software measures ensure that both interferometers don’t influence each another
negatively. The distance information is used to correct the white-light interference
signals distorted by ambient vibrations and captured at initially unknown axial
positions. For this purpose, robust algorithms for the correction of white-light
interference signals are presented and characterized. After the correction, the
signals can be evaluated with established evaluation algorithms and the surface
topography of the measured objects can be determined therefrom with comparable
accuracy as without ambient vibrations.
The systems are characterized by measurements on well-defined and known specimens and the vibration compensation technique is demonstrated as well in case
of known artificially generated oscillations as directly in the machine environment
by measurements inside a fatigue testing machine. In addition, the limitations of
the systems and the algorithms are shown.
A further focus of this thesis is the development of new algorithms as well as the
optimization and adaptation to the given task of already existing signal processing
for the evaluation of white-light and laser interference signals. Furthermore existing
and reliable algorithms are developed, optimized and combined regarding higher
accuracy, faster measurement and evaluation times.
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Hilfe wäre diese Dissertation nicht möglich gewesen.
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3.1.1 Hüllkurvenauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Phasenauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Korrektur der Streifenordnung . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4 Korrektur der λ/8-Sprünge . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5 Bestimmung der Streifenordnung mit Medianfilterung
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1. EINLEITUNG

1
1.1

Einleitung
Kontext und Zielsetzung

Die Digitalisierung unseres Alltags schreitet unterbrochen voran. Nahezu alle modernen elektronischen Geräte sind mit Logikbausteinen ausgestattet, seien es kleine
spezialisierte integrierte Schaltungen, Mikrocontroller oder komplexe Prozessoren. Ebenso wird von diesen Geräten eine Fülle an physikalischen Größen mit
verschiedensten Sensoren erfasst und digitalisiert. Doch damit auch die Signale
richtig interpretiert und daraus die gewünschten Ergebnisse erzielt bzw. richtige
Schlussfolgerungen gezogen werden können, benötigt es digitaler Signalverarbeitung. Insbesondere in der Industrie und Forschung ist eine zuverlässige Signalverarbeitung entscheidend für die Einhaltung von Normen oder Fertigungstoleranzen. In der Forschung werden mit Hilfe digitaler Signalverarbeitung physikalische
Zusammenhänge anhand von Sensordaten untersucht und neue Erkenntnisse gewonnen. Ein wichtiger Schritt dabei besteht in der Erfassung der Eigenschaften
von Materialoberflächen bezüglich ihrer Form, Oberflächenbeschaffenheit und Zusammensetzung. Die Messung solcher Oberflächen basiert in vielen Fällen neben
taktilen Messverfahren auch auf bildgebenden optischen Verfahren.
Bei sehr genauen optischen Topographiemessverfahren im Mikro- und Nanometerbereich haben sich interferometrische und konfokale Messsysteme durchgesetzt.
Dabei sind insbesondere Weißlichtinterferometer (WLI) zu erwähnen, die durch
den Einsatz breitbandiger Lichtquellen sowohl für glatte als auch raue Oberflächen
mit großen Höhenänderungen gut geeignet sind und, unabhängig von der Messfeldgröße, Höhenauflösungen im Subnanometerbereich erreichen können.
Das Messprinzip eines Weißlichtinterferometers basiert auf einem sogenannten
Tiefenscan, bei dem sich die optische Weglänge im Messarm des Interferometers
ändert, während sie im Referenzarm konstant bleibt. Dabei nimmt eine Kamera in
äquidistanten Schritten Bilder auf. Aus dem so aufgenommenen Bilderstapel wird
für jedes Kamerapixel ein Höhenwert der Oberfläche des Messobjekts bestimmt.
Ausgehend vom Messprinzip und der Signalaufzeichnung können direkt zwei entscheidende Fragen gestellt werden. Was garantiert eine äquidistante Änderung der
optischen Weglänge während des Tiefenscans und wie soll der Bilderstapel verarbeitet werden, damit daraus eine Oberflächentopographie mit einer Genauigkeit
im Subnanometerbereich erzielt werden kann?
Die Antwort auf die erste Frage ist der Einsatz möglichst präziser mechanischer
Verstelleinheiten wie Piezohubtische oder Linearachsen und Isolation des Messsystems und Prüflings von möglichen Vibrationen, die sich negativ auf die kontrollierte Änderung der optischen Weglänge auswirken können. Die Verwendung von
speziellen Softwarealgorithmen zur Bestimmung der Topographie des Messobjekts
aus den Bilddaten eines Tiefenscans ist die Antwort auf die zweite Frage. Solange
die erste Bedingung erfüllt ist, können auch bereits existierende Algorithmen zur
Topographiebestimmung verwendet werden. Beim Einsatz von Weißlichtinterferometern in der industriellen Umgebung, insbesondere in einer Produktionslinie mit
1
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vielen Maschinen, Personen und Verkehr, die alle starke Umgebungsschwingungen
produzieren, kann die erste Bedingung nicht mehr erfüllt werden. Daraus folgend
werden auch die existierenden Algorithmen versagen und keine zuverlässigen Ergebnisse liefern können. Abb. 1.1 verdeutlicht eindrucksvoll den Unterschied der
Topographiemessung einer Stahlprobe in einer maschinennahen Umgebung und
unter Laborbedingungen.
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Abbildung 1.1 – Gemessene Topographie einer Stahlprobe; a) in einer Schwingprüfmaschine, b) unter Laborbedingungen.

In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt mit
dem Titel “3D-Analyse von Oberflächenschädigungen in metallischen Werkstoffen unter Ermüdungsbelastung“ wurden die Oberflächentopographien metallischer
Werkstoffe unter zyklischer Belastung in der Anfangsphase des Schädigungsvorgangs untersucht. Dazu sollten die Messungen direkt in der Schwingprüfmaschine
mit einem speziell für die Maschine angepassten, nach dem Prinzip der Weißlichtinterferometrie arbeitenden Sensor durchgeführt werden. Die Herausforderung
bestand in der Integration eines präzisen, jedoch bezüglich der Umgebungsschwingungen sehr empfindlichen Messverfahrens in eine Maschine, die vergleichbar mit
einer Produktionsumgebung von vielen Vibrationsquellen umgeben ist und selbst
Vibrationen verursacht.
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung neuer bzw. Verbesserung und Optimierung bestehender Algorithmen zur Weißlichtsignalauswertung, die als Grundlagen für den zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit verwendet werden, der sich mit den
Umgebungsvibrationen in der Weißlichtinterferometrie beschäftigt. Dazu werden
neuartige Weißlichtinterferometer für den Einsatz in maschinennaher Umgebung
entwickelt, welche die Umgebungsschwingungen mit hoher Präzision erfassen und
deren Einfluss auf die interferometrischen Weißlichtmessungen kompensieren sollen.
Besonderer Akzent wird außerdem auf die Beschleunigung des Messablaufs und
die Symbiose der Weißlichtauswerte- und Vibrationskorrekturalgorithmen gelegt,
mit dem Ziel, sowohl die Mess- und Auswertezeiten zu reduzieren als auch die
2
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Genauigkeit der Ergebnisse zu steigern. Dabei wird ein großes Augenmerk auf die
effiziente Verteilung der Aufgaben auf die zur Verfügung stehende Rechenkapazität gelegt und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch Nutzung moderner
Hardware die Berechnungen um ein Vielfaches beschleunigt werden können. Die
entwickelten Algorithmen werden anhand von echten Messsignalen verifiziert und
die Sensoren in realen Messumgebungen getestet.

1.2

Gliederung

Die Arbeit gliedert sich in neun aufeinander aufbauende Kapitel. Sie basiert im
Wesentlichen auf den Ergebnissen, die im Rahmen des von der DFG geförderten
Projekts “3D-Analyse von Oberflächenschädigungen in metallischen Werkstoffen
unter Ermüdungsbelastung“ entstanden sind.
Im Kapitel 2: Grundlagen werden zuerst die wesentlichen physikalischen Grundlagen aus dem Bereich der Optik, die zum Verständnis der nachfolgenden Kapitel
wichtig sind, erläutert.
Kapitel 3: Konzepte der Weißlichtinterferenzsignalauswertung befasst
sich mit verschiedenen Algorithmen zur Weißlichtsignalauswertung. Es werden
die dahinter liegenden mathematischen Zusammenhänge erläutert und auf deren
Implementierung für verschiedene Hardware eingegangen. Außerdem wird ein Vergleich der Algorithmen bezüglich ihrer Genauigkeit und Geschwindigkeit vorgenommen.
Kapitel 4: Vibrationen in der optischen Präzisionsmesstechnik macht
einen Schwenk zum bekannten Problem der Vibrationen in der Präzisionsmesstechnik und gibt einen Überblick über die existierenden Verfahren zur Kompensation
von Vibrationen in der Interferometrie. Daraufhin wird ein eigenes Kompensationsverfahren vorgestellt, wobei seine Umsetzung in den nachfolgenden Kapiteln
erklärt wird.
Im Kapitel 5: Schwingungskompensierte Weißlichtinterferometer werden
zwei Weißlichtinterferometer unterschiedlicher Bauweise mit integrierter Schwingungskompensation vorgestellt, es wird auf deren Funktionsweise, Aufbau und
Inbetriebnahme eingegangen.
Im Kapitel 6: Interferometrische Abstands- und Schwingungsmessung
werden Algorithmen zur Auswertung von Laserinterferenzsignalen vorgestellt und
auf deren Implementierung und Robustheit eingegangen.
Basierend auf den Ergebnissen aus dem Kapitel 6 wird im Kapitel 7: Passive
Korrektur der Störschwingungen eine passive Methode zur Kompensation der
Vibrationen in der Weißlichtinterferometrie vorgestellt und deren Implementierung
erläutert.
Im Kapitel 8: Messergebnisse werden die mit den vorgestellten Interferometern
erzielten Messergebnisse, insbesondere bezüglich der Korrektur der Störschwingungen vorgestellt und erläutert.
Kapitel 9: Zusammenfassung, Fazit und Ausblick fasst anschließend die
Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt ein Fazit. Abschließend wird ein
Ausblick auf mögliche weiterführende Untersuchungen gegeben.
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2

Grundlagen

Das folgende Kapitel fasst physikalische Grundlagen zusammen, die zum besseren
Verständnis dieser Arbeit wichtig sind. Die Beschreibungen stammen hauptsächlich
aus folgenden Literaturquellen: [1, 2, 3, 4].
Nach der Beschreibung des Lichts als eine elektromagnetische Welle und der Polarisation folgt eine Einführung in die Mikroskopie. Außerdem wird das Phänomen
der Interferenz erläutert. Anschließend werden die Grundlagen und die Funktionsprinzipien zwei gängiger Interferometertypen vorgestellt.

2.1

Licht als elektromagnetische Welle

Licht kann nach dem Welle-Teilchen-Dualismus sowohl die Eingenschaften eines
Teilchens als auch einer Welle aufweisen. Die Quantenelektrodynamik beschreibt
die elektromagnetische Wechselwirkung und den Energietransport mit Hilfe masseloser Elementarteilchen, so genannter Photonen. Die Arbeiten von J. Maxwell
[5] und anderen Wissenschaftlern beweisen die elektromagnetische Wellennatur des
Lichts. Die Quantennatur des Lichts tritt nicht immer in Erscheinung und ist für
die Optik nicht von praktischer Bedeutung [3, Kap. 3]. Daher werden nachfolgend
nur die Welleneigenschaften des Lichts beschrieben.
Licht ist eine elektromagnetische Welle, die aus einer elektrischen und einer magnetischen Komponente besteht und im Fall von ebenen Wellen durch folgende
komplexe Gleichungen beschrieben wird [4, Kap. 8]:
~ˆ i(ωt−~k·~r+ϕ0 ) ,
~ = Ee
E
~ˆ i(ωt−~k·~r+ϕ0 ) ,
~ = Be
B

(2.1)
(2.2)

mit der Kreisfrequenz ω = 2π/T = 2πf , den Richtungs- und Wellenvektoren ~r, ~k
und dem Nullphasenwinkel ϕ0 . Eine sich in die positive x-Richtung ausbreitende
elektromagnetische Welle ist in Abbildung 2.1a dargestellt.
~ und B
~ sind über folgende Gleichung mit einander verknüpft:
Die Vektoren E
~ =B
~ × ~c,
E

(2.3)

wobei ~c parallel zum Wellenvektor ~k ist und c = √1µ die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, mit der Permittivität  = r 0 und der Permeabilität µ = µr µ0
ist. Abbildung 2.1b verdeutlicht diesen Zusammenhang.
~ und B-Felder
~
Da Eimmer mit gleicher Geschwindigkeit, Phasenlage (in verlustfreien Medien) und senkrecht zu einander schwingen, wird im Folgenden nur
das elektrische Feld betrachtet. Physikalisch kann die Welle natürlich nur im
Reellen existieren, sodass die Welle entweder durch den Real- oder den Imaginärteil
beschrieben wird. In dem Grundlagenteil dieser Arbeit wird bei reeller Betrachtung der Welle der Imaginärteil (in Anlehnung an [4]), also die Sinusdarstellung
4
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E
Ê

~
E
E

B̂
B

0
B

~c, ~k

x/λ
~
B

a)

b)

Abbildung 2.1 – a) Ebene elektromagnetische Welle, die sich in x-Richtung
~ und die magnetische Induktion B
~ stehen senkrecht
ausbreitet. Das elektrische Feld E
~ =B
~ × ~c. Abbildung in Anlehnung an
aufeinander. b) Dreibein der Vektoren mit E
[4, Kap. 8].

verwendet. Dem entsprechend lautet die Darstellung der Welle:
~ =E
~ˆ sin (ωt − ~k · ~r + ϕ0 ).
E

(2.4)

Die elektromagnetische Welle ist eine harmonische Welle, die sowohl von der Zeit
als auch vom Ort abhängig ist. Für den Fall, dass sich die Welle entlang der x-Achse
ausbreitet, wird die Gleichung 2.4 zu:
~ =E
~ˆ sin (ωt − kx + ϕ0 ).
E

(2.5)

Dabei ist k = 2π/λ die Kreiswellenzahl, welche über die Lichtgeschwindigkeit c
wie folgt mit der Kreisfrequenz ω = 2π/T = 2πf verknüpft ist:
k=

ω
.
c

(2.6)

Der Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Ausbreitung der Welle ist
in Abb. 2.2 dargestellt.
~
Die Schwingungsrichtung des E-Feldes,
also die Ausrichtung seines Vektors, wurde bisher nicht berücksichtigt. Diese Eigenschaft wird im nächsten Unterkapitel
genauer untersucht.

2.2

Polarisation

~ und B-Feldvek~
Eine elektromagnetische Welle ist eine Transversalwelle, d.h. Etoren schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Transversalwellen sind pola~
risierbar, es kann also die Schwingrichtung des E-Vektors
beeinflusst werden. Un~
polarisiertes Licht weist eine Gleichverteilung der E-Feldvektoren in alle Schwingungsrichtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle auf [4, Kap. 14].
~
Anschaulich kann die Polarisation durch das E-Feld
beschrieben werden, welches
5
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E

E

λ

T

Ê

Ê
t

x
a)

t =konst.

x =konst.

b)

Abbildung 2.2 – Räumliche und zeitliche Ausbreitung einer Sinuswelle. a) Sinuswelle zu einem festen Zeitpunkt (Momentaufnahme, Sinuslinie mit Wellenlänge λ).
b) Sinuswelle an einem festen Ort (Schwingung mit Periodendauer T ). Abbildung
in Anlehnung an [4, Kap. 8].

y
~
Ey E
x

0 Ex

~
Abbildung 2.3 – E-Vektor
bestehend aus seinen Einzelkomponenten Ex und Ey .

senkrecht in der Papierebene liegt und dessen Komponenten entlang der x- und yAchse Ex und Ey sind. In Abb. 2.3 ist die Momentaufnahme eines solchen Vektors
dargestellt.
~
Das E-Vektor
ist die Summe seiner Einzelkomponenten:
~ = Ex~ex + Ey~ey .
E

(2.7)

Eine ebene Welle, die sich in die positive z-Richtung ausbreitet, kann daher wie
folgt beschrieben werden:
~ = Êx ei(ωt−kz+ϕx )~ex + Êy ei(ωt−kz+ϕy )~ey
E
= Êx eiϕx ~ex + Êy eiϕy ~ey ei(ωt−kz) .




(2.8)

~ˆ zeitDer Polarisationszustand einer Welle kann durch die komplexe Amplitude E
und ortsunabhängig angegeben werden [4, Kap. 14]:
iϕx
~ˆ = Ê x = Êx e
E
.
Ê y
Êy eiϕy

!

!

(2.9)

~ˆ auf seine Länge Ê = Êx2 + Êy2 normiert, so kann der PolaWird der Vektor E
risationszustand dimensionslos in Abhängigkeit der Phasenverschiebung zwischen
q

6
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x- und y-Komponenten des Feldes und den relativen Amplituden als sogenannter
normierter Jones-Vektor angegeben werden [4, Kap. 14]:
1 Êx eiϕx
Jx
=
J~ =
.
Jy
Ê Êy eiϕy
!

!

(2.10)

Mit den Jones-Vektoren lassen sich alle Arten von Polarisation mathematisch
beschreiben. Dabei sind insbesondere die elliptische Polarisation und deren Spezialfälle lineare und zirkulare Polarisation von Interesse. Die einzelnen Fälle werden
nachfolgend erläutert.
Die elliptische Polarisation wird allgemein durch folgende Gleichung beschrieben:
1
Êx
J~ =
,
Ê Êy eiδ
!

(2.11)

wobei ϕx = 0, δ = ϕy − ϕx = ϕy und Êx 6= Êy ist. In Abb. 2.4 ist die Trajektorie
~
des E-Feldvektors
einer elliptisch polarisierten Welle dargestellt.
y
Ey
~
E
α

0

Ex x

Abbildung 2.4 – Trajektorie der Spitze des elektrischen Feldvektors einer elliptisch
polarisierten Welle. Abbildung in Anlehnung an [3, Kap. 8.1.3].

Der Winkel α gibt die Neigung der Hauptachse der Ellipse an und kann durch
folgende Gleichung bestimmt werden:
tan(2α) =

2Êx Êy cos(δ)
.
Êx2 Êy2

(2.12)

Durch die Variation der Amplituden Êx , Êy und der Phasendifferenz δ zwischen
~
beiden Komponenten des E-Feldvektors
in der Gleichung 2.11 können die Spezialfälle lineare und zirkulare Polarisation realisiert werden.
Ist die Phasendifferenz δ = 0 oder ein ganzzahliges Vielfaches von ±2π, sind die
Teilwellen in Phase und die resultierende Welle ist linear (im ersten und dritten
Quadranten) polarisiert. Durch die Variation der Amplituden Êx , Êy kann sie
außerdem relativ zur x-Achse geneigt werden. Ist der Winkel δ = π oder ein
ungeradzahliges Vielfaches von ±π, sind die beiden Teilwellen außer Phase, die
resultierende Welle ist wiederum linear, jedoch im zweiten und vierten Quadraten
polarisiert. Für den Fall, dass eine der Komponenten Êx oder Êy null ist, resultiert
eine Welle in einer vertikal (Êx = 0) oder horizontal (Êy = 0) linearen Polarisation
[3, Kap. 8.1.1].
7
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Ein weiterer Spezialfall ist die zirkulare Polarisation. Bei dieser Art der Polarisation
sind die Amplituden der Einzelwellen gleich (Êx = Êy ) und weisen außerdem
eine Phasendifferenz von δ = −π/2 + 2mπ mit m = 0, ±1, ±2, . . . untereinander
auf. In diesem Fall ändert sich die Amplitude des Feldvektors nicht, allerdings
rotiert dieser um die Achse der Ausbreitungsrichtung der Welle, dabei führt er eine
vollständige Umdrehung aus, während die Welle um eine Wellenlänge fortschreitet
~
[3, Kap. 8.1.2]. Ist die Êy -Komponente des E-Vektors
um π/2 nacheilend, so ist
die Welle linkszirkular polarisiert, bei einer um π/2 voreilenden Êy -Komponente
ist die Welle rechtszirkular polarisiert. In Abbildung 2.5 sind die wichtigen Fälle
der Polarisation zusammengefasst.
y

y
ϑ

x

linear allgemein

y
x

vertikal

y
x

horizontal

y
x

x

linkszirkular rechtszirkular

Abbildung 2.5 – Verschiedene Konfigurationen der Polarisation. Der Winkel
ϑ im allgemeinen linearen Fall entspricht der Neigung der Durchlassachse eines
Polarisators, welche aus unpolarisiertem linear polarisiertes Licht erzeugt.

Polarisiertes Licht wird in der Technik mit Hilfe von Polarisatoren erzeugt, wobei
die wichtigsten davon Linear- und Zirkularpolarisatoren sind. Ein Linearpolarisator erzeugt aus unpolarisiertem Licht linear polarisiertes Licht. Dabei entspricht
die Neigung der Durchlassachse ϑ der Neigung des aus dem Polarisator herauskommenden linear polarisierten Lichts. Die Richtung der Polarisationsebene eines
linear polarisierten Lichts kann mit Hilfe eines λ/2-Plättchen um den Winkel
2ϑ gedreht werden. Ein λ/4-Plättchen erzeugt aus einem unter 45° zur schnellen
Achse des Plättchens geneigten linear polarisierten linkszirkular polarisiertes Licht.
Bei -45° ändert sich die Drehrichtung und das Licht ist rechtszirkular polarisiert.
Das λ/4-Plättchen kann die Polarisation umkehren und aus zirkular polarisiertem
linear polarisiertes Licht erzeugen.

2.3

Mikroskopie

Ein optisches Mikroskop ist ein Gerät, das durch die Kombination mehrerer Linsen
eine vergrößerte Darstellung von kleinen Objekten ermöglicht. Seine Funktionsweise lässt sich mit Hilfe geometrischer Optik anhand der Abbildungen durch die
Linsen erläutern. In Abb. 2.6 ist die Entstehung einer Abbildung durch eine dünne
Linse mit gleichen Krümmungsradien dargestellt.
Ein Objekt A befindet sich im Abstand a (Objektweite) vor der Linse außerhalb des Brennpunktes (F1 ) der Linse. Für die geometrische Konstruktion eines
abzubildenden Punktes werden drei charakteristische Strahlen verwendet. Lichtstrahl 1 (Parallelstrahl) verläuft parallel zur optischen Achse, wird durch die Linse
gebrochen und gelangt durch den bildseitigen Brennpunkt (F2 ) als bildseitiger
8
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b

a
A

A'

1
2
3

F2

F1
f

f

1
2
3

B'

B

Abbildung 2.6 – Abbildung durch eine dünne Linse mit drei charakteristischen
Lichtstrahlen: Parallelstrahl (1), Mittelpunktstrahl (2) und Brennpunktstrahl(3).
Abbildung in Anlehnung an [2, Kap. 9].

Brennpunktstrahl in den Bildpunkt. Lichtstrahl 2 (Mittelpunktstrahl) verläuft
durch den Mittelpunkt der Linse und wird nicht gebrochen. Der Lichtstrahl 3
(objektseitiger Brennpunktstrahl) verläuft durch den Brennpunkt F1 und wird so
durch die Linse gebrochen, dass er auf der Ausgangsseite parallel zur optischen
Achse verläuft. Durch diese Konstruktion entsteht eine Abbildung B, mit dem
Abstand b (Bildweite) zur Linse [2, Kap. 9].
Der Zusammenhang zwischen Objektweite a und Bildweite b lässt sich mit Hilfe
der Abbildungsgleichung folgendermaßen beschreiben:
1
1 1
+ = .
a b
f

(2.13)

Die Lateralvergrößerung ML (auch Abbildungsmaßstab genannt) ergibt sich zu:
ML =

BB 0
b
f
.
=− =
0
a
f −a
AA

(2.14)

Bei einer festen Brennweite f wird die Vergrößerung des Bildes erreicht, wenn sich
das Objekt AA0 innerhalb des Bereichs von 2f > AA0 > f befindet. Ist das Objekt
im Brennpunkt F1 der Linse, so wird es im Unendlichen abgebildet.
Bevor sich die Digitalkameras in der Mikrokopie als Empfänger durchgesetzt haben, war es üblich das vergrößerte Bild mit dem Auge zu betrachten. Das einfachste
optische Gerät zum Betrachten von vergrößerten Objekten ist eine Lupe. Die
Lupe erhöht den Sehwinkel , unter dem das Objekt betrachtet wird. Ohne Lupe
erschient ein Objekt A auf dem Auge unter dem Winkel 0 = A/s0 , wobei s0 =
250 mm als deutliche Sehweite bezeichnet wird. Es ist der Abstand, bei dem das
Auge das Bild auf der Netzhaut ohne große Ermüdung scharf abbilden kann [2,
Kap. 11]. Wird das Objekt in die Brennebene der Linse platziert, so scheint das Bild
für das Auge im Unendlichen zu liegen. Das Auge kann sich leicht auf unendliche
Entfernungen einstellen und ist dabei völlig entspannt. Das virtuelle Bild erscheint
für das Auge unter dem Sehwinkel  = A/f . Die Winkelvergrößerung der Lupe
9
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ergibt sich daher zu [2, Kap. 11]:
VL =

A s0
s0
tan 
=
= .
tan 0
f A
f

(2.15)

Die Vergrößerung der Lupe wird durch die Brennweite f limitiert, je kleiner die
Brennweite, desto stärker muss die Linse gekrümmt werden. Dadurch nimmt die
Qualität der Abbildung immer stärker ab [2, Kap. 9]. Daher werden mehrstufige
Abbildungen genutzt, um sowohl eine stärkere Vergrößerung zu erreichen, als auch
die Qualität der Abbildung zu verbessern. Ein zweistufiges Linsensystem ist in
Abb. 2.7 dargestellt.

D > f 1 + f2
f1

f2
B

A

Fb1
Fa1

Fa2
B1

Fb2

L1
a1

b1

a2

L2

b2

Abbildung 2.7 – Abbildung durch ein System zweier Linsen, deren Abstand D
größer als die Summe der beiden Brennweiten ist. Abbildung in Anlehnung an [2,
Kap. 9].

Die Gesamtvergrößerung MG des Systems ist gleich dem Produkt der Lateralvergrößerungen der beiden Linsen L1 und L2 und ergibt sich unter Berücksichtigung
der Gl. 2.14 zu:
b1 b2
f1 · f2
MG = ML1 · ML2 =
·
=
.
(2.16)
a1 a2
(f1 − a1 )(f2 + b1 − D)
Ein wesentlicher Vorteil eines mehrstufigen Systems ist, dass auf einem kleinen
Raum höhere Vergrößerungen als mit nur einer Linse erreicht werden können.
Eine mehrstufige Abbildung ist auch die Grundlage eines Mikroskops. Im wesentlichen besteht ein Mikroskop aus zwei optischen Komponenten, dem Objektiv und
dem Okular. Beide Komponenten wiederum bestehen aus mehreren Linsen, um
höhere Vergrößerungen zu erreichen und optische Linsenfehler zu korrigieren. Zur
Erklärung der Funktionsweise werden das Objektiv und das Okular als einfache
Linsen betrachtet. Abbildung 2.8 zeigt die vereinfachte Darstellung des Mikroskops.
Die erste Linse L1 (Objektiv) erzeugt ein umgekehrtes Zwischenbild B1 des Gegenstandes A. Aus der Abbildungsgleichung 2.13 für die Linse L1 ergibt sich die
Bildweite b zu:
a · f1
a · f1
b=
=
.
(2.17)
a − f1
δ
10
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d
a

f1

f2

L1
A

F2

F1

F1
δ

Zwischenbild

F2

B1
f1

Auge

b
L2

virtuelles Bild
im Unendlichen

Abbildung 2.8 – Grundprinzip des Strahlengangs in einem klassischen Mikroskop.
Das Objektiv (L1 ) und das Okular (L2 ) werden als einfache dünne Linsen dargestellt.
Abbildung in Anlehnung an [2, Kap. 11].

Befindet sich der Objekt A in der Nähe von F1 , sodass a = f1 + δ mit f1  δ nur
leicht größer ist als f1 , so ist b wesentlich größer als a und folglich das Zwischenbild
B1 viel größer ist als der Gegenstand A.
Die Linse L2 (Okular) ist so positioniert, dass das Zwischenbild B1 in ihrer Brennweite f2 liegt. Das Okular L2 arbeitet als Lupe für das Zwischenbild und vergrößert
es ein weiteres Mal. Das Auge sieht ein vergrößertes virtuelles Bild des Gegenstandes im Unendlichen. Für den Winkel  mit B1 /A = b/a gilt:
tan  =

A·b
B1
=
.
f2
a · f2

(2.18)

Die Winkelvergrößerung des Mikroskops unter der Berücksichtigung des Sehwinkels
0 ohne Mikroskop mit tan 0 = A/s0 ergibt sich zu:
VM =

A · b · s0
b · s0
=
.
A · a · f2
a · f2

(2.19)

Mit a ≈ f1 und s0 = 250 mm folgt für die Gesamtvergrößerung:
VM ≈

b 250
·
.
f1 f2

(2.20)

Soll das Bild digital betrachtet werden, so wird an Stelle des Okulars eine Kamera in der Zwischenbildebene des Objektivs positioniert (vgl. Abb. 2.8). Die
Vergrößerung in der Zwischenbildebene beträgt demnach:
VM ≈

b
.
f1

(2.21)

Diese Anordnung hat allerdings einen entscheidenden Nachteil. Eine Auflichtbeleuchtung, die insbesondere für technische und undurchsichtige Objekte notwendig
11
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Afokaler Raum

fobj

0
ftub

Kamera

Strahlteilerwürfel

Objektiv

Tubuslinse

Pupillenebene
Streuscheibe

Zwischenbildebene

Kondensor
Lichtquelle (LED)

Abbildung 2.9 – Abbildungs- und Beleuchtungsstrahlengänge eines Mikroskops
mit Auflichtbeleuchtung, einer Kamera an Stelle des Okulars und eines auf unendlich
korrigierten Objektivs. Als Beleuchtung wird eine kompakte köhler’sche Beleuchtung
verwendet. Abbildung in Anlehnung an [6].

ist, kann nicht integriert werden. Daher werden bei modernen digitalen Mikroskopen hauptsächlich Objektive mit einer auf Unendlich korrigierten Bildweite
eingesetzt. Ein solches Mikroskop ist in Abb. 2.9 dargestellt.
Damit ein endliches Zwischenbild erzeugt werden kann, wird eine Tubuslinse in
den Strahlengang eingebracht, die das parallele Strahlenbündel in ihrer endlichen
0
fokussiert. Die Vergrößerung eines solchen Mikroskops wird durch
Brennweite ftub
0
die Brennweiten fobj und ftub
definiert und lautet:
VM =

0
ftub
.
fobj

(2.22)

Neben der Möglichkeit, eine Auflichtbeleuchtung zu verwenden, bieten die Mikroskope mit unendlichem Bildabstand weitere Vorteile wie einen innerhalb gewisser
grenzen frei wählbaren Abstand zwischen dem Objektiv und der Tubuslinse und
die Möglichkeit der Einbringung von planparallelen Elementen, ohne die Abbildungseigenschaften des Objektivs zu beeinflussen.
Bei der Vergrößerung eines Gegenstands mit einem optischen System können feinere Details eines Objekts betrachtet werden, allerdings wird eine weitere Erhöhung
der Vergrößerung durch die Lichtbeugung begrenzt.
Werden zwei kleine Spalte im Abstand d von einander mit parallelen Licht beleuchtet, so erscheint die 0. Beugungsordnung in Richtung des parallelen Lichtes,
trägt jedoch keine Information über den Spaltenabstand d. Erst die höheren Beugungsordungen, die unter den Winkeln Θm erscheinen:
d · n · sin Θm = mλ mit m = ±1, ±2, . . . ,

(2.23)

beinhalten die Informationen über den Spaltenabstand d, wobei n der Brechungsindex des Mediums ist. Zur Entstehung eines Bildes müssen nach der Abbe12
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schen Abbildungstheorie neben der 0. Beugungsordnung mindestens auch die ±1.
Beugungsordnungen von dem optischen System erfasst werden [2, Kap. 11]. Der
minimale Abstand dmin zwischen zwei räumlich von einander aufgelösten Punkten
beträgt demnach:
λ
λ
=
.
(2.24)
dmin ≥
n sin Θ1
NA
Die numerische Apertur N A = n sin Θ1 oder N A = n sin α mit dem halben
Öffnungswinkel des Objektivs α ist neben der Vergrößerung die entscheidende
Größe bei der Beschreibung des Auflösungsvermögens eines optischen Systems.
Das Auflösungsvermögen lässt sich verbessern, wenn das Objekt nicht nur parallel,
sondern von verschiedenen Raumrichtungen beleuchtet wird. Dabei ist es ausreichend, dass neben der 0. Ordnung auch die +1. oder die −1. Beugungsordnung
von dem Objektiv aufgefangen wird. Der minimale Abstand dmin kann noch weiter
verkleinert werden, bis von einem unter dem Winkel α einfallenden Lichtstrahl
gerade noch die 0. Ordnung durchgelassen wird. Dadurch wird auch auf einer
Seite die 1. Beugungsordnung durchgelassen, sodass für den minimalen Abstand
dmin gilt:
λ
.
(2.25)
dmin =
2N A
Eine solche räumlich inkohärente Beleuchtung kann beispielsweise mit einer köhlerschen Beleuchtung [7] erreicht werden. In modernen digitalen Mikroskopen wird
auch eine kompakte Beleuchtung bestehend aus einer LED, einer Streuscheibe
und einem Kondensor verwendet (vgl. Abb. 2.9). Diese Mikroskopbeleuchtung
entspricht einer köhlerschen Beleuchtung, bei der alle Blenden maximal geöffnet
sind [6].

2.4

Interferometrie

Interferenz beschreibt die Überlagerung von zwei oder mehr Wellen nach dem
Superpositionsprinzip – also auf Basis der Addition ihrer Amplituden. Sie wird in
diesem Unterkapitel genauer erläutert.
Werden zwei gleichfrequente wie in Abb. 2.10 dargestellte Wellen:
P1

~k1
~r1
P

O
~r2
P2

~k2

Abbildung 2.10 – Zweistrahlinterferenz im Punkt P . Abbildung in Anlehnung an
[4, Kap. 10]
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~1 = E
~ˆ1 sin (ωt − ~k1 · ~r1 + ϕ1 ) und E
~2 = E
~ˆ2 sin (ωt − ~k2 · ~r2 + ϕ2 ),
E

(2.26)

mit den Amplituden Êi , den Richtungs- und Wellenvektoren ~ri und ~ki , der Kreisfrequenz ω und den Nullphasenwinkeln ϕi im Punkt P überlagert, so ergibt sich
die resultierende Feldstärke aus der Summe der Feldstärken der Ausgangswellen
[4, Kap. 10.1]:
~P = E
~1 + E
~ 2.
E
(2.27)
Da die Schwingfrequenz des elektrischen Feldes von sichtbarem Licht im Bereich
von 430 bis 750 THz liegt [3, Kap. 9.1], kann das Feld nicht direkt gemessen werden.
Von den Detektoren wird nur der zeitliche Mittelwert als Intensität erfasst. Die
Intensität ist proportional zum Quadrat der Amplitude des elektrischen Feldes und
ist definiert als [4, Kap. 8]:
(2.28)
I = cE 2 ,
mit der Permittivität  = 0 r und c, der Geschwindigkeit der elektromagnetischen
Welle im Medium. Die Intensität im Punkt P ergibt sich daher zu:




~ P2 = c E
~ 12 + E
~ 22 + 2E
~1 · E
~ 2 = I1 + I2 + I12 ,
I = cE

(2.29)

mit den Intensitäten der Einzelwellen I1 und I2 und dem Interferenzterm I12 .
Ausgeschrieben lautet der letzte Term wie folgt:
~1 · E
~ 2 = cE
~1 · E
~ 2 {cos(~k2 · ~r2 − ~k1 · ~r1 + ϕ1 − ϕ2 )+
I12 = 2cE
− cos(2ωt − ~k2 · ~r2 − ~k2 · ~r2 + ϕ1 + ϕ2 )}.

(2.30)

Der zweite Kosinusterm verschwindet bei der zeitlichen Mittelung. Mit der Phasendifferenz δ:
δ = ~k2 · ~r2 − ~k1 · ~r1 + ϕ1 − ϕ2
(2.31)
reduziert sich der Interferenzterm zu folgendem Ausdruck [4, Kap. 10.1]:
~1 · E
~ 2 cos(δ).
I12 = 2cE

(2.32)

Sind die Richtungs- und Wellenvektoren parallel ~r1,2 k~k1,2 - dies ist der Fall, wenn
z.B. die Wellen in einem Michelson-Interferometer zur Interferenz gebracht werden
- lässt sich die Gleichung 2.31 in Skalarform schreiben:
δ = k2 r2 − k1 r1 + ∆ϕ,

(2.33)

mit k1,2 = cω0 n1,2 = k0 n1,2 und ∆ϕ = ϕ1 −ϕ2 , wobei n1,2 die Brechzahlen und c0 die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sind. Die Gesamtintensität I bei Interferenz von
zwei Wellen gleicher Polarisation mit den Einzelintensitäten I1 und I2 resultiert
folglich zu [4, Kap. 10.1]:
q

I = I1 + I2 + 2 I1 I2 cos(δ),

(2.34)

Ist δ = 0 oder ein Vielfaches von 2π und somit cos(δ) = 1, befinden sich die Wellen
in Phase. Ist 0 ≤ cos(δ) < 1, so sind die Wellen phasenverschoben. Ist dies der
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Fall, so sind beide Wellen im Ortsraum um die Strecke ∆s, den Gangunterschied,
gegeneinander verschoben. Der Gangunterschied ist definiert als die Wegstrecke im
Vakuum, die der Phasendifferenz δ entspricht. ∆s und δ hängen gemäß folgender
Formel zusammen [4, Kap. 10.1]:
δ = k0 ∆s =

2π
∆s.
λ0

(2.35)

Für den Gangunterschied folgt aus 2.33 und 2.35:
∆s = n2 r2 − n1 r1 + ∆ϕ0 .

(2.36)

Der konstante Term ∆ϕ0 ist in der Regel Null, wenn beide Teilwellen von der
selben Quelle stammen, kann sich aber bei Reflexion ändern. Dieser Effekt kann
oft in Interferometern beobachtet werden, wenn das Messobjekt aus einem anderen
Material wie der Referenzspiegel hergestellt ist (vgl. Kap. 3.1.3 ).
Mit Hilfe des Gangunterschiedes oder der Phasendifferenz lassen sich die Bedingungen für konstruktive bzw. destruktive Interferenz formulieren. Weisen zwei Wellen
eine Phasendifferenz von 2mπ mit m = 0, ±1, ±2, ... kommt es zur konstruktiven
Interferenz, bei der destruktiven Interferenz beträgt die Phasendifferenz (2m + 1)π
[4, Kap. 9]. Eine solche Überlagerung von Wellen setzt voraus, dass die Phasenbeziehung zwischen beiden Wellen fest ist, d.h. die Lichtquellen sind kohärent.
Eine zeitlich stationäre Interferenzstruktur kann nur dann beobachtet werden,
”
~j, E
~k
wenn sich die Phasendifferenzen ∆ϕ = ϕj − ϕk zwischen zwei Teilwellen E
in einem Raumpunkt P während der Beobachtungsdauer ∆t um weniger als 2π
ändern“[2, Kap. 10.1]. Solche Teilwellen werden zeitlich kohärent bezeichnet. Die
durchschnittliche Zeitdauer des Wellenzuges heißt Kohärenzzeit ∆tc . Die Kohärenzzeit ist, aus der Unschärferelation folgend, umgekehrt proportional zur spektralen
Frequenzbreite ∆ν der Lichtquelle [4, Kap. 12]. Viel interessanter für die interferometrischen Anwendungen ist aber die Kohärenzlänge lc der Lichtquelle. Sie hängt
unmittelbar mit der Kohärenzzeit zusammen:
lc = c · ∆tc =

c
.
π∆ν

(2.37)

In der Praxis wird die Kohärenzlänge oft über die Lichtwellenlänge definiert [4,
Kap. 12]:
λ2
lc ≈
,
(2.38)
∆λ
wobei ∆λ die spektrale Linienbreite ist, bei der das Leistungsdichtespektrum auf
die Hälfte des Maximalwerts (FWHM) absinkt.
Die Gleichung 2.34 für die Zweistrahl-Interferenz berücksichtigt zunächst nur den
Fall einer kohärenten Quelle. Bei partiell kohärenten Lichtquellen kommt noch ein
Kohärenzterm hinzu:
q

I = I1 + I2 + 2 I1 I2 · R{γ 12 (τ )},
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wobei R{γ 12 } den Realteil des komplexen Kohärenzgrades γ 12 darstellt. Die Laufzeit τ anstelle der Phasendifferenz δ ist allgemeiner und berücksichtigt auch nichtharmonische Wellen [4, Seite. 356]. Der komplexe Kohärenzgrad wird folgendermaßen definiert [1, Kap. 10]:
Γ (τ )
= √12 ,
I1 I2
Γ11 (0)Γ22 (0)

γ 12 (τ ) = q

Γ12 (τ )

(2.40)

mit der Kreuzkorrelationsfunktion
Γ12 (τ ) =

E 1 (t)E ∗2 (t

+ τ ) = 1/T

Z

T /2

−T /2

E 1 (t)E ∗2 (t + τ )dt.

(2.41)

Die Funktionen Γ11 (0) und Γ22 (0) beschreiben die Kohärenz der Lichtquellen mit
sich selbst und resultieren in der Intensität in den Punkten P1 bzw. P2 bei der
Laufzeitdifferenz τ = 0.
Grundsätzlich wird zwischen räumlicher und zeitlicher Kohärenz unterschieden.
Nachfolgend werden beide Kohärenzarten vorgestellt und erklärt.
Bei der Betrachtung der zeitlichen Kohärenz wird davon ausgegangen, dass die
beiden Lichtquellen P1 und P2 gleich sind (P1 = P2 ), sodass Γ12 (τ ) = Γ11 (τ )
bzw. γ 12 (τ ) = γ 11 (τ ) ist. γ 11 (τ ) ist dabei die Autokorrelationsfunktion, die auch
als der komplexe Kärenzgrad der zeitlichen Kohärenz für einen bestimmen Punkt
innerhalb der Laufzeit τ bezeichnet wird [8, 9].
Zur Bestimmung dieses Kohärenzgrades kann das Wiener-Chintschin-Theorem
herangezogen werden, welches besagt, dass der Kohärenzgrad der normierten inversen Fouriertransformierten des Leistungsdichtespektrums des Lichtes entspricht
[1, Kap. 10.4]:
+∞
R

γ 11 (τ ) =

−∞

S(ν)ei2πντ dν

+∞
R

.

(2.42)

S(ν)dν

−∞

Zur Herleitung der Interferenzgleichung für kurzkohärente Lichtquellen (Weißlicht)
wird eine Quelle mit einem gaußförmigen Spektrum herangezogen, welches folgendermaßen definiert ist [8]:
(ν−ν0 )2
1
−
√
e ∆ν 2 ,
S(ν) =
π∆ν

(2.43)

wobei ν0 = c/λ0 die mittlere Frequenz und ∆ν die spektrale Frequenzbreite sind.
In Abb. 2.11a ist beispielhaft das gaußförmige Frequenzspektrum im sichtbaren
Bereich dargestellt. Die gaußsche spektrale Funktion in Gl 2.43 ist normiert, daher
folgt für das untere Integral in Gl. 2.42:
Z

∞

−∞

S(ν)dν = 1.
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Abbildung 2.11 – a) Definition der spektralen Frequenzbreite ∆ν; b) simuliertes Interferenzsignal bei einer Kohärenzlänge lc = 1, 5 µm und einer mittleren Wellenlänge
λ0 = 0, 6 µm.

Schließlich berechnet sich der komplexe Kohärenzgrad γ 11 (τ ) zu:
γ 11 (τ ) = F

−1

{S(ν)} =

+∞
Z
−∞

= e−i2πν0

τ −(∆νπτ )2

(ν−ν0 )2
1
√
e− ∆ν 2 ei2πντ dν
π∆ν

(2.45)

.

In der Gleichung 2.39 wird nur der Realteil des komplexen Kohärenzgrades verwendet, dieser lautet:
R{γ 11 (τ )} = e−(∆νπτ ) cos(2πν0 τ ).
2

(2.46)

Die Laufzeit τ in der Gleichung 2.46 ist weniger anschaulich, um das Interferenzsignal zu beschreiben. Sie lässt sich nur schwer messen. Einfacher ist es τ über die
(zeitliche) Kohärenzlänge auszudrücken:
τ=

lc
.
c

(2.47)

Die Kohärenzlänge lässt sich aus der Sichtbarkeit der Interferenzsteifen bestimmen und entspricht der doppelten Weglängenänderung, bei der die Intensität der
Einhüllenden auf den Wert von Imax e−1 abgesunken ist [10, Kap. 7.1] (vgl. Abb.
2.11b):
lc = 2(z − z0 ).
(2.48)
Unter Berücksichtigung der Gleichungen 2.37, 2.48 und ν0 = c/λ0 folgt für die
Gesamtintensität:
z − z0
I(z) = I1 + I2 + 2 I1 I2 exp −4
lc
q



2 !

cos



4π
(z − z0 ) .
λ0


(2.49)

Sind beide Einzelintensitäten I1 , I2 gleich, vereinfacht sich die Gleichung 2.49 zu:
17

2. GRUNDLAGEN

I(z) = I0

z − z0
1 + exp −4
lc


2 !

4π
cos
(z − z0 )
λ0


!

,

(2.50)

mit I0 = 2I1 = 2I2 .
Die räumliche Kohärenz wird über das Van-Cittert-Zernike-Theorem beschrieben.
Eine schematische Darstellung des Theorems ist in Abb. 2.12 dargestellt.
y

y

η

x

r2

ξ
δy

x

δz

z

S(ξ, η)

r1

δx

OP

SP

Abbildung 2.12 – Schematische Darstellung einer partiell kohärenten Lichtquelle
und zwei Beobachtungsebenen (SP und OP ) zur Erklärung des Van-Cittert-ZernikeTheorems. Abbildung in Ablehnung an [9].

Die räumliche Kohärenz gibt an, wie stark das elektrische Feld eines Punktes einer
ausgedehnten partiell kohärenten Lichtquelle in der Quellenebene (SP ), gemessen
in den Punkten r1 und r2 in der Beobachtungsebene (OP ), sich gegenseitig beeinflusst. Die gegenseitige Beeinflussung (gegenseitige Kohärenz) wird weiterhin über
den komplexen (räumlichen) Kohärenzgrad angegeben und lautet [9]:
γ 12 (τ = 0) =

+∞
Z
−∞

2π
S(ξ, η)exp i (δxξ + δyη) dξdη,
λz




(2.51)

wobei S(ξ, η) die räumliche Intensitätsverteilungsfunktion der Lichtquelle in den
Koordinaten (ξ, η) der Quellebene ist. Die Beobachtungspunkte r1 und r2 sind
im Abstand (δx, δy) in der Beobachtungsebene voneinander entfernt. Dabei sind
die Terme 2πξ/(λz) und 2πη/(λz) die räumlichen Frequenzen kx und ky in der
Beobachtungsebene in einem Abstand z von der Lichtquelle (SP ) [9].
Bei einer homogenen Intensitätsverteilung der Lichtquelle und einer festen Wellenlänge λ ist die räumliche Kohärenz hauptsächlich von dem Abstand der zu
untersuchenden Punkte (r1 , r2 ) zu einander und der Winkelausdehnung der Lichtquelle abhängig. Bei einer kreisrunden Lichtquelle mit dem Radius ρ tritt die
vollständige räumliche Inkohärenz zwischen r1 und r2 dann auf, wenn beide Punkte
um eine Strecke
q
0, 61zλ
r1 r2 = δx2 + δy 2 =
(2.52)
ρ
von einander entfernt sind [8]. Hingegen hat die Größe eines kreisrunden Bereichs,
der nahezu vollständig kohärent von einer quasi-monochromatischen, homogenen
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inkohärenten Beleuchtung ausgeleuchtet wird, einen Durchmesser von [1, Kap.
10.4]
0, 16zλ
.
(2.53)
r1 r2 =
ρ
Die räumliche Kohärenz wird, insbesondere in Verbindung mit Interferometern mit
hoher numerischer Apertur der Objektive, in laterale und longitudinale räumliche
Kohärenz unterteilt [8, 9].
Die laterale räumliche Kohärenz hängt hauptsächlich mit der die Größe der Lichtquelle zusammen. Die köhlersche Beleuchtung, oder auch kritische Beleuchtung,
wie sie in Abb. 2.9 dargestellt ist, verfolgt das Ziel eine ausgedehnte möglichst
räumlich inkohärente Beleuchtung zu realisieren. Üblicherweise wird dabei eine
inkohärente Lichtquelle, wie eine Glühlampe oder eine Weißlicht-LED, in die hintere Brennebene des Objektives abgebildet. Dabei wird versucht, das Messobjekt
möglichst gleichmäßig unter allen Einfallswinkeln zu beleuchten. Eine möglichst
kleine räumliche Kohärenz ist hier von Vorteil. Qualitativ gesprochen, je größer
die Winkelausdehnung der Lichtquelle, desto kleiner der Bereich, der kohärent
ausgeleuchtet wird. Ist dieser Bereich kleiner als die Auflösungsgrenze des optischen
Systems, so lässt sich sagen, dass das Objekt vollständig inkohärent ausgeleuchtet
wird [11].
Die longitudinale räumliche Kohärenz tritt insbesondere in Erscheinung, wenn
bei interferometrischen Untersuchungen Objektive mit hoher numerischer Apertur
verwendet werden. Im Gegensatz zur lateralen räumlichen Kohärenz, die in x- und
y-Richtung in der Beobachtungsebene betrachtet wird (vgl. Abb. 2.12), bezieht sich
die longitudinale räumliche Kohärenz auf die Korrelation von zwei Punkten entlang
der z-Achse, die um einen Abstand δz = z1 −z2 von einander entfernt sind [9]. Wird
das Licht von einem Objektiv fokussiert, so enthält auch eine monochromatische
Lichtwelle eine Vielzahl an longitudinalen räumlichen Frequenzen kz . Abdulhalim
[9] gibt dafür eine formale Beschreibung des Kohärenzgrades an
γ 12 (δz ) =

+∞
Z

S(kz )exp (ikz δz) dkz ,

(2.54)

−∞

wobei S(kz ) die spektrale Verteilungsfunktion der räumlichen Frequenzen ist. Die
longitudinale räumliche Kohärenz führt bei Objektiven mit großer NA, ähnlich
wie die zeitliche Kohärenz bei breitbandigen Quellen, zur schnellen Reduktion der
Sichtbarkeit der Interferenzstreifen (vgl. Abb. 2.11b), auch bei schmalbandigen
Lichtquellen, wenn das Messobjekt aus dem Schärfentiefebereich des Objektives
verschoben wird [8, 9].
Die Interferenzen lassen sich am besten in einem Interferometer beobachten. Das
Michelson-Interferometer, benannt nach dem amerikanischen Physiker Albert Abraham Michelson, ist das bekannteste Interferometer. In Abb. 2.13 ist der schematische Aufbau eines solchen Interferometers dargestellt.
Das Lichtstrahlenbündel einer monochromatischen Lichtquelle (Laser) wird aufgeweitet und an einem Strahlteiler aufgeteilt. Ein Teilstrahl wird in Richtung des
Messobjekts reflektiert, der andere Teil in Richtung Referenzspiegels transmittiert.
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Messobjekt
Strahlteiler
Piezo

Laser
Strahlaufweitung

Fokussierlinse

Referenzspiegel

Kamera
Abbildung 2.13 – Schematischer Aufbau eines modernen MichelsonInterferometers mit einer Laser-Lichtquelle, Strahlaufweitoptik, beweglichem
Referenzspiegel und einer Kamera als Detektor.

An dem Messobjekt und Referenzspiegel werden beide Teilstrahlen in Richtung des
Strahlteilers zurückreflektiert und zur Interferenz gebracht. Die Interferenzmuster werden von einer Kamera aufgenommen und digitalisiert. Wird die optische
Weglänge im Mess- oder Referenzarm verändert, so ändern sich auf dem Kamerachip die Interferenzmuster und damit die detektierte Intensität der einzelnen
Kamerapixel.
Große Verbreitung finden Interferometer bei der Formmessung und zur Erfassung
von Abstandsänderungen im Nanometerbereich. Die Lichtwellenlänge stellt dabei
die Referenzgröße, auf die sich die Phase bzw. die Phasenänderung des Interferenzsignals (Musters) bezieht, dar. Nachfolgend werden zwei gängige interferometrische
Prinzipien zur Formmessung vorgestellt.

2.4.1

Phasenschiebende Interferometrie

Die phasenschiebende Interferometrie, wie der Name schon sagt, basiert auf dem
Prinzip des Phasenschiebens. Dabei wird entweder im Referenz- oder im Messarm des Interferometers die optische Weglänge in definierten Abständen (Phasenwinkeln) variiert. In der klassischen phasenschiebenden Interferometrie werden
hauptsächlich monochromatische Lichtquellen verwendet. Das Phasenschieben erfolgt in den meisten Fällen mechanisch mit Hilfe eines piezoelektrischen Aktuators, kann jedoch auch durch die Rotation von λ/4-Plättchen oder Polatisatoren,
Bewegung eines optischen Gitters, Verkippung einer Glasplatte oder mit Hilfe
sogenannter akustooptischer (AOM) bzw. elektrooptischer Modulatoren (EOM)
ohne mechanische Bewegungen erfolgen [12]. Diese optischen Komponenten werden
entweder in den Referenz- oder Messstrahlengang eingebracht.
Das Interferenzsignal auf dem Kamerachip lässt sich mit folgender Gleichung
beschreiben:
I(x, y) = I0 (1 + A cos(ϕ(x, y))) .
(2.55)
Wobei I0 die Grundintensität, A die Amplitude und ϕ die Phase der Interferenzwellenfront sind. In der Phase des Interferenzsignals ist die gesuchte Objektwellenfront
20

2. GRUNDLAGEN
Modulo 2π codiert. Anhand der Gleichung 2.55 ist ersichtlich, dass zur Bestimmung
der Phase mindestens drei Interferenzmuster erforderlich sind. Im einfachsten Fall
werden drei Interferenzbilder bei einer relativen Verschiebung von 90° zu einander
aufgenommen [13] (Herleitung siehe Abschnitt A.1):
I1 (x, y) = I0 (1 + A cos(ϕ(x, y)))
I2 (x, y) = I0 (1 + A cos(ϕ(x, y) + π/2))
I3 (x, y) = I0 (1 + A cos(ϕ(x, y) + π)) .

(2.56)

Daraus lässt sich die Phase ϕ̃(x, y) über das gesamte Messfeld mit folgender
Gleichung bestimmen:
I3 (x, y) − I2 (x, y)
.
ϕ̃(x, y) = arctan
I1 (x, y) − I2 (x, y)
!

(2.57)

Bei der Verwendung der arctan-Funktion sind die Phasenwerte zuerst auf einen
Wertebereich von ±π beschränkt. Unter der Voraussetzung einer kontinuierlich
verlaufenden Oberfläche ohne Sprünge größer ±λ/4 lassen sich die Phasenwerte
mit Hilfe von Unwrapping-Algorithmen, wobei hier insbesondere 2D-UnwrappingAlgorithmen [14, 15] zu nennen sind, in eine stetige Phasentopographie umwandeln. Die Oberflächentopographie wird anschließend durch folgende Gleichung
berechnet:
ϕ̃(x, y)
h(x, y) =
λ.
(2.58)
4π
Der vorgestellte Drei-Punkte-Algorithmus ist relativ störungsanfällig. Insbesondere bei digital abgetasteten Signalen, z.B. mit gängigen 8-Bit Kameras, kann es
schnell dazu kommen, dass die Differenz I1 − I2 unter dem Bruchstrich in der
Gleichung 2.57 Null wird und dadurch die Phasenberechnung fehlschlägt. Durch
das Rauschen oder leichte Vibrationen können die berechneten Phasenwerte zudem
stark schwanken. Daher wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte viele weitere
deutlich robustere Algorithmen zur Bestimmung der Oberflächentopographie vorgestellt. In [12] ist eine Zusammenfassung der Algorithmen zu finden. In [16, 17, 18]
werden weitere oft zum Einsatz kommende Algorithmen vorgestellt.
Obwohl die phasenschiebende Interferometrie relativ schnell ist (es werden nur
3-11 Aufnahmen benötigt) und eine Auflösung im Subnanometerbereich erreicht
wird, hat sie einen entscheidenden Nachteil: der Eindeutigkeitsbereich ist auf ±λ/4
begrenzt, sodass damit hauptsächlich nur glatte kontinuierliche Oberflächen wie
Linsen, Spiegel oder Wafer gemessen werden können. Bei rauen Oberflächen oder
Stufen größer λ/4 kann keine eindeutige Zuordnung zur richtigen 2π-Periode mehr
stattfinden, die Höhe wird also grundsätzlich falsch gemessen. Es existieren Ansätze,
mehrere Wellenlängen zu kombinieren [19, 20], um den Eindeutigkeitsbereich durch
die Auswertung der sich daraus ergebenden synthetischen Wellenlänge zu erweitern. Allerdings ist auch in diesem Fall die Eindeutigkeit nur auf einen Bereich
von einigen Mikrometern begrenzt. Eine deutlich zuverlässigere Methode ist, eine
kurzkohärente Lichtquelle zu benutzen, die einen eindeutigen Kohärenzpeak aufweist und damit eine Zuordnung des Phasenwerts zur der richtigen 2π-Periode
erlaubt. Solche Systeme werden Weißlichtinterferometer genannt und im nächsten
Unterkapitel beschrieben.
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2.4.2

Weißlichtinterferometrie

In einem Weißlichtinterferometer werden kurzkohärente Lichtquellen eingesetzt.
Dies führt dazu, dass die Interferenzen nur dann sichtbar sind, wenn die Differenz
der optischen Weglängen im Referenz- und Messarm kleiner als die Kohärenzlänge
der Lichtquelle ist. In Abb. 2.14 ist das Messprinzip eines Weißlichtinterferometers
dargestellt.
Empfänger

h0
Strahlteiler
einfallendes
Lichtbündel

Referenzspiegel

h0
Messobjekt
Abbildung 2.14 – Messprinzip eines Weißlichtinterferometers. Werden zwei Interferenzsignale von verschiedenen Höhenniveaus (Höhendifferenz h0 ) betrachtet, so
sind die Maxima dieser Signale um den Abstand h0 gegeneinander verschoben.

Der Messvorgang basiert auf einem Tiefenscan, bei dem die optische Weglänge im
Mess- oder Referenzarm des Interferometers kontrolliert verändert wird [21, 22].
Dabei nimmt eine Kamera in äquidistanten Schritten Bilder auf. Hat ein Objektpunkt etwa die gleiche optische Weglänge zum Strahlteiler wie der Referenzspiegel,
kommt es zur Interferenz. Das Maximum der Interferenz tritt dann auf, wenn
die Abstände exakt gleich sind. Je nachdem, wie die Form der Objektoberfläche
beschaffen ist, interferieren einige Punkte früher als andere. Da die Hüllkurve des
Inerferenzsignals nur ein Maximum (bei undurchsichtigen Objekten) besitzt, ist
somit eine eindeutige Zuordnung von Höhenwerten möglich. Wurde für jedes Kamerapixel ein Höhenwert bestimmt, kann daraus eine 3D-Topographie erstellt werden.
An dieser Stelle wird nicht näher auf die Topographieauswertung eingegangen. Eine
Beschreibung der Auswertealgorithmen erfolgt im Kapitel 3.
Zum Messen von Objekten mit kleinen lateralen Strukturen wird die Weißlichtinterferometrie mit der Mikroskopie kombiniert. In der mikroskopischen Weißlichtinterferometrie werden hauptsächlich Mirau-, Michelson- und Linnik-Interferenzobjektive eingesetzt. Eine Gegenüberstellung dieser drei Systeme mit ihren Vor- und
Nachteilen, bzw. Einsatzbereichen findet in [6] statt. In Abb. 2.15 sind diese drei
Interferometer-Konfigurationen dargestellt.
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Abbildung 2.15 – Gängige Weißlichtinterferometer Typen. Links: MichelsonWeißlichtinterferometer; rechts oben: Mirau-Interferenzobjektiv; rechts unten:
Linnik-Interferenzobjektiv. Abbildung angelehnt an [6].

Über den im afokalen Raum angebrachten Strahlteiler wird das Licht der Lichtquelle in das System eingekoppelt. Als Lichtquellen werden hauptsächlich LEDs
wegen ihrer hohen Lichtausbeute und geringer Wärmeabstrahlung eingesetzt. Die
durch die Lichtquelle beleuchtete Streuscheibe wird möglichst homogen in die Eintrittspupille des Objektivs abgebildet. Im Falle eines Michelson-Objektivs wird der
fokussierte Lichtstrahl unter dem Mikroskopobjektiv mit einem weiteren Strahlteiler in den Referenz- und Messstahl aufgeteilt, an der Referenz- bzw. Messobjektoberfläche zurückreflektiert, auf dem Rückweg zur Interferenz gebracht und über
das Mikroskopobjektiv in den afokalen Raum geleitet. Eine Tubuslinse sammelt
die Lichtstrahlen und erzeugt eine mikroskopische Abbildung auf dem Detektor
(hauptsächlich CCD- oder CMOS-Kamera).
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3

Konzepte der Weißlichtinterferenzsignalauswertung

Weißlichtinterferometer sind vielseitige optische 3D-Messgeräte, die schon seit ca.
drei Dekaden in Forschung und Industrie zum Messen von technischen Oberflächen
mit einer Höhenauflösung bis in den Subnanometerbereich eingesetzt werden. Eine
der ersten Beschreibungen eines Linnik-Weißlichtinterferometers wurde im Jahr
1987 vom Davidson et al. [23] veröffentlicht. Seitdem erschienen sehr viele Publikationen, die sich mit dem optischen und mechanischen Aufbau aber auch der
Signalverarbeitung der Daten von Weißlichtinterferometern beschäftigen. Diese
Arbeit befasst sich ebenfalls mit Weißlichtinterferometern und insbesondere mit
der Signalverarbeitung von Weißlichtkorrelogrammen.
Nach einer kurzen Zusammenfassung existierender Auswertealgorithmen werden
in diesem Kapitel drei Algorithmen vorgestellt, die während der Entstehung dieser
Arbeit implementiert und in der aktuellen Mess- und Auswertesoftware des FG
Messtechnik eingesetzt werden. Die grundlegenden Konzepte dieser Algorithmen
sind nicht neu und wurden unter anderem in ähnlicher Form bereits in folgenden
Publikationen beschrieben: [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Dieses Kapitel soll als
eine Zusammenfassung der eigenen Erfahrungen bei der Implementierung, Optimierung, Erweiterung und Anpassung der Algorithmen an die Aufgabenstellungen
betrachtet werden, die sowohl in dieser Arbeit behandelt werden (vgl. Kapitel 7,
8) als auch in anderen Dissertationen eingesetzt wurden [6, 8].
Alle WLI-Auswertealgorithmen nutzen die Kohärenzeigenschaften breitbandiger
Lichtquellen, um den Kohärenzpeak, auch Hüllkurvenmaximum oder maximaler Streifenkontrast genannt, des Interferenzsignals zu finden und diesem eine
Höheninformation zuzuordnen. Die Zuordnung bezieht sich auf die Position der
Scanachse, die für die optische Weglängenänderung während des Messvorgangs
genutzt wird. Zur Steigerung der Genauigkeit des Höhenwertes, ermittelt durch
die Auswertung des Hüllkurvenmaximums, wird in vielen Fällen die Phaseninformation des Interferenzsignals hinzugezogen. Die Bestimmung des Kohärenzpeaks
findet in den meisten Fällen im Ortsbereich statt. Die Methoden unterscheiden
sich jedoch in ihrer Genauigkeit, Komplexität und Flexibilität. Auch die Methode der Berechnung der Phase variiert stark von einem Algorithmus zum anderen. Nachfolgend erfolgt eine kurze Zusammenfassung der (mir) bekannten WLIAuswertealgorithmen.
Chim et al. [24] nutzen die Hilbert-Transformation für die Bestimmung der Phasentopographie aus einem analytischen Signal. Später beschleunigten sie ihre Methode
[25] durch den Einsatz eines Hilbert-Filters. Phasen- und Hüllkurveninformationen
(Intensity Image) werden jedoch getrennt behandelt. Caber [32] demoduliert die
Einhüllende des Interferenzsignals durch Hochpassfilterung, Quadrierung und anschließende Tiefpassfilterung. Eine zusätzliche Least-Squares (LSQ)-Approximation
um das Maximum der Einhüllenden steigert die Genauigkeit der Auswertung.
Larkin [33] präsentiert einen Algorithmus, bei dem zuerst die Einhüllende mit
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Hilfe eines Quadratur-Filters ähnlich wie in der phasenschiebenden Interferometrie bestimmt wird und anschließend durch fünf Punkte um das Maximum ein
Polynom zweiten Grades approximiert wird. Später wurde diese Methode von
Harasaki et al. [34] um eine zusätzliche Phasenauswertung erweitert, wobei die
Hüllkurveninformation zur Bestimmung der Streifenordnung verwendet wird. Sandoz [35] erweitert einen Vier-Punkte-Phasenschiebealgorithmus zur Bestimmung
der relativen Phase eines Weißlichtsignals auf sieben Punkte und schlägt vor,
die Kohärenzinformation für eine eindeutige Zuordnung der Streifenordnung zu
nutzen. Ein Jahr später wird auch die praktische Umsetzung seiner vorgeschlagenen Idee nachgereicht [36]. Ebenfalls vom Sandoz wurde im Jahr 1997 eine
weitere Methode [37] zur Bestimmung des Kohärenzpeaks und der dazugehörigen
relativen Phase mit Hilfe der Wavelet-Transformation vorgestellt. Ai et al. [29]
führten im gleichen Jahr eine einfache, dennoch zuverlässige Methode zur Auswertung von Weißlichtinterferenzsignalen ein. Sie berechnen die quadrierte Ableitung des WLI-Signals und bestimmen anschließend den Schwerpunkt dieses
Signals. Die Schwerpunkt-Methode wurde auch von Fleischer et al. [26] sowohl
für die Auswertung von konfokalen als auch von demodulierten WLI-Signalen
verwendet. Im Falle der interferometrischen Messungen haben die Autoren die
Position des Schwerpunktes, der bei symmetrischen Signalen mit der Position
des Kohärenzpeaks zusammenfällt, mit der Phasenauswertung kombiniert. Eine
ähnliche Methode wurde von Chen et al. [31] sogar um eine Korrektur von Positionierfehlern der Messachsen erweitert. Park et al. [38] bestimmen das Maximum der
Einhüllenden und die dazugehörige relative Phase direkt durch die Approximation
eines erweiterten Polynoms zweiten Grades an die gemessenen Intensitätswerte
eines WLI-Signals. In [30] wird von Pikálek et al. eine Korrelationsmethode zur
Bestimmung des Hüllkurvenmaximums vorgestellt. Ein modelliertes WLI-Signal
wird mit den Messdaten korreliert, wobei das Maximum der Korrelationsfunktion
dem Hüllkurvenmaximum entspricht. Eine zusätzliche LSQ-Approximation um
das Maximum der Korrelationsfunktion steigert die Genauigkeit. Einen unkonventionellen, jedoch effektiven Ansatz stellt de Groot et al. in [27, 39, 28] vor.
Die Kohärenz- und Phaseninformation wird im Ortsfrequenzbereich aus den WLISignalen bestimmt, indem die Steigung und der Achsenschnittpunkt der linearen
Phasenfunktion anhand von Phasenwerten mehrerer Frequenzen (Wellenzahlen)
berechnet werden.
Obwohl eine Vielzahl an Algorithmen existiert, die zur Auswertung von WLISignalen verwendet werden können, wird im Folgenden auf einige ausgewählte
Algorithmen genauer eingegangen. Die nachfolgend beschriebenen Algorithmen
werden als besonders leistungsstark eingestuft, so dass diese in der entwickelten
Software implementiert wurden und für die Berechnung der gemessenen Topographien eingesetzt werden, welche in nachfolgenden Kapiteln vorgestellt werden.

3.1

WLI-Auswertung mittels LT-Algorithmus

Der erste Algorithmus wurde in der ursprünglichen Form vom Prof. Peter Lehmann
entwickelt. Im Laufe der Entstehung dieser Dissertation wurde dieser Algorithmus
25

3. KONZEPTE DER WEISSLICHTINTERFERENZSIGNALAUSWERTUNG
weiterentwickelt und optimiert. Der Algorithmus wird im FG Messtechnik standardmäßig seit Jahren zur Bestimmung der Topographien eingesetzt. Im Folgenden
wird dieser Algorithmus als LT-Algorithmus (Lehmann-Tereschenko-Algorithmus)
bezeichnet.
Grundsätzlich kann die Auswertung von WLI-Signalen mittels des LT-Algorithmus
in zwei Abschnitte unterteilt werden: Bestimmung des Maximums der Einhüllenden
des Interferenzsignals, woraus ein grober, jedoch eindeutiger Höhenwert berechnet
wird und die Berechnung des Phasenwerts des WLI-Signals. Kombiniert mit dem
Ergebnis aus dem vorherigen Schritt kann daraus sowohl ein genauer als auch
eindeutiger Höhenwert bestimmt werden.

3.1.1

Hüllkurvenauswertung

Zur Bestimmung der Einhüllenden existieren viele verschiedene Ansätze [33, 26,
40, 41, 42]. Sie unterscheiden sich in ihrer Komplexität, Genauigkeit und Robustheit gegenüber Rauschen oder Harmonischen der Grundschwingung. In [42]
findet eine Gegenüberstellung mehrerer Algorithmen statt. Zwei davon kommen
auch im LT-Algorithmus zum Einsatz: gleitende Standardabweichung (moving
standard deviation (mstd)) und die Berechnung der Einhüllenden aus dem Betrag
des analytischen Signals (Hilbert-Transformation (HT)).
Gleitende Standardabweichung
Bei dieser Methode wird über eine kleine Fensterbreite, d.h. eine begrenzte Anzahl von Abtastwerten, die Standardabweichung des Interferenzsignals berechnet.
Anschließend wird das Fenster um ein Abtastwert verschoben und die Berechnung
wiederholt. In Abb. 3.1 ist die Filterung beispielhaft für ein WLI-Signal dargestellt.
Entscheidend für die Berechnung der Einhüllenden ist die Wahl der Fensterbreite
W . Diese soll an die Schwerpunktwellenlänge der verwendeten Lichtquelle angepasst werden. Üblicherweise wird über mehr als zwei Interferenzperioden die Standardabweichung berechnet. Die Fensterbreite W kann mit Gleichung 3.1 eingestellt
werden:
!
λ
+ 1,
(3.1)
W = 2 int 0, 6
∆z
wobei λ die Schwerpunktwellenlänge, ∆z die Abtastschrittweite zwischen zwei
aufeinander folgenden Kamerabildern und int(·) das Integer-Runden ist. Die allgemeine Formel für die Standardabweichung:
v
u
u
σ=t

N
1 X
(xi − x̄)2
N − 1 i=1

(3.2)

mit dem Mittelwert x̄ ist zunächst relativ rechenintensiv, insbesondere wenn beim
Verschieben des Fensters die Standardabweichung jedes mal neu berechnet werden
soll. Daher ist es vorteilhafter die Gleichung 3.2 mit Hilfe des Verschiebungssatzes
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Abbildung 3.1 – Berechnung der gleitenden Standardabweichung. Das Fenster
der Breite W wird über das Signal jeweils um einen Abtastwert verschoben und
die Standardabweichung berechnet. Das Ergebnis wird dem Index in der Mitte des
Fensters zugeordnet. a) WLI-Signal; b) resultierende Einhüllende.

der Varianz (vgl. Kapitel A.3) umzuschreiben:
v
u
u
u
σ=t

1
N −1


N
X
1

x2i −
i=1

N

N
X

!2 
xi .

(3.3)

i=1

Für das Bestimmen des Maximums der Einhüllenden ist es nicht erforderlich den
wahren Wert der Standardabweichung zu kennen, es reicht auch nur die Varianz
σ 2 zu bestimmen. Ebenfalls ist die Normierung N1−1 nur ein Skalierungsfaktor und
kann daher vernachlässigt werden. Deswegen genügt es die nicht normierte Varianz
zu berechnen. Unter den zuvor genannten Voraussetzungen kann die Gl. 3.3 daher
wie folgt vereinfacht werden:
2

σ̂ =

N
X
i=1

x2i

1
−
N

N
X

!2

xi

.

(3.4)

i=1

Diese Darstellung der Varianz ermöglicht es, die Berechnung der Einhüllenden
rekursiv zu gestalten. Die dazugehörige Pseudocode-Umsetzung der Hüllkurvenberechnung mittels gleitender Standardabweichung (Varianz) ist im Algorithmus 1
dargestellt.
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Algorithmus 1 Berechnung der gleitenden Standardabweichung
Eingabe: xmean := 0, xsquare := 0, x−1 := 0, x−1square := 0, I = [I1 , ..., IN ], n :=
int(0, 6λ/∆z), W := 2n + 1
Ausgabe: {Istd }N
1
for k := 1, ..., W − 1 do
xmean := xmean + I(k)
xsquare := xsquare + [I(k)]2
end for
for k := n, ..., N − n do
xmean := xmean − x−1 + I(k)
xsquare := xsquare − x−1square + [I(k)]2
Istd (k) := xsquare − (xmean )2 /W
x−1 := I(k − n)
x−1square := (x−1 )2
end for
Betrag des analytischen Signals
Das analytische Signal ist komplexwertig und beinhaltet im Realteil das ursprüngliche Signal und im Imaginärteil eine um 90° phasenverschobene Kopie des Signals.
Es wird durch folgende Gleichung beschrieben:
I A (z) = I(z) + i H{I(z)}.

(3.5)

Der Operator H{·} beschreibt die Hilbert-Transformation, welche wiederum wie
folgt definiert ist [43]:
(Z
)
+∞ I(ξ)
1
1
dξ = I(z) ∗
,
H{I(z)} = P
π
πz
−∞ z − ξ

(3.6)

wobei P {·} als Cauchysches Hauptwertintegral zu bestimmen ist und ∗ die Faltung
beschreibt.
Die Einhüllende des Interferenzsignals wird aus dem Betrag des analytischen Signals berechnet. Bei einem mittelwertfreien Signal I gilt für seine Einhüllende:
Ienv = |I A | = |I + i H{I}|.

(3.7)

Diese Methode wurde unter anderem in [41] und [42] vorgestellt. Jedoch wurde
in diesen Arbeiten darauf hingewiesen, dass die Hilbert-Transformation sehr empfindlich auf verrauschte oder dispersionsbehaftete Signale reagiert und dadurch
eine eindeutige Bestimmung des Maximums der Einhüllenden erschwert. Abhilfe
dazu kann eine Bandpassfilterung des Signals schaffen.
Die Berechnung der Hilbert-Transformation findet in der Regel über die FourierTransformation statt [43]:
n

o

H{I(z)} = F −1 −i sgn(k̃)F{I(z)} ,
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wobei sgn(·) die Signumfunktion ist. Das analytische Signal lässt sich daher im
Frequenzbereich wie folgt beschreiben:
I A (k̃) = I(k̃) + i (−i sgn(k̃) I(k̃))
= I(k̃) + sgn(k̃) I(k̃)
=




2I(k̃)

I(0)
0





(3.9)

für k̃ > 0
für k̃ = 0
für k̃ < 0

Die Bandpassfilterung kann im Zuge der Fourier-Transformation im Frequenzbereich vorgenommen werden. Als Filterfunktion hat sich die gaußsche Glockenfunktion als sehr zuverlässig erwiesen. Diese wird wie folgt definiert:
(k̃ − ks )2
.
F (k̃) = exp −
σF2
!

(3.10)

Mit der Schwerpunktfrequenz ks des verwendeten Lichtspektrums und der Breite
σF der Glockenkurve. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass ks eine einheitenlose Größe ist, welche den Index bzw. die Position des Maximums im Spektrum
vorgibt. Die zwei Parameter ks und σF werden an die im Interferometer verwendete
Lichtquelle, bzw. deren Spektrum angepasst. Die Schwerpunktfrequenz ks wird mit
Gleichung 3.11 berechnet:
2∆z
ks =
N,
(3.11)
λ0
wobei λ0 die Schwerpunktwellenlänge und N Gesamtzahl der Abtastwerte des Signals ist. Der Parameter σF wird empirisch vorgegeben. Bei größeren Werten findet
eine schwächere Rauschunterdrückung statt, bei kleinen σF wird das gefilterte
Interferenzsignal schmalbandiger, sodass eine genaue Lokalisierung des Maximums
der Einhüllenden erschwert wird. Es gilt hier einen Kompromiss zu finden und σF
an die Güte des WLI-Signals anzupassen. Die Filterfunktion zusammen mit dem
Betragsspektrum eines WLI-Signals ist in Abb. 3.2 für σF = 20, λ0 = 550 nm,
∆z = 40 nm und N = 850 dargestellt. Sowohl der höherfrequente Rauschstöranteil
als auch die niederfrequenten Intensitätsschwankungen werden durch die Filterung
unterdrückt.
Die Filterung des Signals und die Berechnung der Einhüllen aus dem analytischen
Signal kann daher wie folgt zusammengefasst werden:
• Transformiere das Interferenz-Signal in den Frequenzbereich: I(k̃) = F {I(z)}
• Multipliziere die Fourier-Transformierte I(k̃) mit der Filterfunktion 2F (k̃)
n

o

• Berechne die inverse Fourier-Transformation: I A (z) = F −1 2F (k̃)I(k̃)
• Bilde den Betrag Ienv (z) aus der Funktion I A (z)
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Abbildung 3.2 – Filterung des WLI-Signals im Frequenzbereich mit Hilfe einer
gaußschen Glockenkurve. σF wird empirisch vorgegeben und skaliert mit der
Signallänge. Das Maximum der Filterfunktion liegt bei 2/λ0 .

In Abb. 3.3 ist eine Gegenüberstellung der gefilterten Signale und deren Einhüllender dargestellt.
Die Bestimmung der Einhüllenden mit der Hilbert-Transformation wurde mit den
gleichen Werten wie in Abb. 3.2 durchgeführt. Abb. 3.3b zeigt, dass die Einhüllende
nach der Hilbert-Transformation mit Filterung ein eindeutiges Maximum aufweist.
Es treten keine lokalen Maxima auf, die insbesondere bei verrauschten Signalen
zur Fehlbestimmung des Kohärenzpeaks führen können.
Nachdem die Einhüllende berechnet wurde, wird nach deren Maximum gesucht.
Dieses kann zuerst unter Anwendung eines globalen Maximum-Operators auf ein
Abtastintervall ∆z genau bestimmt werden. Anschließend wird ein Polynom zweiten Grades aus dem Signalausschnitt um das gefundene Maximum bestimmt. Der
Extrempunkt dieses Polynoms spiegelt subpixelgenau die Position Kohärenzpeaks
wider. Die Grenzen des Signalausschnitts werden anhand eines Schwellwerts, bezogen auf den maximalen Wert, festgelegt und betragen üblicherweise 50 bis 80%
des Maximalwerts. Der Ausschnitt der Einhüllenden um das Maximum ist in Abb.
3.4 als roter Verlauf dargestellt.
Der Ausschnitt der Einhüllenden um deren Maximum kann bei einem gaußförmigen
Spektrum der Lichtquelle wie folgt beschrieben werden:
(z − z0 )2
,
exp −
σE2
!

Iep (z) = Imax

z ∈ [zl , . . . , zr ]

(3.12)

mit der Amplitude Imax , der Position des Maximums z0 , der Breite σE der Einhüllenden und den Grenzen zl,r des zur Approximation herangezogenen Signalausschnitts.
Eine Bestimmung des Polynoms zweiten Grades ist zunächst nicht möglich, da es
sich um eine natürliche Exponentialfunktion handelt. Nach dem Logarithmieren
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Abbildung 3.3 – Berechnung der Einhüllenden mit Hilfe der gleitenden Standardabweichung (MSTD) und der Hilbert-Transformation (HT); a) WLI-Signal ohne
Filterung (Rohdaten) und nach der Filterung; b) resultierende Einhüllenden.

der Gleichung 3.12 lässt sich diese als eine Parabel darstellen:
γ(z) = a2 z 2 + a1 z + a0 ,

(3.13)

wobei γ(z) = ln(Iep (z)), a2 = −1/σE2 , a1 = 2z0 /σE2 und a0 = ln(Imax ) − z02 /σE2
sind. Die Parameter ai werden durch das Lösen des Gleichungssystems Γ = Ax
mit
Γ = [γ(zl ), . . . , γ(zr )]T ,

(3.14)

x = [a2 , a1 , a0 ]

(3.15)

T

zl2 zl 1
.. .. 
. .

zr2 zr 1



und



.
A=
 ..

(3.16)

bestimmt (vgl. Kapitel 7.2). Die gesuchte Position des Maximums z0 berechnet
sich anschließend mit
a2
z0 = −
.
(3.17)
2a1
Der Wert z0 multipliziert mit der Schrittweite ∆z ergibt einen Höhenwert henv
der Hüllkurvenauswertung. Die Genauigkeit dieses Werts liegt je nach Signalgüte
im einstelligen Nanometerbereich [44, Kap. 15.6] (siehe dazu Abschnitt 8.1). Die
Genauigkeit des Messergebnisses kann noch weiter gesteigert werden, wenn die
Hüllkurvenauswertung mit der Phasenauswertung kombiniert wird.
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3.1.2

Phasenauswertung

Aus der Phase des Interferenzsignals lässt sich die optische Weglängenänderung
bestimmen. Somit können entweder Abstandsänderungen oder Oberflächenstrukturen im Subnanometerbereich gemessen werden (vgl. Abschnitt 8.1). Es existieren
ganze Forschungs- bzw. Industriebereiche, die sich mit der Phasenauswertung
beschäftigen (vgl. Kap. 2.4.1). Wie bereits im Kapitel 2.4.1 erwähnt, genügen
drei Intensitätswerte, um die Phasenlage eines Interferenzsignals zu bestimmen.
Robustere Algorithmen setzen auf vier und mehr Abtastpunkte [16, 17]. Im LTAlgorithmus wird eine Einfrequenz-DFT, oft auch Lock-In Methode genannt, durchgeführt [26, 45] (vgl. dazu Kapitel 6.6). Die Gleichung für die Bestimmung des
komplexen Frequenzkoeffizienten S(f0 ) lautet:
S(f0 ) =

N
−1
X

W (n)I(n∆z)e−i 2πf0 n∆z ,

(3.18)

n=0

mit der räumlichen Frequenz f0 , die sich aus der Schwerpunktwellenlänge der
verwendeten Lichtquelle berechnet (f0 = 2/λ0 ) und der Fensterfunktion W (n).
Das Interferenzsignal I(n∆z) sollte mittelwertfrei sein, damit es nicht durch die
Fensterfunktion zu stark verfälscht wird.
Zur Bestimmung der Phase steht zunächst das gesamte Interferenzsignal zur Verfügung. Es ist jedoch sinnvoller, nur einen Signalausschnitt, zentriert um den Kohärenzpeak, zu verwenden, weil wir einerseits die relative Phase des Signals in der
nullten Streifenordnung bestimmen wollen und andererseits unnötige Rechenschritte einsparen können, wenn nicht das gesamte Signal oder ein längerer Ausschnitt
zur Berechnung herangezogen wird. Es wird normalerweise ein Signalausschnitt
mit der dreifachen Länge wie bei der Bestimmung des Hüllkurvenpolynoms verwendet. Dieser Ausschnitt soll mindestens eine Interferenzperiode beinhalten. Die
Phasenbestimmung ist robuster, wenn mehrere Signalperioden zur Berechnung
herangezogen werden.
Die Fensterfunktion, ein Blackman-Fenster, dient der Vermeidung des LeakageEffekts, in dem der Signalausschnitt zu den Rändern auf Null abfällt. Der Phasenwert wird anschließend wie folgt aus dem Koeffizienten S(f0 ) bestimmt:
I{S(f0 )}
ϕ = arctan
.
R{S(f0 )}
!

(3.19)

Es wird die Vier-Quadranten Arkustangensfunktion (atan2 ) verwendet. Diese ist
auf dem Bereich (−π, π] definiert. In Abb. 3.4 sind das Interferenzsignal und die
Signalausschnitte, welche zur Berechnung des Kohärenzpeaks z0 und des Phasenwerts ϕ verwendet werden, dargestellt.
Dieser Wert ist zunächst auf den Bereich ±λ0 /4 aufgrund des Eindeutigkeitsbereichs der Arkustangensfunktion begrenzt und muss der richtigen Streifenordnung
zugeordnet werden.
Die Streifenordnungsbestimmung basiert auf der Information aus der Hüllkurvenauswertung. Aus der Position des Kohärenzpeaks wird die richtige Streifenordnung
für den Phasenwert bestimmt. In einem dispersionskompensierten System mit
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Abbildung 3.4 – Darstellung verschiedener Signalausschnitte, die während der
Hüllkurven- und Phasenauswertung in verschiedenen Schritten des Algorithmus
entstehen bzw. verwendet werden.

gleichen Reflektionseigenschaften der Referenzfläche und des Messobjektes stimmt
die Position des Maximums der Einhüllenden mit der Nullphasenlage des Interferenzsignals überein. Die Interferenzsignale jeder Wellenlänge einer breitbandigen
Lichtquelle sind an dieser Stelle in Phase. Dabei ist die optische Weglängendifferenz
im Mess- und Referenzarm des Interferometers gleich null [27, 28]. Die Berechnung
eines eindeutigen Höhenwerts aus dem Phasenwert findet wie folgt statt.
Zuerst findet die Normierung des Höhenwerts henv auf das Vielfache von λ0 /2 der
Interferenzsignalperiode des Köherenzpeaks statt.
h̃env =

2henv
,
λ0

(3.20)

Die Normierung des Phasenwerts auf 2π liefert die relative Phasenlage (±0, 5)
innerhalb einer Periode. Die Streifenordnung M kann wie folgt berechnet werden:
ϕ
.
M = round h̃env −
2π




(3.21)

Der Rundungsoperator round() führt das mathematische Runden zur nächsten
ganzen Zahl aus. Anschließend wird der Höhenwert hphase berechnet:
hphase =

3.1.3



ϕ
λ0
+M
.
2π
2


(3.22)

Korrektur der Streifenordnung

Die Berechnung des Abstandswerts hphase erfolgt zunächst für jedes Kamerapixel
unabhängig. Dispersion im System sowie Phasenverschiebungen aufgrund verschiedener Reflektionskoeffizienten von Messobjekt und Referenzspiegel führen zu einer
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Abweichung zwischen der Position des Köhärenzpeaks und der Nullphasenlage [28,
46, 47]. Solange diese Abweichung konstant über das gesamte Messfeld ist, führt
dies nur zu einer Verschiebung der gesamten Topographie entlang der Messachse.
Ungleichmäßige Dispersion im System oder Messobjekte aus verschiedenen Materialien resultieren in variierende Abweichungen zwischen beiden Höhenwerten.
Dies kann dazu führen, dass für einzelne Pixel der Phasenwert in eine falsche
Streifenordnung eingruppiert wird. Im Endergebnis äußert es sich als Phasensprung
um ±2π bzw. ±λ/2. Hauptsächlich geschieht dies aufgrund der Verschiebung der
Einhüllenden relativ zur Nullphasenlage. Dieses Verhalten wird z.B. in [48, 49, 50]
ausführlich diskutiert und resultiert aus dem chromatisch unausgeglichenen geometrischen Abstand im Referenz- und Messarm des Interferometers. Dies ist unter
anderem der Fall, wenn die Seitenlängen eines Strahlteilerwürfels aufgrund von
Fertigungstoleranzen ungleich sind. In einem Mirau-Objektiv tritt dieser Effekt
bei ungleichmäßiger Dicke des Referenzspiegelträgers oder der halbdurchlässigen
Stahlteilerplatte auf. Bei geneigten Oberflächen können die Wege im Glas ebenfalls
im Referenz- und Messarm unterschiedlich ausfallen [48].
Zur Minimierung des Einflusses der Dispersion auf die gemessenen Oberflächentopographien existieren mehrere Ansätze, die das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. In [47] werden durch das Einbringen zusätzlicher Linsen die
chromatischen Aberrationen im Interferometer minimiert. Ein weiterer Ansatz ist,
die Dispersion zu messen und aus den gemessenen WLI-Signalen herauszurechnen
[51, 50, 52], bzw. die Korrektur der ermittelten Topographie anhand bekannter
Dispersionsverteilung oder durch die Analyse der Form der Topographie vorzunehmen [28].
Ohne die Kenntnis dieser zusätzlichen Informationen kann nur die bestmögliche
Annäherung der Hüllkurven- und Phasentopogpraphien vorgenommen werden. Im
LT-Algorithmus wird die absolute Abstandsdifferenz zwischen den Höhenwerten
aus der Phasen- und Hüllkurvenauswertung minimiert. Zu diesem Zweck werden
für jeden Phasenwert drei weitere jeweils um π/2 verschobene Phasenwerte erzeugt.
Anschließend erfolgt die Bestimmung der Streifenordnung für jeden neuen Phasenwert und die Berechnung des Höhenwerts, wie es bereits im Unterkapitel 3.1.2
beschrieben wurde. Die endgültige Phasentopographie ist diejenige Topographie,
die die minimale Abweichung zur Hüllkurventopographie aufweist:
Algorithmus 2 Bestimmung der besten Phasentopographie
Eingabe: hphases := {hphase,0 , hphase,π/2 , hphase,π , hphase,3π/2 }
ind = min{SUM(|hphases − henv |)}
Ausgabe: hphase = hphases (ind)
Die Form der endgültigen Phasentopographie hängt davon ab, wie die Daten ausgewertet werden. Wird die Phasentopographie an die gesamte Hüllkurventopographie
angepasst (3D-Auswertung), so bestimmt die globale Differenz zwischen den Topographien, welche Phasentopographie ausgewählt wird. Bei einem konstanten Offset
ist diese Methode vorzuziehen, da die resultierenden Topographien nur um einen
Offset voneinander abweichen. Schwieriger wird es, wenn der Offset ungleichmäßig
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über das Messfeld variiert. Dieses Verhalten wird in Abb. 3.5 veranschaulicht.
Es sind jeweils vier Phasenprofile mit verschiedenen Phasenoffsets (0, π/2, π,
3π/2) und der dazugehörige Hüllkurvenverlauf für zwei verschiedene Kamerazeilen
innerhalb eines Messfeldes dargestellt.
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Abbildung 3.5 – Vier Phasenverläufe mit unterschiedlichen Phasenoffsets und der
dazugehörige Hüllkurvenverlauf. Messung an einer polierten Stahloberfläche; a) erste
Kamerazeile, b) 580. Kamerazeile.

Während der Verlauf mit dem Phasenoffset π/2 in Abb. 3.5a am nächsten zum
Hüllkurvenverlauf liegt, ist die Differenz zwischen dem Verlauf mit dem Offset π in
Abb. 3.5b am geringsten. Bei einer noch stärkeren Dispersion können Phasenwerte
mit dem selben Offset zur benachbarten Streifenordnung zugeordnet werden, wie es
in Abb. 3.5b bei den Verläufen mit den Offsets 0 und 3π/2 der Fall ist. Bezogen auf
die gesamte Topographie können dann an einigen Stellen Phasensprünge auftreten,
obwohl die gesamte Differenz weiterhin minimal für den jeweiligen Phasenoffset
ist. In solchen Fällen ist es empfehlenswerter, die Auswertung zeilenweise bzw.
spaltenweise durchzuführen. Auf diese Weise wird lokal die minimale Differenz
gesucht. Daraus ergibt sich in vielen Fällen eine bessere Übereinstimmung zwischen beiden Topographien mit weniger Phasensprüngen, da die einzelnen Phasensprünge stärker in die Differenz eingehen. Diese Vorgehensweise hat allerdings
einen entscheidenden Nachteil, der insbesondere bei wechselnder Dispersion über
das Messfeld zu unstetigen Topographien führt. Zur Korrektur der Unstetigkeiten
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wurde ein sogenannter λ/8-Korrekturalgorithmus eingeführt, der im folgenden
Unterkapitel näher erläutert wird.

3.1.4

Korrektur der λ/8-Sprünge

Erfolgt die Bestimmung der Streifenordnung zeilen- bzw. spaltenweise, so können
in der Topographie Unstetigkeitsstellen (Sprünge) auftreten, wie es in Abb. 3.6
dargestellt ist.
0

0.10

0.05

400

0.00

z (µm)

y (µm)

200

600
-0.05
800
-0.10
0

200

400

600

800

1000

1200

x (µm)
Abbildung 3.6 – Zeilenweise Phasenauswertung mit Höhensprüngen von ±λ/8.
Die Sprünge treten aufgrund von verschiedenen Phasenoffsets bei einzelnen Zeilen
auf.

Dieses Verhalten resultiert aus der Bestimmung verschiedener Phasenoffsets für
die einzelnen Zeilen durch den Auswertealgorithmus (vgl. Abschnitt 3.1.3). Die
Höhe der Sprünge beträgt ±π/2 bzw. ±λ0 /8, wobei λ0 die Auswertewellenlänge
ist (siehe Abschnitt 3.1.2). Da die Sprünge immer in der gesamten Zeile bzw.
Spalte auftreten, können sie relativ zuverlässig detektiert und korrigiert werden.
Die Beschreibung des Algorithmus erfolgt hier für eine vorherige Zeilenauswertung.
Äquivalent arbeitet der Algorithmus, falls die Daten spaltenweise ausgewertet
wurden, es muss nur die Richtung der Abarbeitung vertauscht werden.
Zuerst wird zeilenweise die Ableitung der Topographie Sph (x, y) gebildet. Numerisch entspricht dies einer Differenzbildung:
∆Sph (x1,...,X , y1,...,Y −1 ) = Sph (x1,...,X , y1,...,Y −1 ) − Sph (x1,...,X , y2,...,Y ),
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wobei X und Y die Dimensionen der Topographie in Pixel sind.
Danach werden die positiven und negativen λ/8-Sprünge detektiert, dazu wird
die Differenz ∆Sph (x1,...,X , y1,...,Y −1 ) mit Sprungschwellwerten T Hhigh und T Hlow
verglichen:
Jup X×(Y −1) = ∆Sph ≥ T Hlow ∪ ∆Sph ≤ T Hhigh ,
Jdown X×(Y −1) = ∆Sph ≤ −T Hlow ∪ ∆Sph ≥ −T Hhigh .

(3.24)
(3.25)

Die Schwellwerte werden wie folgt festgelegt:
T Hhigh = (1 + c)λ/8 und T Hlow = (1 − c)λ/8,

(3.26)

wobei c ein variabler Parameter ist. Dies ist notwendig, da die Höhe des Sprungs
von der Topographie des Messobjekts abhängt und mehr oder weniger als λ/8
betragen kann.
In nächsten Schritt wird die Anzahl der gefundenen Sprünge entlang der Zeilen
bestimmt:
X
X

SUMup 1×(Y −1) =
SUMdown 1×(Y −1) =

n=1
X
X

Jup (n, y1,...,Y −1 ),

(3.27)

Jdown (n, y1,...,Y −1 ).

(3.28)

n=1

Da aufgrund von Störstellen oder Höhenänderungen in der Topographie nicht jeder
detektierte Sprung einem tatsächlich vorhandenen Sprung entspricht, werden nur
diejenigen Zeilen als Kandidaten für die Korrektur markiert, wo bei mehr als der
Hälfte der Pixel ein Sprung detektiert wurde:
Kup 1×(Y −1) = SUMup ≥ X/2,

(3.29)

Kdown 1×(Y −1) = SUMdown ≥ X/2, .

(3.30)

Anschließend werden die kumulativen Summen der Vektoren Kup und Kdown mit
folgender rekursiver Vorschrift gebildet:
KSUMup (n)1×(Y −1) = Kup (n) + KSUMup (n − 1),
KSUMdown (n)1×(Y −1) = Kdown (n) + KSUMdown (n − 1),

(3.31)
(3.32)

mit n = 2 . . . Y − 1 und KSUMup,down (1) = Kup,down (1). Im letzten Schritt werden
die kumulativen Vektoren addiert, mit λ/8 gewichtet und von jeder Spalte der
Matrix Sph subtrahiert:
Sph (n, y2,...,Y ) = Sph (n, y2,...,Y ) −

λ
(KSUMup − KSUMdown ) .
8

(3.33)

Das Ergebnis der Korrektur der Topographie aus Abb. 3.6 ist in Abb. 3.7 dargestellt.
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Abbildung 3.7 – Korrigierte Topographie aus Abb. 3.6.

3.1.5

Bestimmung der Streifenordnung mit Medianfilterung des Hüllkurvenverlaufs

Eine weitere Verbesserung bei der Bestimmung der Streifenordnung kann durch
die vorherige Filterung der Hüllkurventopographie vorgenommen werden. Mit dieser Methode können insbesondere die sogenannten Batwings korrigiert werden.
Batwings sind starke Überhöhungen in der Topographie. Sie treten an steilen
Objektkanten auf, wenn die Kantenhöhe unterhalb der Kohärenzlänge der Lichtquelle liegt und es aufgrund der Beugung zur Überlagerung von Signalen von
unterschiedlichen Höhenplateaus kommt. Batwings wurden bereits in vielen Arbeiten [53, 54, 6, 55, 8] ausführlich untersucht und Methoden zu deren Korrektur
oder Reduzierung vorgestellt. Es wurden entweder Phase-Unwrapping ähnliche
Methoden vorgestellt [34, 53] oder Ansätze mit Zwei-Wellenlängen [54] untersucht.
Durch konfokale Beleuchtung wurde versucht die Reflexionen von benachbarten
Höhenplateaus zu reduzieren [6] oder durch die Wahl einer Beleuchtungs- oder
Auswertewellenlänge, die im bestimmten Verhältnis zur Stufenhöhe steht [55, 8],
die Entstehung der Batwings zu unterdrücken.
Batwings treten deutlich stärker bei der Hüllkurven- als bei der Phasenauswertung auf. Außerdem weist ihre Höhe ein nichtlineares Verhalten auf. Die hier
vorgestellte Idee der Filterung basiert darauf, mit einem nichtlinearen Filter die
Hüllkurventopographie vor der Bestimmung der Streifenordnung zu filtern. Damit
wird die Höhe der Batwings stark reduziert, sodass während der Phasenauswer38
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tung bei der Bestimmung der Streifenordnung die Phasenwerte zur richtigen 2π
Periode zugeordnet werden können [45]. Im LT-Algorithmus erfolgt diese optionale
Filterung mit einem gleitenden Medianfilter [56] variabler Größe. Die Daten der
Phasenauswertung werden auf diese Weise nicht verändert, die Bestimmung der
Streifenordnung erfolgt in vielen Fällen zuverlässiger und die Anzahl der fehlerhaften Phasensprünge wird reduziert. In Abb. 3.8 sind die Hüllkurven- und
Phasenverläufe mit und ohne Medianfilterung der Hüllkurvenprofile dargestellt.
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Abbildung 3.8 – Messung an einer rechteckigen Gitterstruktur (Simetrics RS-N),
a) ohne Filterung des Hüllkurvenverlaufs, b) mit Filterung des Hüllkurvenverlaufs,
c) Phasenauswertung mit Unwrapping.

Der Hüllkurvenverlauf in Abb. 3.8b wurde mit einem Medianfilter mit 7 Punkten
gefiltert, und erst danach wurde die Streifenordnung für den Phasenverlauf bestimmt. Diese Methode behält, verglichen mit einer Phasenunwrapping-Methode
(siehe Abb. 3.8c), die Formtreue des Messobjekts, reduziert jedoch die Anzahl der
Phasensprünge.
Die Filtergröße richtet sich nach der Breite der Batwings und sollte mindestens
genau so groß sein, wie der Bereich der Batwings, in dem deren Höhe mehr als um
±λ/4 die erwartete Nominalhöhe übersteigt.
Diese Art der Filterung ist allerdings weniger geeignet, Oberflächentopographien
unbekannter Objekte zu korrigieren. Bei ungünstiger Filterung. z.B. mit einer zu
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großen Fensterbreite, können auch die tatsächlich auf der Oberfläche vorhandenen
Strukturen mit größeren Höhenänderungen, jedoch mit kleiner lateralen Ausdehnung, von dem Filter entfernt werden.

3.1.6

Schichtdickenmessung

Weißlichtinterferometrie bietet die Möglichkeit die Dicke transparenter Materialien
zu messen. Auf diesem Gebiet wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt
[57, 58, 59, 60, 61]. Der LT-Algorithmus wurde ebenfalls für die Messung von
transparenten Strukturen erweitert. Wird eine WLI-Messung an einem transparenten Objekt durchgeführt, so entsteht ein Interferenzsignal, das mindestens zwei
Kohärenzpeaks aufweist. In Abb. 3.9 sind WLI-Signale von zwei verschiedenen
Stellen innerhalb des Messfeldes dargestellt.
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Abbildung 3.9 – Weißlichtsignale aufgenommen auf einer Polymerschicht mit ca.
4,1 µm Dicke; a) Signal vom Substrat; b) Signal von der Polymerschicht.

Das Signal in Abb. 3.9a hat nur einen Kohärenzpeak und wurde an dem Substrat
des Messobjektes aufgenommen. In Abb. 3.9b wurde das Signal an einer 4,1 µm
dicken Polymerschicht, die auf das Substrat aufgebracht ist, aufgenommen. Der
erste Peak (2) stammt von der Polymeroberfläche, der Zweite von dem Substrat (3)
und der dritte Peak (4) entstand durch die zweifache Reflexion am Substrat und der
Polymeroberfläche. Abbildung 3.10 zeigt die Zuordnung der Lichtstahlenverläufe
zu den jeweiligen Signalbereichen in Abb. 3.9.
Die Auswertung solcher Signale ist relativ einfach. Zuerst wird, wie in Kapitel 3.1.1
beschrieben, die Einhüllende des Signals bestimmt. Im nächsten Schritt wird nach
den zwei größten lokalen Maxima im Hüllkurvenverlauf gesucht. Dieser Schritt ist
entscheidend für eine korrekte Signalzuordnung der Signalabschnitte zu den jeweiligen Schichten. Dazu muss ein gewisses Vorwissen bezüglich der Schichtdicke auf
dem Messobjekt bekannt sein. Es werden nur die lokalen Maxima berücksichtigt,
die einen Mindestabstand voneinander aufweisen und deren Modulationstiefen
einen Schwellwert bezüglich der höchsten Modulationstiefe nicht unterschreiten.
Der Algorithmus ist aktuell auf zwei Schichten begrenzt und ignoriert weitere
lokale Maxima.
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Abbildung 3.10 – Schematische Darstellung des Messobjekts und die Zuordnung
einzelner Signalbereiche zu verschiedenen Strahlverläufen.

Nachdem die Bereiche im Signal gefunden wurden, erfolgt, für jeden Bereich getrennt, die Hüllkurven- und Phasenauswertung, wie es in den Abschnitten 3.1.1
und 3.1.2 beschrieben wurde. Hierbei ist zu beachten, dass der Bereich mit der
größten Modulationstiefe dem Substrat zugeordnet wird und der zweite Bereich
der Oberfläche der transparenten Schicht. In Abb. 3.11 ist das Ergebnis der Phasenauswertung einer Polymerschicht mit ca. 4,1 µm Dicke dargestellt [62].
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Abbildung 3.11 – Höhenprofil einer 4,1 µm dicken Polymerschicht [62]. Die ermittelte Dicke von 6.7843 µm entspricht der optischen Weglänge, bei Berücksichtigung
des Brechungsindex n = 1, 6425 beträgt die Dicke 4,13 µm.

Anhand des Topographieprofils ist zu erkennen, dass die Höhe der Polymerschicht
mehr als 4,1 µm beträgt. Außerdem sieht es so aus, als würde die Polymerschicht
in einer Vertiefung liegen. Dies ist damit zu erklären, dass der Brechungsindex
des Polymermaterials nicht berücksichtigt wurde. Ein Interferometer misst die
optische Weglängenänderung. Durchlaufen die Strahlen ein Material mit einem
anderen Brechungsindex als die Luft (n > 1), verlängert sich die gemessene optische Weglänge für kleine NA um den Brechungsindex. Bei höheren NA muss auch
die longitudinale räumliche Kohärenz berücksichtigt werden [9, 63].
Solange die einzelnen Kohärenzpeaks im Interferenzsignal deutlich von einander
zu unterscheiden sind, funktioniert die beschriebene Auswertemethode. Werden
die Abstände zu gering, so ist eine eindeutige Zuordnung nicht mehr möglich.
Bei Schichtdicken kleiner als 1 µm werden folglich hauptsächlich modellbasierte
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Verfahren verwendet [58, 59]. Diese basieren auf einem Vergleich der Signalspektren
mit simulierten Signalen für verschiedene Schichtdicken.

3.2

WLI-Auswertung im Frequenzbereich (FDA)

Die Auswertung der WLI-Signale im Ortsbereich durch die Bestimmung des Maximums des Kohärenzpeaks ist weit verbreitet und wird in vielen Fällen bevorzugt,
da diese Methode relativ anschaulich und intuitiv ist. Die Auswertung im Frequenzbereich wird hauptsächlich mit der Phasenauswertung verknüpft, wobei in
diesem Fall oft nur ein Fourierkoeffizient für eine Frequenz bestimmt wird. Die
ausschließliche WLI-Auswertung im Frequenzbereich wurde im Jahr 1995 von P.
de Groot vorgestellt und patentiert [27, 39]. In einer späteren Veröffentlichung
[28] wurde diese Methode noch einmal etwas ausführlicher beschrieben. An dieser
Stelle wird der Algorithmus der Vollständigkeit halber in groben Zügen umrissen,
um dem Leser die zugrunde liegende Idee zu vermitteln und als Grundlage für
den im Kapitel 7.4 beschriebenen Algorithmus zur Korrektur der WLI-Signale zu
dienen.
Ein WLI-Signal kann als eine inkohärente Überlagerung von vielen monofrequenten Einzelschwingungen betrachtet werden, wobei jede Schwingung eine eigene
Frequenz, Amplitude und Phasenlage aufweist. Das Interferenzsignal lässt sich
demnach wie folgt beschreiben [41]:
∞

Z

I(z) = I= +

0

A(k − k0 ) cos(2k(z0 − z) − ∆ϕ(k))dk,

(3.34)

mit dem Gleichanteil I= , der wellenlängenabhängigen Amplitude A(k), der Wellenzahl k, der Objekthöhe z0 , der mittleren Wellenzahl k0 und dem von der Wellenlänge und den Eigenschaften der Oberfläche abhängigen Phasenoffset ∆ϕ(k).
Die FDA-Auswertung (Frequency Domain Analysis) findet im Frequenzbereich
statt. Daher soll das Signal I(z) in den Ortsfrequenzbereich überführt werden:
F {I(z)} =

Z

∞



−∞

I= +

∞

Z
0



A(k − k0 ) cos(2k(z0 − z) − ∆ϕ(k))dk e−ik̃z dz, (3.35)

Mit cos(a) = 0, 5(eia + e−ia ) kann die Gl. 3.35 wie folgt geschrieben werden:
F {I(z)} =

Z

∞

−∞



I= +

Z

A(k − k0 ) h i(2kz0 −∆ϕ(k)) −i2kz
e
e
2

∞

0



+e−i(2kz0 −∆ϕ(k)) ei2kz dk e−ik̃z dz.
i

(3.36)

Bei Vertauschung der Integrationsreihenfolge folgt für die Gl. 3.36:
F {I(z)} = F {I= } +π
+π

Z

∞

Z0∞
0

A(k − k0 )ei(2kz0 −∆ϕ(k)) δ(k̃ + 2k)dk
A(k − k0 )e−i(2kz0 −∆ϕ(k)) δ(k̃ − 2k)dk.
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Unter Ausnutzung der Ausblendeigenschaft der Dirac-Funktion resultiert aus Gl.
3.37:
! 

i
k̃
π
F {I(z)} = 2πδ(k̃)I= + A − − k0 e
2
2

!

−i
k̃
π
− k0 e
+ A
2
2





−k̃z0 −∆ϕ(− k̃2 )

(3.38)



k̃z0 −∆ϕ( k̃2 )

.

Aus dem Exponenten der Exponetialfunktion in der Gl. 3.38 ist ersichtlich, dass die
gesuchte Objekthöhe z0 in der Phase der Fouriertransformierten
des Interferenz

signals vorkommt und im Idealfall, wenn der Term ∆ϕ k̃/2 unabhängig von der
Wellenzahl k̃ und konstant ist, einen linearen Zusammenhang aufweist. Demnach
kann die Höhe z0 aus der Steigung der Phasenfunktion ϕ(k̃) = −k̃z0 + ∆ϕ( k̃2 )
bestimmt werden:
z0 = dϕ/dk̃.
(3.39)
Im Idealfall werden dazu mindestens zwei Phasenwerte von unterschiedlichen Wellenzahlen k̃ benötigt. Bei reellen, diskret abgetasteten WLI-Signalen sollen zur robusteren Höhenbestimmung die Phasenwerte von den Wellenzahlen mit der größten
Signalamplitude verwendet werden. Da sich die Nutzinformation der Fouriertransformierten F {I(z)} im Ortsfrequenzbereich in der Umgebung der Wellenzahl k0
befindet, werden üblicherweise zur Bestimmung von z0 3 bis 7 Phasenwerte um
k0 verwendet. In Abb. 3.12 ist die Fouriertransformierte des WLI-Signals (Betrag
und Phase) um den Bereich mit der größten Signalamplitude dargestellt.
Bei der Implementierung des FDA-Algorithmus wird das diskrete, in äquidistanten
Schritten z = n∆z abgetastete WLI-Signal I(n∆z) mit Hilfe der diskreten FourierTransformation (DFT) in den Frequenzbereich überführt:
DF T (m∆k̃) =

N
−1
X

I(n∆z)e−ik̃n∆z =

n=0

N
−1
X

I(n∆z)e−i

2πmn
N

.

(3.40)

n=0

Wobei der Frequenzbereich ebenfalls in äquidistante Abtastschritte k̃ = m∆k̃
mit ∆k̃ = N2π
aufgeteilt wird. Wie bereits erwähnt, werden üblicherweise nur 3
∆z
bis 7 Phasenwerte benötigt. Daher kann auch die DFT nur auf die gewünschten
Phasenwerte um k0 beschränkt werden. Aufgrund des begrenzten Eindeutigkeitsbereichs der arctan-Funktion, können die Phasenwerte 2π-Phasensprünge aufweisen
und müssen daher zunächst einem Unwrapping-Algorithmus unterzogen werden.
Zuverlässig funktioniert das Unwrapping, wenn die Frequenzauflösung nicht zu
grob ist. Bei einer zu großen Frequenzschrittweite ∆k̃ können die aufeinander
folgenden Phasenwerte ein Vielfaches von 2π übersteigen und zum fehlerhaften
Unwrapping führen. In solchen Fällen ist es zweckmäßig, durch Zero-Padding die
Frequenzschrittweite ∆k̃ zu verkleinern. Die korrigierten Phasenwerte liegen nun
auf einer Geraden, deren Steigung durch Approximation eines Polynoms erster
Ordnung bestimmt werden kann. Bei der Geradenapproximation sollen die Phasenwerte mit den dazugehörigen Amplituden gewichtet werden. Das approximierte
Polynom wird mit folgender Gleichung beschrieben:
ϕ(m) = mΦ + ∆ϕ,
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Abbildung 3.12 – Fouriertransformierte des WLI-Signals um den Bereich mit
der größten Signalamplitude aufgeteilt nach Betrag (oben) und Phase (unten).
Die Steigung der Regressionsgeraden liefert die gesuchte Höhe z0 . Abbildung in
Anlehnung an [28].

mit Φ = ∆k̃z0 und einem als konstant angenommenen Wert ∆ϕ. Der Höhenwert
z0 berechnet sich anschließend wie folgt:
z0 =

Φ
ΦN ∆z
.
=
2π
∆k̃

(3.42)

Der Wert z0 ist vergleichbar mit dem Hüllkurvenwert henv [28] aus der bereits
beschrieben Hüllkurvenauswertung im Kapitel 3.1.1. Eine weitere Steigerung der
Genauigkeit kann erzielt werden, wenn der y-Achsenabschnitt des Phasenpolynoms
miteinbezogen wird. Verglichen mit der Phasenauswertung (siehe Kapitel 3.1.2),
erfolgt bei diesem Algorithmus schon bei der Bestimmung der Phasenwerte die
Phasenauswertung für mehrere Frequenzkoeffizienten bzw. Wellenlängen um die
Schwerpunktfrequenz bzw. Wellenzahl k0 . Der Achsenabschnitt kann als ein Mittelwert aller Phasenwerte um k0 betrachtet werden. Der Eindeutigkeitsbereich dieses
Werts ist zunächst wie auch der der einzelnen Phasenwerte auf ±π begrenzt. Durch
Hinzuziehen des Höhenwerts z0 kann die eindeutige 2π-Periode und entsprechend
auch der Höhenwert bestimmt werden [28]:
1
∆ϕ − z0 k0
=
∆ϕ − 2π · round
k0
2π
"

hphase
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Der große Vorteil dieses Algorithmus, verglichen mit dem LT-Algorithmus, ist der
geringe Rechenaufwand. Die Berechnung der DFT für nur wenige Frequenzkoeffizienten, das Unwrapping und die lineare Approximation sind die wesentlichen
rechenintensiven Anteile des Algorithmus. Bei entsprechender Optimierung, wie
die Vorberechnung der Drehfaktoren für die DFT und Berechnung der linearen
Approximation mit den an das Problem angepassten Gleichungen, kann die Rechenzeit deutlich verkürzt werden. Eine Gegenüberstellung der beiden Algorithmen
bezüglich der Genauigkeit und der Geschwindigkeit erfolgt im Kapitel 3.4.

3.3

Online WLI-Auswertung und Datenreduzierung

Der Tiefen-Messbereich eines Weißlicht-Tiefenscans hängt unter anderem von der
Oberflächenform des zu messenden Objekts ab. Bei flachen und gut ausgerichteten
Oberflächen werden nur wenige Mikrometer benötigt, um die komplette Oberfläche zu erfassen. Weist die Struktur große Höhenunterschiede auf, so muss der
Messbereich länger als die höchste Stufe auf dem Objekt sein. Oft sind mehrere
zehn oder sogar hunderte Mikrometer Scanbereich notwendig, um die komplette
Oberfläche zu erfassen. Dementsprechend kann die anfallende Datenmenge schnell
relativ groß werden (bei höher auflösenden Kameras mit 1 MPixel und mehr sind es
mehrere Gigabytes). Die anschließende Datenarchivierung und Signalauswertung
wird somit stark herausgefordert. Viele Daten beinhalten jedoch keine Nutzinformation, sondern stellen hauptsächlich die Grundintensität dar. Abbildung 3.13
zeigt beispielhaft Signal für drei verschiedene Pixel innerhalb einer Kamerazeile,
die bei einer Messung über 20 µm aufgenommen wurden. Die Signalausschnitte mit
einer signifikanten Modulation betragen nur ca. 25% Gesamtsignals.
20.0
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15.0
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7.5
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0.0
-100

komplettes Signal
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2.5
0

100

200

300

400

Pixel #
Abbildung 3.13 – Komplette und zugeschnittene Signale. Der relevante Signalausschnitt, mit einer vom Grundrauschen abweichenden Modulation, beträgt nur ca.
25% des gesamten Signals.

Demnach ist es sinnvoll, schon während des Messvorgangs die Daten zu verarbeiten
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und insbesondere zu reduzieren, damit anschließend weniger Zeit und Ressourcen investiert werden müssen, um die Oberflächentopographie zu bestimmen. Die
hier beschriebene Datenvorverarbeitung konzentriert sich gleich auf zwei Aspekte:
einerseits soll schon während der Messung eine grobe Oberflächentopographie
bestimmt werden, andererseits kann diese Information dazu genutzt werden den
relevanten Teil des WLI-Signals zu bestimmen. Seine Länge hängt hauptsächlich
von der Kohärenzlänge der Lichtquelle und der Schärfentiefe des Objektivs ab und
beträgt meistens nur wenige Mikrometer. Am Ende des Messvorgangs muss nur
dieser kurze Signalabschnitt mit dem dazugehörigen Anfangspunkt abgespeichert
bzw. für die Weiterverarbeitung verwendet werden.
Die Quasi-Echtzeit Bestimmung einer Oberflächentopographie wurde unter anderem in [29] mit einer Centroid-Methode vorgestellt. Später wurde diese Methode
von Chen et al. [31] für Messungen mit einer Echtzeitkorrektur der Position des
Tiefenscanners beschrieben. Wie der Name schon sagt, wird der Centroid bzw. der
Schwerpunkt der Einhüllenden des Interferenzsignals berechnet, was dem Maximum der Einhüllenden bei einem symmetrischen Signal entspricht. Ist das Signal
nicht symmetrisch, weicht der Schwerpunkt vom Maximum ab. Dies ist in vielen
Fällen kein Problem, da Interferenzsignale meistens für alle Pixel die gleiche Form
haben und damit nur eine Verschiebung der ermittelten Höhe relativ zur Startposition aufweisen. Üblicherweise ist diese Methode, insbesondere verglichen mit den
vorher beschriebenen Methoden (Kap. 3.1 und 3.2), weniger genau und empfindlich
gegenüber Umgebungsvibrationen. Die Genauigkeit ist trotzdem ausreichend, um
ein vorläufiges Ergebnis zu erreichen, was sofort nach der Messung zur Verfügung
steht und um das nutzbare Signal für die Datenreduzierung einzugrenzen.
Eine Methode zur Echtzeit Reduzierung der Daten wurde bereits im Patent von
Deck [64, 65] beschrieben, eine ähnliche Methode wurde auch von Fleischer et al.
[26] vorgestellt. Beide Methoden basieren auf einem Ringbuffer bestimmter Länge,
in den ein Ausschnitt des Signals um seine maximale Modulationstiefe abgelegt
wird. Beim ersten Verfahren kommt nur ein Ringbuffer zum Einsatz, während
beim zweiten Algorithmus noch ein Verzögerungsbuffer mit der halben Länge des
Hauptbuffers verwendet wird.
Soll nun sowohl die grobe Topographie des Messobjekts bestimmt werden als auch
die Daten platzsparend abgelegt werden, liegt es nahe beide Verfahren miteinander
zu kombinieren. Die Centroid-Methode würde das Maximum der Einhüllenden liefern, welches zur Zentrierung des Signals innerhalb des Ringbuffers benutzt werden
kann. Die Schwerpunktberechnung allerdings hat einen entscheidenden Nachteil,
der endgültige Wert steht erst zur Verfügung, wenn die Messung zu Ende ist,
d.h. der Schwerpunkt verschiebt sich im Laufe der Messung kontinuierlich. Daher
kann nur die Einhüllende selbst bzw. deren Maximalwert als Triggerkriterium zur
Datenreduzierung verwendet werden.
Nachfolgend werden die beiden Methoden und deren Integration in den Messablauf
vorgestellt.
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3.3.1

Schwerpunktauswertung

Die Schwerpunktauswertung bestimmt den Schwerpunkt der Einhüllenden des
Interferenzsignals, was dem Maximum der Einhüllenden bei einem symmetrischen
Signal entspricht. Dazu wird die Einhüllende
als eine Linie betrachtet. Der LiniR
enschwerpunkt mit den Kurvenintegralen L lautet demnach:
R

zdl
.
L dl

(3.44)

Zs = RL

Bei diskret vorliegenden Daten können die Integrale als Summen aufgefasst werden
[44, Kap. 15.6]:
NP
−1

Zs =

n∆zg(n)

n=0
NP
−1

(3.45)

,
g(n)

n=0

wobei die Funktion g(n) die Einhüllende des Interferenzsignals beschreibt. In der
ursprünglichen Veröffentlichung von Ai et al. [29] wird die Einhüllende mit einer
relativ einfachen Methode durch das Quadrieren der Differenz des aktuellen und
des vorangegangenen Intensitätswerts bestimmt:
g(n) = (I(n) − I(n − 1))2 .

(3.46)

Intensitätsdifferenz (a.u.)

Obwohl es eine schnelle und für die Bestimmung des Schwerpunkts ausreichend
genaue Methode ist, eignet sie sich nicht für die Berechnung der Einhüllenden im
Sinne einer Funktion ohne Nebenmaxima. In Abbildung 3.14 ist eine auf diese
Weise berechnete Einhüllende dargestellt.
4

ideale Einhüllende

Einhüllende nach Gl. 3.46

2
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Abbildung 3.14 – Simuliertes Interferenzsignal mit der dazugehörigen idealen und
mit der nach Gl. 3.46 berechneten Einhüllenden. Simulationsparameter: ∆z = λ0 /16,
λ0 = 550 nm, gaußsches Spektrum, zentriert um λ0 , FWHM = 150 nm.

Die Einhüllende hat mehrere Nebenmaxima, die für eine eindeutige Bestimmung
des maximalen Peaks störend sind, da schon bei leicht verrauschten Signalen die
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Position des maximalen Peaks zufällig zwischen den größten Peaks springen kann.
Als Alternative dazu kann die Berechnung der Einhüllenden mit der Methode der
gleitenden Standardabweichung (vgl. Kapitel 3.1.1) oder durch den Einsatz eines
Quadraturfilters verwendet werden.
Quadraturfilter, oft Hilbert-Filter oder Breitband-Phasenschieber genannt, sind
Filter, die ein um 90° phasenverschobenes Signal für alle Frequenzen (im Idealfall), oder in einem bestimmten Frequenzbereich generieren. Solche Filter werden
hauptsächlich für die Bestimmung der Phase des Signals verwendet und finden eine
breite Verwendung in vielen naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, sei
es die Demodulation von analogen oder digitalen Signalen [66], die Bestimmung
der momentanen Phase-, Frequenz und Amplitude in Frequenzumrichtern [67]
oder auch in der Interferometrie, wo sie zur Bestimmung der Phase [40] oder der
Amplitude der Interferenzsignale eingesetzt werden.
Die Berechnung der Einhüllenden im aktuellen Algorithmus wurde nach der Methode von Estrada et al. [40] realisiert. Dieser Ansatz lässt sich flexibel an verschiedene Abtastschrittweiten und Lichtquellen anpassen, bietet die Möglichkeit der
Erweiterung der Filterordnung und ist durch die Verwendung von einfachen arithmetischen Operatoren (Additionen und Multiplikationen) auf ganze Kamerabilder
sehr gut mit der Anzahl zur Verfügung stehender Rechenkerne (vgl. Abschnitt 3.4)
skalierbar.
Die Auslegung des Filters erfolgt im Frequenzbereich. Es werden einfache Bausteine, bestehend aus Sinus- und Kosinusfunktionen, zur Festlegung des Sperrund Durchlassbereichs verwendet. Dazu werden die Funktionen auf den Definitionsbereich von ±π begrenzt. Übertragen auf ein diskretes Spektrum entspricht
der negative Bereich den Frequenzanteilen, die gedämpft werden, in der Mitte
befindet sich der Gleichanteil und im positiven Bereich sind die Frequenzen, die
durchgelassen werden sollen. Diese Darstellung ist vergleichbar mit der Berechnung
der Hilbert-Transformation über die Fourier-Transformation (vgl. Kapitel 3.1.1).
Zwei solche Bausteine sind z.B. folgende Funktionen:
H1 (ω) = sin(ω)
H2 (ω) = 1 − cos(ω + ω0 ).

(3.47)
(3.48)

Die erste Funktion dient zum Filtern des Gleichanteils, die zweite Funktion legt
fest, welche Frequenzbereiche verstärkt bzw. gedämpft werden sollen. In Abbildung
3.15a sind beide Funktionen für ω0 = π/2 dargestellt.
Bereits zwei Funktionen bieten eine starke Dämpfung der negativen Frequenzanteile. Die Schwerpunktfrequenz des Interferenzsignals wird vollständig gedämpft,
die maximale Restamplitude im negativen Frequenzbereich beträgt ca. 0,5% (vgl.
Abb. 3.15c).
Entscheidend für eine zuverlässige Filterung des Interferenzsignals ist die Position
des Peaks im Betragsspektrum des Signals. Idealerweise soll das Maximum der
Filterfunktion mit dem Maximum des Betragsspektrums übereinstimmen. Dazu
stehen mehrere Einstellparameter zur Verfügung. Als erstes soll die Abtastschrittweite ∆z soweit angepasst werden, dass die Positionen der Peaks möglichst mittig
innerhalb der negativen und positiven Bereiche des Spektrums liegen. Eine zu feine
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Abbildung 3.15 – a) Filterblöcke nach Gl. 3.47 und 3.48; b) Produkt von H1 und
H2 und das Betragsspektrum des Interferenzsignals aus Abb. 3.14 mit ∆z = λ0 /8;
c) Produkt des Interferenzsignals und der Filterfunktion H1 H2 .

Abtastung führt zur Erhöhung der Grenzfrequenz und die Positionen des Peaks
verschieben sich näher zur Mitte des Spektrums. Im Gegensatz dazu verschieben
sich die Peaks bei zu grober Abtastung zu den Rändern des Spektrums, sodass im
schlimmsten Fall das Abtasttheorem verletzt wird. Eine Abtastung mit ∆z = λ0 /8
positioniert die Peaks genau in der Mitte der jeweiligen Frequenzbereiche. Die
Feineinstellung des Filters erfolgt durch die Wahl von ω0 . Durch das Hinzuziehen
weiterer Funktionen kann die Filterfunktion noch stärker an eine ideale Form des
Hilbert-Filters angenähert werden. Es kann damit sowohl die Breite der Filterfunktion angepasst als auch die Dämpfung der Frequenzkomponenten im Sperrbereich
erhöht werden.
Nachdem der Filter eingestellt wurde, wird seine Übertragungsfunktion mit Hilfe
der inversen Fourier-Transformation in den Zeitbereich überführt:
(

f (t) = F

−1

sin(ω)

M
Y

)

[1 − cos(ω + ω0m )] .

(3.49)

m=1

Die Filterfunktion im Zeitbereich für die Übertragungsfunktion H1 H2 aus Abb.
3.15 lautet demnach (Herleitung siehe A.2):
f (t) = F −1 {sin(ω)[1 − cos(ω + ω0 )]}
1
i
= sin(ω0 )δ(t) + [δ(t − 1) − δ(t + 1)]
2
2
1
+ cos(ω0 ) [−δ(t − 2) + δ(t + 2)]
4i
1
− sin(ω0 ) [δ(t − 2) + δ(t + 2)] .
4
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Für ω0 = π/2 vereinfacht sich die Gleichung 3.50 zu:
1
i
1
(3.51)
f (t) = δ(t) + [δ(t − 1) − δ(t + 1)] − [δ(t − 2) + δ(t + 2)] .
2
2
4
Die resultierende komplexe Filterfunktion f (t) wird mit dem Interferenzsignal
im Zeitbereich gefaltet. Die dazugehörige Rechenvorschrift, angewandt auf das
Interferenzsignal I(n), für die Filterfunktion aus Gl. 3.51 lautet:
1
i
1
(3.52)
I f ilt (n) = I(n) + (I(n − 1) − I(n + 1)) − (I(n − 2) + I(n + 2))
2
2
4
Die gesuchte Einhüllende g(n) resultiert aus dem Betrag der komplexwertigen
Funktion I f ilt (n):
(3.53)
g(n) = |I f ilt (n)|.
Bei der praktischen Auslegung und Umsetzung des Filters wird wie folgt vorgegangen. Anhand des Spektrums eines bereits abgetasteten Interferenzsignals
wird zuerst die Filterfunktion, bestehend aus M trigonometrischen Funktionen
festgelegt. Anschließend werden die Parameter ω0i eingestellt, bis die gewünschte
Form der Filterfunktion erreicht ist. Daraufhin wird das Filterpolynom an Mf ilt =
2M + 1 äquidistanten Stützstellen im Bereich von [−π π) ausgewertet. Durch
Anwendung der inversen DFT auf die ausgewertete Zahlenfolge werden die Filterkoeffizienten berechnet.
Der gesamte vereinfachte Programmablauf der Schwerpunktauswertung ist in Abb.
3.16 dargestellt. Nach dem Start der Messung, werden Buffer für die Zwischenberechnungen, aktuell zu verarbeitende Bilddaten und Akkumulatoren angelegt.
Ebenso werden alle weiteren Laufvariablen initialisiert und die Filterkoeffizienten
vorberechnet. Daraufhin springt die Auswerteroutine in die Warte- und Datenverarbeitungsschleife. Sobald ein neues Bild aufgenommen wird, beginnt seine Verarbeitung. Während des Messvorgangs werden der Zähler und der Nenner des Bruches aus Gl. 3.45 getrennt berechnet (Variablen Centroidnum und Centroidden ). Zur
vereinfachten und schnelleren Berechnung wird auf die komplexwertige Arithmetik
verzichtet, sodass der Real- und Imaginärteil des gefilterten Interferenzsignals
getrennt berechnet werden, ebenso wird auf die Berechnung der Quadratwurzel
beim Bestimmen des Betrages verzichtet. Am Ende des Messvorgangs, nachdem
alle Bilder aufgenommen und verarbeitet sind, wird der Schwerpunkt berechnet
und in einen Höhenwert umgerechnet.
Im dargestellten Programmablauf werden alle Berechnungen auf alle Pixel des
Bildes angewandt. Aufgrund der Tatsache, dass jedes Kamerapixel unabhängig
von einander verarbeitet wird, lasst sich die Auswertung gut parallelisieren. Dazu
werden mehrere Threads mit sogenannten Workern angelegt. Jeder Worker bearbeitet nur ein Teil des Bildes. In Abschnitt 3.4 sind Zeitmessungen für verschiedene
Rechenarchitekturen und die Anzahl der Threads zusammengefasst.

3.3.2

Reduzierung der Datenmenge

Während der Berechnung des Schwerpunkts, die im Unterkapitel 3.3.1 beschrieben wurde, wird die Einhüllende des Interferenzsignals berechnet. Diese wird als
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Start

Intialisiere Variablen, Buffer,
Akkumulatoren,
Filterkoeffizienten

j = n mod Mfilt
buffer[j] = Bild
real = 0; imag = 0
m = 0

ja

nein

Neues
Bild?

Abbruch?

ja

Ende

nein

m < Mfilt

ja

nein

k = (m+j+1) mod Mfilt
real += buffer[k] * Filterreal [m]
imag += buffer[k] * Filterimag [m]
m = m + 1

env = real2 + imag2
Centroidnum += env * n
Centroidden += env

n = n + 1

ja

n < NBilder

nein

Hcentroid = Centroidnum / Centroidden
Hcentroid = Hcentroid * ∆z

Abbildung 3.16 – Programmablauf der Schwerpunktberechnung. Die dargestellten
Rechenschritte beziehen sich auf ein Kamerapixel, die selben Berechnungen gelten
jedoch für alle Pixel.

Triggerkriterium für die Reduzierung der Daten verwendet. Die Grundidee des
Algorithmus basiert auf dem Patent von Deck [65]. Der Unterschied besteht in
dem Triggerkriterium. Im ursprünglichen Algorithmus wird die positive Differenz
der ersten Ableitung des Interferenzsignals (IDnew -IDpeak > 0 mit IDnew = I(n) I(n-1) und der aktuell größten Differenz IDpeak ) als Triggerkriterium verwendet.
Dieser Wert kann allerdings bei verrauschten Signalen mit kleiner Modulationstiefe
fälschlicherweise das Triggerkriterium auslösen. Die Verwendung der Einhüllenden,
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die aus einem gefilterten komplexen Interferenzsignal berechnet wird, liefert einen
zuverlässigeren Wert für das Triggerkriterium. Der dazugehörige Programmablauf
ist in Abb. 3.17 dargestellt.
env = real2 +imag2
Centroidnum += env * n
Centroidden += env

r = n mod Nbuff

env > envold

nein

ja
envold = env
indexmax = n

buffercut [r] = Bild

ja

n <
indexmax +Nbuff /2

nein

indexstart = r + 1

n = n + 1
Abbildung 3.17 – Programmablauf der Online-Datenreduzierung. Der Algorithmus benötigt ein Triggerkriterium und wird direkt in den Programmablauf der
Schwerpunktberechnung zwischen den leicht ausgegrauten Programmabschnitten
integriert.

Der Algorithmus wird in die Schwerpunktberechnung nach dem Schritt mit der
Berechnung der Einhüllenden integriert (vergleiche die ausgegrauten Bereiche in
Abb. 3.17 mit Abb. 3.16). Es wird ein Ringbuffer buffercut der Länge Nbuff
verwendet, der mit neuen Bilddaten befüllt wird, solange der aktuelle Wert der
Einhüllenden größer als der vorherige Wert ist (env > envold ). Mit dieser Bedingung wird die erste Hälfte des Interferenzsignals um das Kohärenzmaximum
abgespeichert. Die Länge des Buffers orientiert sich an der FWHM des Interferenzsignals und ist normalerweise mindestens doppelt so lang wie die FWHM. Die
zweite Hälfte des Signals wird in den Buffer kopiert, solange der aktuelle Bildindex
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Amplitude (a.u.)

n keiner als die Summe aus der halben Länge des Buffers und dem Index des
Hüllkurvenmaximums indexmax ist (n < indexmax +Nbuff /2). Abbildung 3.18 zeigt
exemplarisch die Befüllung des Buffers buffercut während eines Tiefenscans.
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Abbildung 3.18 – Befüllung des Buffers mit dem Interferenzsignal bei der
Simulation eines Tiefenscans. Am Ende des Algorithmus liegt das komplette Signal
vor, abhängig vom indexstart allerdings nicht immer in chronologischer Reihenfolge.

Die einzelnen Diagramme in Abb. 3.18 stellen den Zustand des Ringbuffers für ein
Kamerapixel zu verschiedenen Zeitpunkten während Tiefenscans dar. Am Ende des
Messvorgangs befindet sich der komplette um das Köhärenzmaximum zentrierte
Ausschnitt des Interferenzsignals im Buffer. Anhand der Abb. 3.18e und 3.18f ist
ersichtlich, dass das Signal bei der Bildnummer n = 118 komplett vorliegt und
nicht mehr verändert wird. Abhängig von dem Startindex indexstart kann das
Signal im Buffer aus zwei Teilen bestehen, wobei der hintere Teil des Signals ab
dem indexstart in Wirklichkeit den Anfang des Signals darstellt. Für eine spätere
Verwendung der Daten sollen die Signale in der chronologischen Reihenfolge vorliegen. Daher werden alle Interferenzsignale mit indexstart 6= 0 am Ende des
Messvorgangs umsortiert.
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3.3.3

Einsatz der Grafikkarte

Die mathematische Einfachheit des Algorithmus zur Berechnung der Einhüllenden
und des Schwerpunkts erlaubt deren Bestimmung ohne Anwendung von Such- und
Vergleichsoperatoren auf die Messdaten. Die Hauptberechnungen bestehen nur aus
Additionen und Multiplikationen. Dennoch ergab sich beim Einsatz von schnelleren und höher auflösenden Kameras eine Leistungslimitierung bei Verwendung der
aktuell schnellsten Rechner für den Desktop Bereich (Stand Januar 2017). So dauert z.B. die Verarbeitung eines Bildes mit einer Auflösung von 2048 × 2048 Pixeln
auf einem Intel Core i7-6700k mit 7 Threads ca. 60 ms (vgl. Abschnitt 3.4). Die
Untersuchungen haben gezeigt, dass der Algorithmus relativ gut mit der Anzahl
zur Verfügung stehender Rechenkerne skaliert. Eine Option wäre der Einsatz von
stärkeren Workstation Rechnern mit mehreren CPUs, wobei jede CPU vier und
mehr Rechenkerne zur Verfügung hat. Der Preis solcher Rechner beträgt jedoch
das Vielfache von Desktop Rechnern. Als Alternative dazu kommen moderne
Grafikkarten in Frage. Die aktuellen Grafikkarten beinhalten oft mehrere Tausend
von sogenannten Shader-Einheiten [68, 69]. Shader sind einfache Rechenkerne, die
ursprünglich nur spezielle Aufgaben für die 3D-Grafikberechnungen durchgeführt
haben, aktuell für vielseitige Berechnungen abseits der 3D-Grafik verwendet werden können. Diese Shader werden dabei als General Purpose Computation on
Graphics Processing Unit (GPGPU)s bezeichnet.
Für die Entwicklung von GPGPU-Programmen stehen hauptsächlich die Programmiersprachen OpenCL [70] und CUDA [71] zur Verfügung. Obwohl deren Hersteller
viele spezialisierte Bibliotheken für verschiedene Einsatzzwecke insbesondere in naturwissenschaftlichen Bereichen anbieten, erfordert die GPGPU-Programmierung
längere Einarbeitungszeit und Anpassung sowie Optimierung von Programmabläufen. Oft wird dabei von einer hardwarenahen Programmierung gesprochen.
Diese zusätzliche Hürde kann durch den Ansatz von Hochsprachen-MathematikBibliotheken wie ArrayFire [72], Boost.Compute [73] oder Thrust [74] genommen werden. Die erste Bibliothek kann sowohl OpenCL- als auch CUDA-fähige
Grafikkarten und auch spezialisierte Parallelprozessoren wie Intel Xeon Phi oder
einige FPGAs ansprechen. Aufgrund dieser Vielfältigkeit und insbesondere der
Möglichkeit des Einsatzes von Grafikkarten verschiedener Hersteller, wird im Weiteren bei der Beschreibung der Programmierung auf der Grafikkarte auf diese
Bibliothek Bezug genommen. Die Portierung des Auswertealgorithmus auf die
Grafikkarte gestaltet sich grundsätzlich relativ einfach, wobei die im Folgenden
genannten Punkte beachtet werden müssen.
Allokation und Übertragung der Daten
Alle GPU-Berechnungen erfolgen mit Daten, die im Grafikspeicher auf der Grafikkarte vorliegen. Dazu bieten die Bibliotheken spezielle Container-Datentypen,
welche die Daten im Grafikspeicher verwalten und deren Hoch- und Herunterladen
vom und zum Hauptspeicher des Computers ermöglichen. Dieser Schritt darf nicht
vernachlässigt werden, weil er den Hauptflaschenhals bei datenintensiven GPGPUProgrammen darstellt [75]. Beim dem vorgestellten Algorithmus wird jedes neu
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aufgenommene Bild auf die Grafikkarte übertragen. Zeitmessungen haben ergeben,
dass bei kleinen Bildern (ca. 0,4 MPixel) bis zur Hälfte der Zeit pro Verarbeitungsablauf des gesamten GPU-Codeabschnitts für das Hochladen der Daten benötigt
wird. Alle Datenpuffer, sowohl für die Zwischenergebnisse als auch für die Daten,
die im späteren Programmablauf von der CPU verarbeitet werden, sollen direkt
auf der GPU angelegt und erst am Ende des Mess- und Auswerteablaufs in den
Hauptspeicher übertragen werden.
Indizierungen
Fast alle mathematischen Operatoren und viele weitere Funktionen wie z. B. die
trigonometrischen Berechnungen sind in der Bibliothek ArrayFire auf die parallele
Verarbeitung von größeren und zum Teil mehrdimensionalen Arrays ausgelegt.
Sollen z.B. zwei Matrizen miteinander addiert werden, so wird der Additionsoperator (+) direkt auf beide Datensätze angewandt. Die Verwendung der Iterationsschleifen über die Zeilen und Spalten der Matrix ist möglich, allerdings
kontraproduktiv. Die interne Implementierung der Operatoren und Funktionen
ist darauf optimiert, alle zu verarbeitenden Daten im jeweiligen Arbeitsschritt
auf alle zur Verfügung stehenden Rechenkerne möglichst gleichmäßig aufzuteilen
und parallel zu berechnen. Müssen nur bestimmte Ausschnitte eines Datensatzes
verarbeitet werden, so ist es in vielen Fällen zweckmäßiger, die Berechnungen
trotzdem (falls vom Algorithmus erlaubt) auf den gesamten Datensatz, oder deren
Ausschnitt, welcher komplett linear im Speicher liegt, anzuwenden und erst am
Ende des Algorithmus den benötigten Teilausschnitt zu extrahieren. Im aktuellen
Algorithmus werden die Daten immer bildweise verarbeitet und alle Rechenschritte
werden direkt auf das gesamte Bild angewandt.
Abzweigungen
Die Anwendung gleicher Rechenoperationen auf den gesamten Datensatz ist abhängig von der Aufgabe nicht immer möglich und stößt z.B. beim Algorithmus zur
Datenreduzierung auf ein Problem. Dieser Programmabschnitt verwendet mehrere
Vergleichsoperatoren, die pixelweise auf das gesamte Bild angewandt werden. Ein
Vergleich erzeugt eine temporäre Matrix mit der gleichen Dimension wie die zu
vergleichenden Matrizen, wobei jeder Eintrag entweder true oder false beinhaltet. Abhängig von diesem Wert müssen im darauffolgenden Schritt verschiedene
Operationen durchgeführt werden. Jetzt tritt das Problem auf, dass jedes Pixel
getrennt und unterschiedlich behandelt werden soll (vgl. erste Abzweigung in
Abb. 3.17). Das Programm auf der Grafikkarte muss einen Sprung im Code je
nach Vergleichszustand vornehmen und das für jedes Pixel. Die Rechenkerne sind
zwar flexibel, was die Art der Berechnungen angeht, werden jedoch nach dem
Single Instruction Multiple Threads (SIMT)-Prinzip betrieben, d.h. jeder Kern
führt die gleichen Instruktionen aus. Sind nun die Zustände bei verschiedenen
Pixeln unterschiedlich, bedeutet dies, dass ein Teil der Kerne angehalten wird, bis
die anderen Kerne die Berechnungen durchgeführt haben. Anschließend werden
die gerade noch aktiven Kerne angehalten und die vorher angehaltenen Kerne
führen die zu ihrem Zustand passenden Berechnungen durch. Dieses Verhalten
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wird Thread Divergence [76] genannt und wird anhand eines Beispiels mit zwei
Threads in Abb. 3.19 verdeutlicht.
n = 30
bild: 50 45
indexmax : 29 29
Operation

env > envold

Nbuff = 64
env: 45 41

r = 30
envold : 44 42

indexstart : 30 30 buffer[r]: 0
Thread 1

0

Thread 2

45 41 > 44 42 = 1

Schritt

0

1

envold = env

envold : 45 42

warte

2

indexmax = n

indexmax : 30 29

warte

3

buffer[n] = bild

buffer[r]: 50

0

warte

4

indexstart = r + 1

indexstart : 31 30

warte

5

1

6

n < indexmax +
Nbuff /2

30 < 62 61 = 0

buffer[n] = bild

warte

buffer[n]: 50 45

7

indexstart = r + 1

warte

indexstart : 31 31

8
9

Abbildung 3.19 – Branch Divergency am Beispiel des Programmablaufs zur
Datenreduzierung aus Kapitel 3.3.2 (vgl. Abb. 3.17). Es wird von einem Datensatz
mit nur zwei Pixeln ausgegangen, entsprechend dazu werden nur zwei Threads
benutzt.

Zur einfacheren Erklärung wird von einer Bildmatrix mit nur zwei Pixeln ausgegangen, daher werden auch nur zwei Threads (Kerne) auf der Grafikkarte verwendet.
Im ersten Schritt erfolgt der Vergleich von zwei Matrizen. Das Ergebnis des Vergleichs ist für den ersten Thread true für den Zweiten false. An dieser Stelle tritt
branch divergency auf. Der Thread 2 wird angehalten und es wird in den Schritten
2 bis 5 nur das zum Thread 1 gehörende Pixel bearbeitet. Im Schritt 6 erfolgt
der Vergleich nur für das zweite Pixel. Das Ergebnis des Vergleichs ist false und
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daher werden in den Schritten 7 und 8 nur die zum Thread 2 gehörenden Pixel
bearbeitet. Die Hard- und Softwarehersteller versuchen dieses Problem durch das
gleichzeitige Starten von einem weiteren Block an Threads zu umgehen [77]. Dabei
führen die Threads in einem Block immer die zur true-Abzweigung gehörenden
Anweisungen und in dem anderen Block die zur false-Abzweigung gehörenden
Anweisungen aus. Dies ist jedoch mit dem Nachteil der Reduzierung der Gesamtanzahl zur Verführung stehender Kerne und einem erhöhten Aufwand bei
der Synchronisierung der Ergebnisse verbunden. Es wird daher empfohlen, die
Berechnungen so homogen wie möglich zu realisieren, dass alle Threads immer
dem gleichen Ablaufpfad folgen.
Eine mögliche und auch in dem aktuellen Algorithmus implementierte Lösung ist
die Kombination von logischen und arithmetischen Operatoren zum Umschreiben
von if-else-Anweisungen, die für die Entscheidungssprünge innerhalb der Programmabläufe zuständig sind, in mathematische Ausdrücke. Der Pseudocode des
Algorithmus lautet demnach wie folgt:
Algorithmus 3 Reduzierung der Datenmenge ohne if-else-Anweisungen
Eingabe: envcmp = 0, envcmp = 0
1: envcmp = env > envold
2: envcmp = !envcmp
3: envold = envcmp * env + envcmp * envold
4: indexmax = envcmp * n + envcmp * indexmax
5: envcmp = envcmp || (indexmax + Nbuff /2) > n
6: envcmp = !envcmp
7: buffer[n] = envcmp * bild + envcmp * buffer[n]
8: indexstart = envcmp * r + envcmp * indexstart
Zwei Entscheidungselemente (Masken) envcmp und envcmp , deren Einträge jeweils
die invertierten Zustände des Gegenstücks darstellen, werden mit den zu ändernden
und neuen Daten multipliziert, anschließend werden beide Produkte addiert und
dem zu ändernden Datensatz zugewiesen. Alle Werte in jedem Datensatz werden
beim Durchlaufen einer Integrationsschleife komplett überschrieben, auch wenn
deren Inhalt sich nicht ändert. Beispielsweise wird in der Zeile 3 des Algorithmus
3 folgende Berechnung mit den Daten aus Abb. 3.19 durchgeführt:
envold = [1 0] · [45 41] + [0 1] · [44 42] = [45 42].

(3.54)

Trotz einer auf den ersten Blick deutlich höheren Anzahl an Rechenschritten lässt
sich auf diese Weise ein linearer und für alle Threads einheitlicher Programmablauf umsetzen und die Grafikkarte kann genau das tun, wofür sie in den letzten
Jahrzehnten optimiert und immer weiterentwickelt wurde: parallele arithmetische
Operationen ausführen.
Ausführung der Berechnungen
Die Bibliothek ArrayFire verwendet einen Just-in-Time (JIT)-Compiler [78], um
die Programmanweisungen (C++ Funktionen) in den Code für die Grafikkarte
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zu übersetzen und auszuführen. Der Grafikkartencode wird erst zur Laufzeit des
Programms vor dem ersten Aufruf des aus den ArrayFire-Funktionen bestehenden Programmabschnitts durch den JIT-Compiler übersetzt. Eine Besonderheit
dieses Compilers ist das Gruppieren von mehreren einfachen Funktionsaufrufen zu
einem größeren Funktionsblock. Dabei wird eine eventuelle Optimierung der Rechenschritte bzw. Filterung redundanter Operationen vorgenommen. Anschließend
werden die gesammelten Funktionen zu einem Kernel (Grafikkartenprogramm)
kompiliert und ausgeführt. Im Allgemeinen verbessert diese Vorgehensweise die
Ausnutzung der Grafikkartenressourcen und steigert die Gesamtperformance, in
dem die Anzahl der Kernelaufrufe minimiert wird, wobei pro Kernel mehr Berechnungen stattfinden, bevor weitere Kernels ausgeführt werden. Damit wird
der Overhead beim Starten von Kernels reduziert und die Grafikkarte besser
ausgelastet.
Die Verwendung des JIT-Compilers führt dazu, dass der erste Aufruf des Grafikkartencodes deutlich länger als alle darauffolgenden Aufrufe dauert und insbesondere
bei zeitkritischen Anwendungen berücksichtigt werden soll. Zur Lösung dieses
Problems kann entweder ein sogenannter “Aufwärm“-Aufruf ausgeführt werden
oder ein größerer Zwischenspeicher zur Überbrückung der Kompilierzeit verwendet
werden. Im ersten Fall wird die Programmroutine, die später im zeitkritischen
Abschnitt verwendet wird, ohne Nutzdaten vor dem eigentlichen Programmablauf
ausgeführt. Im zweiten Fall wird das Programm so ausgelegt, dass die auf der Grafikkarte zu verarbeitenden Daten im Zwischenspeicher vorliegen und von dort aus
verarbeitet werden, anstatt dass die Verarbeitung direkt von einem Datenstream,
wie z.B. von einer Kamera, erfolgt.
Die Gruppierung der Funktionsaufrufe durch den JIT-Compiler ist nicht immer
sinnvoll. Der Compiler versucht, so viele Aufrufe wie möglich zu gruppieren. Die
Ausführung erfolgt entweder, wenn die darauffolgenden Funktionsaufrufe die ausgewerteten Daten benötigen und nicht weiter verschachtelt werden können oder
der Benutzer explizit einen eval() Aufruf ausführt, um die Berechnungen zu
veranlassen. Der letztere Fall ist insbesondere erforderlich, wenn die Berechnungen
periodisch angestoßen werden und das Ergebnis aus der vorherigen Berechnung in
der aktuellen verwendet wird, jedoch am Ende der Berechnung keine Funktion ausgeführt wird, die das Ausführen von Code anstößt. Der Aufruf des eval() Befehls
am Ende eines sich periodisch wiederholenden Programmabschnitts verhindert,
dass der JIT-Compiler die einzelnen Iterationen immer weiter gruppiert, bis die
maximale Warteschlangentiefe erreicht ist, und das Programm abstürzt.

3.4

Vergleich der vorgestellten WLI-Auswerteverfahren

Die vorgestellten WLI-Auswertealgorithmen haben verschiedene Komplexität und
es ist anzunehmen, dass ihre Genauigkeit unterschiedlich ausfallen kann. In diesem
Abschnitt erfolgt ein Vergleich der vorgestellten Algorithmen.
Allgemein ist ein Vergleich von relativ komplexen Algorithmen, insbesondere wenn
diese aus der Literatur entnommen werden, schwierig. Eine entscheidende Rolle
spielt deren Umsetzung und Optimierung. Auch die Möglichkeiten der Filterung
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und Fensterung von Signalen, das Setzen von Schwellwerten und sogar die Länge
der Signale und deren Datentyp haben einen Einfluss auf die Genauigkeit. Für
den Geschwindigkeitsvergleich wird oft die Anzahl der Fließkomma-Operationen
(FLOP) herangezogen. Der Flaschenhals in modernen Rechnerarchitekturen ist
allerdings oft nicht die reine Rechenleistung, sondern die Anbindung des Speichers,
die Größe des CPU-Caches oder die Sprungvorhersage. Noch viel entscheidender beim Geschwindigkeitsvergleich sind die verwendete Programmiersprache, der
Compiler, die Codeoptimierungsstufe und die Umsetzung des Algorithmus. Die
nachfolgenden Vergleiche beziehen sich daher nur auf die aktuelle Umsetzung der
Algorithmen, wie sie im Laufe dieser Dissertationsarbeit implementiert wurden. Es
wird die Programmiersprache C++11 [79] mit dem Visual-Studio 2015 Compiler
[80] in der Optimierungsstufe O2 verwendet.

3.4.1

Messunsicherheit

Für die Bestimmung der Messunsicherheit erfolgt die Auswertung von mehreren
WLI-Datensätzen, die nach folgenden Kriterien, falls nicht anders angegeben, rechnerisch erstellt werden:
• Messstrecke: 5 µm
• Mittlere Wellenlänge: λ0 = 600 nm
• Kohärenzlänge: lc = 1, 5 µm
• Abtastschrittweite ∆z: 10 nm bis 140 nm in 10 nm Schritten
• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): 0 dB bis 100 dB in 5 dB Schritten
• Oberflächenfunktion: normalverteilte zufällig generierte Werte im Bereich
±λ0 /4
• Anzahl der Oberflächenwerte pro SNR-Wert: 51200
• Datentyp: unsigned integer mit 8 Bit
Der SNR-Wert wird wie folgt definiert [81]:
Varianz des Interferenzsignals
.
Varianz des Rauschens
!

SNR = 10 log10

(3.55)

In Abb. 3.20 sind die erreichten Messunsicherheiten für verschiedene SNR-Werte
bei ausgewählten Abtastschrittweiten dargestellt.
Der FDAenv -Verlauf wird aus der Steigung der Phasenfunktion (vgl. Gl. 3.42)
berechnet und ist vergleichbar mit dem Hüllkurvenwert aus dem LT-Algorithmus,
sodass nachfolgend diese ebenfalls als “Hüllkurvenauswertung“ bezeichnet wird.
Alle Phasenverläufe haben einen auffälligen Knick, der je nach Schrittweite zwischen 10 und 20 dB liegt. Die großen Änderungen in der Messunsicherheit sind
auf die Phasensprünge, deren Häufung mit dem steigenden SNR-Wert abfällt,
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Abbildung 3.20 – Messunsicherheit der Algorithmen für verschiedene SNRWerte und Schrittweiten. Verwendete Auswerteparameter: FDA: N = 5; LT:
σF = 6, ζE = 40%; Centroid: Mf ilt = 5 und Filterfunktion wie in Gl. 3.52. Die
Cramér-Rao(CR)-Grenze gibt die theoretische minimale Standardabweichung für
die Phasenauswertung mit dem LT-Algorithmus nach Gl. 3.18 an. Die CR-Grenze
verläuft linear und wird zur besseren Darstellung der Verläufe im unteren Bereich
abgeschnitten.

zurückzuführen. Die anschließende Reduzierung der Messunsicherheit verläuft, wie
erwartet, nahezu linear bis sie bei ca. 55 dB abknickt und keine weitere Verbesse60
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rung mehr erreicht wird. Grundsätzlich weisen die Phasenwerte eine um ca. eine
Dekade geringere Messunsicherheit im Vergleich zur Hüllkuvenauswertung auf,
solange die Streifenordnung richtig bestimmt wird.
Die Cramér-Rao(CR)-Grenze stellt die theoretische minimale Varianz des Algorithmus bzw. der Schätzfunktion dar, die unter gegebenen Parametern erreicht
werden kann. Für die Bestimmung der Phase mit der Einfrequenz-DFT berechnet
sich die CR-Grenze nach Rife und Boorstyn [82] mit
σ2 =

σI2
,
b20 N

(3.56)

wobei σI die Standardabweichung des verrauschten Signals mit der Amplitude b0
und N die Anzahl der Abtastpunkte sind. Aufgrund der Verwendung der Fensterfunktion bei der Phasenbestimmung (vgl. Gl. 3.18) wird die Gl. 3.56 wie folgt
angepasst [45]:
!
σ 2 = σI2 / b20

N
−1
X

W (n) .

(3.57)

n=0

Als Fensterfunktion W (n) wird das Blackman-Fenster verwendet.
Die Verläufe in Abb.3.20f stellen die Grenze der Auswertealgorithmen dar, bei der
die Messunsicherheit noch im einstelligen Nanometerbereich bei vergleichsweise
guten SNR-Werten (größer 20 dB) liegt. Auffallend ist hier der Phasenverlauf des
FDA-Algorithmus mit einer Standardabweichung von ca. 5,4 nm ab 25 dB und die
Schwerpunktauswertung, die ab 45 dB bei ca. 4,7 nm liegt. Weitere Auswertemethoden liegen im höheren zweistelligen Nanometerbereich und sind für praktische
Messungen ungeeignet.
Die Phasenbestimmung mit dem LT-Algorithmus ist etwas genauer als mit dem
FDA-Algorithmus, wobei die Unterschiede minimal sind. Bei 10 nm Schrittweite
beträgt die Standardabweichung ab 60 dB ca. 0,018 nm beim LT-Algorithmus,
während sie beim FDA-Algorithmus 0,021 nm ist und bei 50 nm sind es 0,04 nm
respektive 0,047 nm. Die Ergebnisse der Hüllkurvenauswertung sind nahezu identisch, wobei die Genauigkeit der Algorithmen sich je nach Schrittweite abwechselt.
An dieser Stelle muss noch einmal verdeutlicht werden, dass die Ergebnisse stark
von den eingestellten Parametern abhängen. Beim FDA-Algorithmus reduziert
sich die Messunsicherheit bei der “Hüllkurvenauswertung“ mit der Erhöhung der
Anzahl der zur Auswertung hinzugezogener Phasenwerte, während gleichzeitig die
Messunsicherheit der Phasenauswertung steigt. Dieser Zusammenhang ist in Abb.
3.21 dargestellt.
Beim LT-Algorithmus spielt der Wert σF , der die Breite der gaußschen Filterfunktion im Frequenzbereich beeinflusst, eine entscheidende Rolle (vgl. Gl. 3.10).
Außerdem ist auch die Vorgabe des Schwellwertes ζE für die Eingrenzung des Bereiches für den LSQ-Fit (vgl. Abb. 3.4) bei der Bestimmung des Hüllkurvenwertes
entscheidend. In Abb. 3.22 sind die Messunsicherheiten der Hüllkurvenauswertung
für verschiedene Schwellwerte und Breiten der Filterfunktion dargestellt.
Bei allen Algorithmen erfolgt bei Signalen ab einem SNR-Wert von ca. 55 dB keine
weitere Reduzierung der Messunsicherheit. Dies lässt sich mit dem verwendeten
61

3. KONZEPTE DER WEISSLICHTINTERFERENZSIGNALAUSWERTUNG
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Abbildung 3.21 – Messunsicherheit des FDA-Algorithmus bei der Variation der
Anzahl der Phasenwerte zur Bestimmung der Höhenwerte; a) Messunsicherheit der
“Hüllkurven-“ und b) der Phasenauswertung. Abtastschrittweite ∆z = 40 nm.
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Abbildung 3.22 – Messunsicherheit des LT-Algorithmus bei Variation der
Breite σF des gaußschen Filterfunktion und des Schwellwertes ζE bei der
Hüllkurvenauswertung. Zur besseren Unterscheidung der Verläufe erfolgt die Darstellung ab 30 dB. Abtastschrittweite ∆z = 40 nm.

Datentyp (uint8) erklären. Die damit maximal auflösbare SNR-Grenze liegt bei
49,9 dB und berechnet sich nach folgender Vorschrift [83]:
SNRdB = N · 6, 02 + 1, 76,

(3.58)

wobei N die Anzahl der Datenbits ist.
Die meisten Kameras auf dem Markt haben eine Bittiefe von 8 bzw. 10 Bit, nur
wenige Kameras weisen eine Bittiefe von 12 Bit auf. Noch höhere Bittiefen sind
nur bei Spezialanfertigungen anzutreffen und entsprechend sehr teuer. In Abb.
3.23 erfolgt eine Gegenüberstellung der Algorithmen für Signale mit 8 Bit, 12 Bit
und 32 Bit (float32).
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Abbildung 3.23 – Messunsicherheit der Algorithmen für verschiedene Signaldatentypen. Die Signale wurden bei einer Schrittweite von 40 nm simuliert.

Wie zu erwarten knicken die Verläufe bei den 12 Bit Daten bei ca. 75 dB ab, damit
wird die SNR-Grenze (SNR12 Bit = 74 dB) von 12 Bit erreicht. Ideal abgetastete
Signale (float32) verhalten sich nahezu linear logarithmisch. Wobei beim LTAlgorithmus bei der Phasenauswertung eine leichte Abknickung bei 90 dB zu erkennen ist, die auf die Limitierung durch die Blackman-Fensterfunktion zurückzuführen ist [45]. In Abb. 3.23 ist die Schwerpunktauswertung nicht aufgeführt, weil
der Algorithmus zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit nur mit 8 Bit-Daten
funktionierte.

3.4.2

Ausführungsgeschwindigkeit

Für den Vergleich der Geschwindigkeit der Algorithmen wurden verschiedene Datensätze mit zufällig verteilten Höhenwerten im Bereich zwischen 10 und 90% der
Messstrecke generiert. Diese Bedingung ist insbesondere wegen der Verwendung
von Suchoperatoren bei der Hüllkurvenbestimmung im LT-Algorithmus wichtig.
Der Vergleich erfolgte auf verschiedenen Systemen, um die Skalierung der Algorithmen abhängig von der Prozessorarchitektur und der Anzahl zur Verfügung
stehenden Rechenkerne zu ermitteln. Bei der Auswertung auf der CPU wird immer
ein Thread weniger verwendet, damit die GUI des Auswerteprogramms und weitere
Hintergrundprozesse nicht vollständig blockiert werden. Die Gegenüberstellung der
Geschwindigkeit der Algorithmen ist in Tabelle 1 zusammengefasst.
Wie zu erwarten, arbeitet der FDA-Algorithmus, vor allem bei kürzeren Signalen,
schneller als der LT-Algorithmus. Der LT- und insbesondere der Schwerpunktalgorithmus skalieren nahezu linear mit der Signallänge. Der FDA-Algorithmus
wird immer langsamer mit steigender Signallänge. Dies ist mit der steigenden
Frequenzauflösung zu erklären. Damit eine vergleichbare Genauigkeit erzielt werden kann, muss die Anzahl der Frequenzkoeffizieten bei steigender Signallänge
erhöht werden. Als Schwellwert wurde die FHWM-Grenze des Signalspektrums
genommen. Alle Algorithmen profitieren von einer höheren Anzahl an Kernen. Bei
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Tabelle 1 – Gegenüberstellung der Geschwindigkeit der WLI-Auswertealgorithmen.
Messfeldgröße: 1024 × 1024 Pixel, ∆z = 35 nm. Zugeschnittene Datensätze wurden
aus einem Datensatz mit 20 µm Signallänge generiert. Rohdaten liegen bildweise
linear und zugeschnittene Daten zeilenweise linear im Speicher. Jede Auswertung
wurde dreimal durchgeführt. Alle Angaben in Sekunden.

Signalart
AlgoRohdaten (µm)
Zugeschnittene Datenpunkte
rith5
10
20
50
100
64
128 142 256 285
mus
Intel Core i7-2600 [84] (4 Kerne, 8 Threads; 7 Threads verwendet)
LT
2,6
4,9 10,2 26,1
59,4 0,40 0,83 1,94 2,04 3,55
FDA
1,0
2,2
5,7
17,1
43,0 0,11 0,2 0,22 0,58 0,64
Centroid 1,8
3,5
6,9
16,9
32,9
–
–
–
–
–
Intel Core i7-6700K [85] (4 Kerne, 8 Threads; 7 Threads verwendet)
LT
1,8
3,4
7,0
18,0
39,2 0,26 0,53 1,30 1,22 2,44
FDA
0,6
1,6
4,1
11,9
27,4 0,08 0,13 0,15 0,38 0,42
Centroid 1,1
2,0
3,9
9,7
20,0
–
–
–
–
–
Intel Core i7-7700K [86] (4 Kern,e 8 Threads; 7 Threads verwendet)
LT
1,5
3,4
7,7
19,6
40,3 0,25 0,51 1,17 1,21 2,14
FDA
0,6
1,9
5,2
15,0
35,7 0,07 0,15 0,16 0,45 0,51
Centroid 1,0
2,0
3,9
10,0
19,7
–
–
–
–
–
AMD Ryzen 1700X [87] (8 Kerne, 16 Threads; 15 Threads verwendet)
LT
1,27 2,52 5,08 13,38 30,0 0,16 0,44 0,81 1,14 1,59
FDA
0,62 1,29 2,78 12,77 31,34 0,04 0,1 0,11 0,58 0,63
Centroid 0,61 1,17 2,20 5,34
9,74
–
–
–
–
–
der Betrachtung der Prozessorarchitektur fällt auf, dass ein 6 Jahre alter i7-2600
beim LT- und beim FDA-Algorithmus im Schnitt 50% langsamer als ein i7-6700K
aus dem Jahr 2015 arbeitet. Beim Centroid-Algorithmus sind es 70%. Auffällig
ist, dass ein theoretisch schnellerer (+200 MHz) Prozessor i7-7700K in vielen Tests
sogar langsamer ist als der i7-6700k. Dies kann unter anderem an einem anderen
Arbeitsspeicher und einer anderen Hauptplatine liegen. Die Erhöhung der Anzahl
der Kerne in Verbindung mit einer aktuellen Prozessorarchitektur (AMD Ryzen)
beschleunigt die Berechnungen, sodass in einigen Szenarien die Leistung verdoppelt
wird (Centroid-Auswertung).
Einen viel deutlicheren Geschwindigkeitsvorteil bringt die Verwendung von zugeschnittenen Daten. Insbesondere der FDA-Algorithmus profitiert von verkürzten
Datensätzen. Im Schnitt ist der FDA-Algorithmus dadurch viermal schneller als
der LT-Algorithmus. Diese Leistungssteigerung ist allerdings hauptsächlich mit der
Anordnung der Daten im Arbeitsspeicher zu erklären. Während bei den Rohdaten
die Information bildweise linear im Speicher liegt, werden die zugeschnittenen
Daten umsortiert, sodass die WLI-Signale zeilenweise linear im Speicher liegen.
Da die Auswertung zeilenweise erfolgt, muss nur ein Kopiervorgang eines linearen
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Speicherbereichs erfolgen, um die WLI-Signale einer ganzen Kamerazeile für die
Verarbeitung zu extrahieren. Bei den Rohdaten hat jeder Intensitätswert eines
WLI-Signals eine Distanz von Breite × Höhe × sizeof(Datentyp)-Bytes zum
nächsten Intensitätswert und muss einzeln beim Zugriff adressiert werden.
Während bei zugeschnittenen Datensätzen mit 142 und 285 Datenpunkten, die
den Signallängen von 5 µm und 10 µm entsprechen, der Vorteil von kontinuierlich
vorliegenden Daten im Vergleich zu Rohdaten der Tabelle 1 zu entnehmen ist,
kann bei den Datensätzen mit einer 2n -Länge (64, 128 und 256 Punkte) der Vorteil
bei der Filterung der Signale im Frequenzbereich beim LT-Algorithmus beobachtet werden. Die Filterung erfolgt über die DFT bzw. die schnelle Fast-FourierTransformation (FFT) [88], die von 2n -langen Datensätzen (n ∈ Z) besonders
profitiert, und im LT-Algorithmus mit Hilfe der Bibliothek fftw [89] realisiert wird.
Wie bereits angesprochen, kann die Verwendung der Grafikkarte deutliche Leistungssteigerungen bei der Ausführung entsprechend angepasster Algorithmen mit
sich bringen. Auch die (laterale) Größe eines Datensatzes beeinflusst die Leistungsfähigkeit der Algorithmen. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Zeitmessungen
für verschiedene Datensatzgrößen zusammengefasst.
Beim Einsatz der Grafikkarte kann die Berechnungsdauer um den Faktor 10 verkürzt werden. Die volle Leistung wird allerdings erst bei größeren Datensätzen ab
1 MPixel entfaltet. Auffällig ist hier insbesondere die Grafikkarte NVIDIA GTX
1080 [68] (2560 Kerne). Diese zählt zu den leistungsstärksten Consumer-Karten auf
dem Markt (Stand Sommer 2017), kann diese Leistung allerdings erst bei großen
Datensätzen ab 4 MPixel entfalten. Bei kleinen Datensätzen ist der Overhead bei
der Übertragung der Daten zur Grafikkarte und der Ausführung der Kernels im
Vergleich zu den eigentlichen Berechnungen in den Kernels größer (vgl. Abschnitt
3.3.3). Weiterhin fällt auf, dass die Leistungssteigerung z.B. zwischen einer GTX
560 [91] (336 Kerne) aus dem Jahr 2012 und einer GTX 1060 [92] (1280 Kerne) aus
dem Jahr 2016 nur ca. 50% beträgt. Sie wird jedoch größer (70%), wenn zusätzlich
das Reduzieren der Daten (vgl. Abschnitt 3.3.2) aktiviert wird. Dies ist mit einer
nicht ausreichend großen Auslastung der neueren Grafikkarte bei reiner Schwerpunktberechnung zu erklären. Die preislich zur GTX 1060 etwa gleiche AMD
Radeon RX 480 [69] nutzt statt der CUDA- die OpenCL-Programmiersprache
und erreicht eine ca. 23% höhere Leistung.
Die Datensatzgröße und die Datenmenge pro Auswertedurchlauf beeinflussen ebenfalls die Berechnungsdauer. Auffällig ist die Abhängigkeit von der Datensatzzeilenlänge. Die 3D-Auswertung im LT- und FDA-Algorithmus erfolgt zeilenweise.
Die Auswertung eines 512 × 1024 Datensatzes dauert im Schnitt 3,5% länger als
die eines 1024 × 512 Datensatzes. Die Hauptursache dafür ist die Ausnutzung
des CPU-Caches. Bei größeren Datensätzen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass
ein auszuwertender Datenabschnitt nicht komplett in den Cache passt und daher
abschnittsweise durch mehrere Aufrufe nachgeladen werden muss. Sehr stark bricht
die Leistung beim Schwerpunktalgorithmus bei der Vergrößerung des Datensatzes
von 1024 × 1024 auf 2048 × 2048 Pixeln ein. Während andere Algorithmen
in diesem Fall linear mit der Datensatzgröße skalieren, benötigt die CentroidMethode ca. 4,9 mal länger auf den Intel- und 7,3 mal länger auf dem AMD65
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Tabelle 2 – Gegenüberstellung der Geschwindigkeit der WLI-Auswertealgorithmen
abhängig von der Messfeldgröße und Hardwarearchitektur. Signallänge: 20 µm, ∆z =
35 nm. Alle Angaben in Sekunden.

Algorithmus 2600
LT
FDA
Centr.

2,53
1,35
0,69

LT
FDA
Centr.

5,0
2,72
1,94

LT
FDA
Centr.

4,86
2,62
1,92

LT
FDA
Centr.

10,2
5,7
6,9

LT
FDA
Centr.

43,6
23,0
32,8

CPU
GPU
6700K 7700K 1700X 560 970 [90] 1060
512 × 512 Pixel
1,61
1,53
1,27
–
–
–
0,89
0,9
0,68
–
–
–
0,59
0,4
0,51
0,6
0,46
0,48
512 × 1024 Pixel
3,24
3,19
2,48
–
–
–
1,83
2,04
1,46
–
–
–
1,48
1,47
0,84
0,71
0,55
0,53
1024 × 512 Pixel
3,14
3,13
2,43
–
–
–
1,73
1,92
1,25
–
–
–
1,48
1,45
0,81
0,71
0,54
0,52
1024 × 1024 Pixel
7,0
7,7
5,08
–
–
–
4,1
5,2
2,78
–
–
–
3,9
3,9
2,2
1,01
0,7
0,71
2048 × 2048 Pixel
27,3
28,7
20,0
–
–
–
16,4
19,7
11,6
–
–
–
19,1
19,3
16,2
2,87
1,89
1,83

1080

R480

–
–
0,81

–
–
0,35

–
–
0,81

–
–
0,44

–
–
0,81

–
–
0,45

–
–
0,88

–
–
0,69

–
–
1,5

–
–
1,58

Prozessor. Der Grund dafür konnte nicht endgültig festgestellt werden. Ursache
kann allerdings eine nicht optimale Multithreaded-Implementierung sein, da dieser
Algorithmus hauptsächlich nur für die Grafikkarte optimiert wurde. Die Zeitmessungen mit verschiedener Anzahl an Threads haben ergeben, dass bei der Erhöhung
der Threadmenge von einem Thread auf zwei die Berechnung nur um 15 % beschleunigt und von zwei auf sieben sogar um 4% verlangsamt wird. Die Skalierung
der LT- und FDA-Algorithmen mit der Anzahl der Threads erfolgt nicht linear,
sondern kann mit dem Gesetz von Amdahl [93] beschrieben werden. Demnach
beschränkt der sequentielle Anteil des Problems den Geschwindigkeitszuwachs bei
der Parallelisierung. Darunter fällt auch die Synchronisierung und Kommunikation
zwischen den Prozessoren, der Zugriff auf den Speicher und die gemeinsame CPUCache-Nutzung. Der Geschwindigkeitszuwachs beim LT-Algorithmus beträgt einen
Faktor 4 bei der Erhöhung der Threadanzahl von 1 auf 7. Dagegen wird beim FDAAlgorithmus nur ein Faktor von 2,5 erreicht.
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4

Vibrationen in der optischen Präzisionsmesstechnik

Das von der DFG geförderte und mit dem Institut für Werkstofftechnik Qualität und Zuverlässigkeit an der Universität Kassel gemeinsam durchgeführte Projekt “3D-Analyse von Oberflächenschädigungen in metallischen Werkstoffen unter
Ermüdungsbelastung“ hatte zum Ziel, die Anfangsphase des Schädigungsvorgangs
und damit die Rissentstehungsphase metallischer Werkstoffe zu untersuchen [94].
Aus den Veränderungen der Oberflächentopographie sollte ein Rissentstehungskriterium abgeleitet werden. Bevor es zu einer Rissbildung kommt, treten Veränderungen, z. B. Gleitbänder, in der Oberflächenmikrotopographie des Prüflings
auf. Die Höhenänderungen liegen dabei im Submikrometerbereich und lassen sich
nur durch präzise 3D-Messverfahren nachweisen [95]. Dazu sollte ein Weißlichtinterferometer, als kompakter Sensor, entwickelt, aufgebaut und an eine servohydraulische Schwingprüfmaschine adaptiert werden.
In derartigen Prüfmaschinen entstehen bereits im stationären Betrieb durch die Regelung der Hydraulik kleine Schwingungen. Die für interferometrische Präzisionsmessungen typische Schwingungsproblematik soll durch einen neuartigen Ansatz
gelöst werden, bei dem schwingungsbedingte Abstandsänderungen durch ein integriertes Laserinterferometer optisch erfasst und zur Korrektur der Weißlichtinterferenzsignale verwendet werden.
Nach einer kurzen Beschreibung der mechanischen Vibrationen, deren Quellen
und Einfluss auf die Mess- und Produktionsverfahren wird im Abschnitt 4.2 der
Stand der Technik bei interferometrischen Schwingungskompensationsverfahren
zusammengefasst und anschließend im Abschnitt 4.3 das im Rahmen dieser Arbeit
entwickelte Schwingungskompensationsverfahren vorgestellt.

4.1

Vibrationen

Der Begriff Vibration beschreibt die mechanische Schwingung eines Systems. Es
wird durch die Frequenz (oder Frequenzen) und Amplitude definiert. Die Bewegung
eines Objekts oder eine periodisch auf ein mechanisches System aufgebrachte Kraft
resultieren in einer Vibration. Abhängig von der Periodizität und dem zeitlichen
Auftreten können Vibrationen in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Periodische Vibrationen treten nach einem periodischen Muster auf und bestehen aus verschiedenen Frequenzanteilen und Amplituden. Diese lassen sich bei der Kenntnis
ihrer Parameter für die Zukunft vorhersagen. Dagegen haben zufällige Vibrationen
kein erkennbares Muster und können nur auf Basis der Wahrscheinlichkeit definiert
werden [96, Kap. 1]. Dazu gehört auch der Stoß, bei dem nur kurzzeitig eine Kraft
auf das mechanische System ausgeübt wird, das darauf mit Vibrationen reagiert.
Einige mögliche Vibrationsarten sind in [97] zusammengefasst.
Wird ein mechanischer Aufbau als ein Objekt, welches Vibrationen ausgesetzt ist,
in einem Raum betrachtet, so können die Quellen der Vibrationen sehr vielfältig
ausfallen. Seismische Vibrationen übertragen sich vom Boden zum Aufbau und
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werden von Personenbewegungen, Straßenverkehr, Bauarbeiten, durch Wind verursachte Gebäudeschwingungen, aber auch von allen möglichen im Gebäude installierten Geräten, die mit starken Motoren angetrieben werden, verursacht. Akustische Vibrationen werden durch die Luft direkt auf den Aufbau oder Aufbauuntergrund übertragen und werden durch Sprache, Klimaanlagen, Windzug oder
Temperaturschwankungen generiert. Sehr starken Einfluss haben die Quellen, die
direkt auf dem Aufbau, neben oder im Aufbau untergebracht sind. Dazu zählen
Lüfter, Positioniersysteme, elektrische Komponenten, wie Transformatoren und
Spulen, aber auch Personenkontakt mit dem Aufbau.
Die seismischen Vibrationen in mechanischen Systemen liegen größtenteils im unteren Hertz-Bereich und erstrecken sich von 0,5 bis 150 Hz. Höhere Frequenzbereiche
werden durch akustische und elektrische Vibrationen abgedeckt. In [98] findet
sich eine Auflistung von verschiedenen Vibrationsquellen und deren typischen Frequenzbereichen.

4.2

Interferometrische Schwingungskompensationsverfahren

Fast bei allen Präzisionsfertigungs- und -messverfahren, bei denen die Auflösung in
der selben Größenordnung wie die Amplituden der Umgebungsschwingungen liegt,
ist deren Einfluss auf die Messung sehr stark und kann im ungünstigsten Fall zu
komplett unbrauchbaren Ergebnissen führen (vgl. Abb. 1.1). Davon sind sowohl
die taktilen als auch die optischen Messverfahren betroffen [99, 100, 101, 102].
Es existiert ein ganzer Industriezweig mit Firmen (TMC, PI, Accurion, Bilz Vibration, Herzan LLC, Minus K Technology und Asylum Research), der sich damit beschäftigt, Schwingungsdämpfungssysteme für die Messgeräte, Gebäude oder
Produktionsanlagen zu entwickeln. Es ist allgemein üblich, dass Präzisionsmesssysteme auf schwingungsgedämpften Tischen und zusätzlich dazu in schallgedämmten
Messkammern betrieben werden. Nichts desto trotz findet neben der Entwicklung
externer Dämpfungssysteme auch die Entwicklung von Ansätzen zur Kompensation der Störschwingungen direkt im Messsystem statt.
Interferometrisch messende Systeme haben eine Höhenauflösung im Subnanometerbereich [12, 16, 44], die laterale Auflösung der Systeme ist durch die Beugung
begrenzt. Die Auflösung liegt bei ca. 150 nm beim Einsatz von UV-Licht (Schwerpunktswellenlänge ca. 300 nm) und hochauflösenden Objektiven (NA=0,95). Daher
sind vor Allem die Out-of-Plane Abstandsänderungen sehr kritisch. Nachfolgend
wird ein Überblick über Kompensationsverfahren gegeben, die hauptsächlich zur
Kompensation von Out-of-Plane Schwingungen eingesetzt werden, wobei einige
Verfahren auch für die In-Plane-Kompensation geeignet sind. Die Kompensationsmethoden können grob in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt werden: aktive,
passive und Single-Shot Verfahren.
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4.2.1

Aktive Schwingungskompensation

Aktive Schwingungskompensation versucht, wie der Name schon sagt, Umgebungsschwingungen zu messen und diesen aktiv entgegenzuwirken. Solche Verfahren
werden bereits seit mehreren Jahrzehnten [103] in der Präzisionsmesstechnik eingesetzt. Es wird jedoch unterschieden, an welcher Stelle im Messkreis der Eingriff
zur Schwingungsunterdrückung erfolgt. Die gängige Methode ist, den Unterbau,
also den Messtisch, auf dem sich das Messsystem befindet, von den Vibrationsquellen zu entkoppeln. Die so kompensierten Schwingungen liegen oft im einstelligen
Hertz Bereich [98, 104]. Die Kompensation erfolgt entweder über Luftfederung,
die in der einfachsten Variante rein passiv die Schwingungen dämpft [103, 105],
oder über eine aktive Ventilansteuerung, die den gemessenen Schwingungswellen
entgegen wirkt [106, 107]. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, statt einer
Luftfederung Piezo- [108, 100] oder elektromagnetische Aktoren [109] einzusetzen.
Vorteil bei diesen Systemen ist, dass sie auch höherfrequente Schwingungen kompensieren können. Alle tischbasierten Schwingungsisolationssysteme haben einen
entscheidenden Nachteil: sie können nur Schwingungen, die sich vom Boden auf das
Messsystem übertragen, kompensieren. Luftschwingungen oder Vibrationen direkt
auf dem Messtisch oder auf dem Messgerät, werden damit nicht kompensiert.
Außerdem ist der Einsatz der Messgeräte abseits der Messtische z.B. direkt in
der Fertigung nicht möglich. Daher wird versucht, die Schwingungen direkt im
Messgerät zu kompensieren, um so flexibler und oft auch kostengünstiger und
schneller zu sein.
Dazu wurden bereits mehrere Verfahren und Ansätze in der Fachliteratur beschrieben, auf die an dieser Stelle kurz eingegangen wird. Dabei werden hauptsächlich
Verfahren vorgestellt, die bei interferometrischen Systemen zum Einsatz kommen.
Einige Verfahren können jedoch auch bei taktilen oder konfokalen Systemen eingesetzt werden.
Die meisten beschriebenen Ansätze wurden bei der phasenschiebenden Interferometrie eingesetzt, können jedoch auch bei der tiefenscannenden Weißlichtinterferometrie verwendet werden. Cole et al. [110] haben ein phasenschiebendes Interferometer zur Messung von großen Optiken vorgestellt, welches die Umgebungsschwingungen aktiv in einem Phasenregelkreis kompensiert. Mit Hilfe eines akustooptischen Modulators (AOM) wird im Referenzarm des Interferometers die Phase
des Interferenzsignals mit einer Frequenz im unteren Kilohertz-Bereich moduliert.
Die Intensitätsänderungen werden mit einer schnellen Photodiode aufgenommen
und digitalisiert. Mit Hilfe eines Fünf-Punkte-Algorithmus wird in einem DSP
aus den digitalisierten Signalen die momentane Phasenlage der Interferenzstreifen
bestimmt und, falls diese von dem Sollwert abweicht, durch den Regelalgorithmus
kompensiert. Die Messung der Oberflächentopographie erfolgt mit einem CCDArray bei gewöhnlichen Videoraten. Das Phasenschiebe-Ansteuersignal wird mit
dem Modulationssignal überlagert. Die Kamera integriert über mehrere Modulationsperioden, sodass kleine Fehler in der Phasenlage auf Kosten einer leicht
gesunkenen Modulationsamplitude gemittelt werden. Mit diesem System konnten
erfolgreich Umgebungsschwingungen bis 200 Hz unterdrückt werden. Basierend
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auf dem Ansatz von Cole haben Zhao et al. [111] das System optimiert. Das
Grundprinzip ist gleich geblieben, es wurde allerdings der AOM durch einen elektrooptischen Modulator (EOM) ersetzt. Ein EOM hat im Vergleich zum AOM eine
höhere Lichteffizienz, einfachere Ausrichtung und ist unabhängig von der optischen
Weglängendifferenz im Referenz- und Messarm des Interferometers.
In den zwei vorgestellten Verfahren wurde die Sollphasenlage in einem Regelkreis
ohne bewegliche Komponenten stabilisiert. Weit verbreiteter sind jedoch Ansätze
mit aktiver Nachführung des Referenzspiegels bzw. des Interferometers. Diese Verfahren sind sowohl in PSI, als auch in der Wellenlängen scannenden Interferometrie
(WSI) und der scannenden Weißlichtinterferometrie (SWLI) aufzutreffen.
So wurde von Martin et al. in [112] ein aktives Schwingungskompensationsverfahren für die PSI vorgestellt. Das beschriebene punktförmig messende Laserinterferometer verwendet zwei Laserquellen leicht unterschiedlicher Wellenlänge.
Eine Wellenlänge wird zur Kompensation der Umgebungsschwingungen benutzt,
mit der anderen wird die Oberfläche abgescannt. Das Phasenschieben erfolgt mit
Hilfe eines Piezoaktors, welcher im geschlossenen Regelkreis betrieben wird und
sowohl die Sollpositionen anfährt als auch eventuelle Vibrationen kompensiert.
Das Abscannen der Oberfläche erfolgt durch die Variation einer der Wellenlängen.
Das Interferometer ist so aufgebaut, dass der Laserstahl auf ein Beugungsgitter
gerichtet ist. Dabei wird die nullte Beugungsordnung reflektiert, die erste wird
in den Referenz- und Messstrahl aufgeteilt und jeweils zum Referenzspiegel bzw.
Messobjekt gebeugt, von diesen reflektiert und auf dem Beugungsgitter zur Interferenz gebracht. Das Interferenzsignal der konstant gehaltenen Wellenlänge wird zur
Korrektur der Vibrationen zum Regelkreis zurückgeführt. Die Interferenzsignale
der variablen Wellenlänge werden für vier gleichmäßig verschobene Phasenlagen
mittels Carré-Algorithmus [113] zu einer Topographie verrechnet. Mit diesem Interferometer konnten die Störschwingungen bis zu einer Frequenz von 200 Hz um
13 dB gedämpft werden.
Im der WSI wurde ebenfalls ein Ansatz [114] zur Kompensation der Umgebungsschwingungen vorgestellt. Das vorgestellte Linnik-Interferometer vereint in sich
zwei Interferometer: ein Messinterferometer zur Oberflächencharakterisierung mit
einer Weißlichtquelle und ein Referenzinterferometer mit einer Nahinfrarot-Superlumineszenzdiode (NIR-SLED) zur Kompensation der Umgebungsschwingungen.
Beide Interferometer haben einen gemeinsamen optischen Weg. Das Interferenzsignal der NIR-SLED wird von dem Weißlichtinterferenzsignal mit einem dichroitischen Strahlteiler entkoppelt, von einer Photodiode erfasst und zu einem Proportional-Integral (PI)-Regelkreis geführt. Der Regelkreis stabilisiert den Referenzspiegel mit einem Piezoaktor. Der Wellenlängenscan wird mit einem akustoopisch
verstellbaren Filter realisiert. Mit diesem System wurde eine 40 Hz Störschwingung
bei einer Peak-zu-Peak-Amplitude von 400 nm um 12.2 dB gedämpft.
Das nächste Verfahren [104] beschreibt ebenfalls ein Linnik-Interferometer zur
flächenhaften Oberflächenerfassung und ein punktförmig messendes Laser Quadraturinterferometer zur Schwingungskompensation. Das Laserinterferometer ist
auf dem WLI befestigt und misst die Abstandsänderungen zwischen Messkopf
und Messtisch. Der gemessene Abstand wird einem Regelkreis zugeführt, der die
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Position des gesamten Interferometers durch einen Piezo ausgleicht, falls diese von
der Sollposition abweicht. Mit dem System konnten die Schwingungen um etwa
ein Drittel reduziert werden.
Ein weiterer aktiver Ansatz [115] zielt auf die Kompensation der Schwingungen,
die vom eigenen Piezopositionierer in einem Weißlichtinterferometer verursacht
werden. Die von dem internen kapazitiven Sensor des Piezo-Hubtisches gemessene
Position wird dem Regelkreis mit einem sogenannten input shaper [116, Kap. 5]
zugeführt. Ein input shaper ist eine Regelstrategie zur Reduktion von Vibrationen.
Bei diesem Verfahren wird ein Steuersignal generiert, welches die eigene Vibrationen auslöscht. Es ist eine Sequenz von Impulsen (input shaper) gefaltet mit
dem gewünschten Steuerbefehl, womit anschließend das System angetrieben wird.
Die Autoren des vorgestellten Ansatzes konnten auf diese Weise Störungen in der
gemessenen Topographie um 87% reduzieren.
Alle aktiven Verfahren haben einen gemeinsamen Nachteil: Es werden Regelkreise
eingesetzt, die zuerst eine Störung messen müssen, um darauf reagieren zu können.
In vielen Fällen entsteht ein Zeitversatz zwischen der gemessenen Störgröße und
der Reaktion des Systems darauf. Insbesondere bei schnellen und aperiodischen
Störungen, können die Systeme nicht vollständig der Störschwingung entgegenwirken, sodass eine Restvibration weiterhin im System vorliegt [104, 110, 114, 115].
Oft ist auch das dynamische Verhalten der Systeme durch große zu bewegende
Massen beschränkt, sodass nur Störungen im unteren zweistelligen Hertz-Bereich
kompensiert werden können [104].
Daher werden neben aktiven auch sogenannte passive Verfahren entwickelt. Dabei
wird die Störung von dem System mitgemessen und anschließend oder schon
während des Messvorgangs entweder aus den Signalen oder der gemessenen Topographie herausgerechnet. Diese Verfahren werden im nächsten Unterkapitel vorgestellt.

4.2.2

Passive Schwingungskompensation

Die passiven Schwingungskompensationsverfahren wurden bereits von vielen Forschern beschrieben und können grob in zwei Kategorien aufgeteilt werden: Verfahren, welche direkt aus den gemessenen Signalen die Störungen herausrechnen bzw.
davon ausgehen, dass deren Einfluss außerhalb des Nutzsignalspektrums liegt und
Verfahren, wo neben den eigentlichen Interferenzsignalen zusätzlich die Schwingungen bzw. der tatsächliche Abstand mitgemessen werden und anschließend zur
Korrektur der Inerferenzsignale oder in die Berechnung der Topographie miteinbezogen werden. Zur der ersten Kategorie zählen die drei nachfolgend beschriebenen
Verfahren.
Deck [117] beschreibt einen Algorithmus für die phasenschiebende Interferometrie, bei dem ein sogenanntes phase-error-pattern zur Korrektur der Phasenwerte
verwendet wird. Das Phase-error-pattern ist die Signalintensität eines Interferogramms aufgetragen über die modulo 2π-Phasentopographie, die aus den gestörten
Interferogrammen mit bekannten PSI-Algorithmen [16, 17] berechnet wird. Das
“Phasenfehler-Muster“ ist im ungestörten Fall eine Periode der Sinusschwingung,
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oder eine mit Oberschwingungen behaftete Funktion, falls die Interferogramme
durch Vibrationen gestört sind. Durch die Fourier-Analyse des Phase-error-pattern’s werden die Korrekturwerte bestimmt, die zur Korrektur der gestörten Phasentopographie verwendet werden. Mit diesem Algorithmus konnte der Autor die
Störamplitude in der Phasentopographie um den Faktor 60 reduzieren. Die Störamplitude betrug dabei 25 nm und hatte eine Frequenz, die einem Viertel der
Kamerabildrate entsprach.
Der Einsatz einer schnellen Kamera in Kombination mit einem kontinuierlichen
Phasenschiebeverfahren wurde in [118] vorgestellt. Bei diesem Ansatz nimmt eine
Kamera mehrere hundert Bilder während einer kontinuierlichen Referenzspiegelbewegung auf. Anschließend werden die Interferenzsignale im Frequenzbereich untersucht. Die zu der Phasenschiebefrequenz gehörenden Peaks im Frequenzspektrum
beinhalten die gesuchte Anfangsphase der Wellenfront. Sind die Störschwingungen
ungleich der Phasenschiebefrequenz bzw. deren Vielfachen, lässt sich die gesuchte
Topographie der Oberfläche frei von Störungen aus dem Frequenzspektrum berechnen.
Die Idee einer schnellen Messung wird auch in [119, 120] verfolgt. Es werden
Kameras mit sogenannten Smart Pixels verwendet, welche die Signalverarbeitung
direkt in den Pixeln der Kamera basierend auf einem Lock-In-Verfahren realisieren.
Solche Kameras sind in der Lage, bis zu einer Million 2D-Bilder pro Sekunde
zu verarbeiten. Dadurch kann der Tiefenscan innerhalb weniger Millisekunden
erfolgen, sodass die mechanischen Vibrationen keinen oder einen sehr geringen
Einfluss auf das Messergebnis haben.
Nicht nur Umgebungsschwingungen stellen oft eine Fehlerquelle bei interferometischen Messungen dar. Die Scannereinheiten, in den meisten Fällen Piezo-Aktuatoren, erzeugen durch Nichtlinearitäten oder interne Schwingungen ungleichmäßige
Schritte, die zu falschen Messergebnissen führen, da die meisten Phasenschiebeund WLI-Algorithmen auf eine konstante und bekannte Abtastschrittweite angewiesen sind. So wurde von Olszak und Schmit et al. [121, 122, 123] ein Verfahren vorgestellt, bei dem mit Hilfe eines in das Weißlichtinterferometer eingebauten Laserreferenzinterferometers die exakte Position des Referenzspiegels, der den
Tiefenscan ausführt, bestimmt wird. Die ermittelte Position wird entweder zur
Korrektur der Weißlichtsignale oder in einem on-the-fly Phasenschiebealgorithmus
verwendet, um Oberflächenprofile zu bestimmen. Bei dieser Methode kann nicht
nur die Scannerposition bestimmt werden, sondern nach einigen konstruktiven
Änderungen auch der Abstand zum Messobjekt. Auf diese Weise ist es möglich,
auch Umgebungsschwingungen zwischen Messkopf- und Messobjekt zu bestimmen.
Eine teilweise Echtzeit-Realisierung dieses Ansatzes wurde von Chen et al. [31] zur
Korrektur von Piezo-Nichtlinearitäten und Störschwingungen basierend auf einer
Abstandsreferenzmessung vorgestellt. Die Arbeit beschreibt, wie bei Kenntnis der
tatsächlichen Scannerposition eine Echtzeitauswertung der Weißlichtsignale erfolgen kann. In Simulationen konnten damit Rq-Werte einer sphärischen und einer
geneigten planen Oberfläche bei Subtraktion deren idealen Formen von 16,18 nm
auf 0,84 nm respektive 18,4 nm auf 0,62 nm reduziert werden.
Die Störschwingungen können sogar nützlich sein, um interferometrische Messun72
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gen durchführen zu können. So haben Broistedt et al. in [124] und [125] ein sogenanntes Zufalls-Phasenschiebe-Interferometer vorgestellt, bei dem Umgebungsvibrationen oder beliebige ausreichend große unkontrollierte Bewegungen der Referenzebene stattfinden, um Datensätze für eine Phasenauswertung zu generieren.
Die Besonderheit dieser Interferometer ist eine zeitlich hochauflösende, kontinuierliche Messung der Phase an mehreren Punkten auf der Objektoberfläche mit Hilfe
von Photodioden und parallele Aufnahme einiger Bilder mit kurzer Belichtungsdauer. Aus den Interferenzsignalen der Photodioden wird die Bewegung der Oberfläche bestimmt. Unter der Voraussetzung, dass das Messobjekt ein steifer Körper
ist, können Verkippungen [124] und bei sphärischen Oberflächen sogar laterale
Bewegungen [125] aufgezeichnet werden. Die gemessene Oberflächenbewegung wird
anschließend in einem speziellen Phasenschiebe-Algorithmus mit beliebigen Phasenverschiebungen benutzt, um aus den Kamerabildern die Oberflächentopographie
zu bestimmen. Auf einer planen Oberfläche konnte mit diesem System ein RMSWert von 2,5 nm bei 10 über zwei Tage verteilten Messungen erreicht werden.
Alle in diesem Unterkapitel vorgestellten Verfahren basieren auf der zeitlich aufeinanderfolgenen Aufnahme mehrerer Bilder bei verschieden optischen Weglängendifferenzen. Für einen Weißlicht-Tiefenscan ist dies eine notwendige Voraussetzung.
Bei phasenschiebenden Verfahren reichen für eine zuverlässige Messung schon vier
verschiedene Phasenlagen [113]. Durch die entsprechende mechanische Anpassung
der Interferometer können mehrere Phasenlagen für ein Kamerapixel mit nur einer
Aufnahme simultan erfolgen. Diese Verfahren werden im nächsten Unterkapitel
vorgestellt.

4.2.3

Single-Shot Verfahren

Die simultane Aufnahme mehrerer Intensitätswerte bei verschiedenen Phasenlagen macht die Single-Shot-Technik nahezu immun gegenüber Umgebungsschwingungen. Eine starke Vibration kann nur zu einem geringeren Kontrast im Bild
führen, da während der Bildintegration eine Mittelung über verschiedene Intensitätsniveaus stattfindet. Ist die Integrationszeit kurz genug, kann davon ausgegangen werden, dass das Messobjekt sich nicht bewegt hat. Die Erzeugung und
insbesondere die Aufnahme der verschiedenen Phasenlagen unterscheiden sich bei
Single-Shot-Verfahren. Nachfolgend erfolgt ein Überblick dieser Verfahren.
Die erste Beschreibung eines simultan messenden Interferometers erfolgt in [126].
Es wird sowohl ein punktförmig als auch flächenhaft messendes System vorgestellt.
Die Erzeugung von vier jeweils um 90° phasenverschobenen Signalen erfolgt durch
die Kombination von polarisierenden Optiken und λ/2- und λ/4-Plättchen. Da
zu jedem Zeitpunkt vier Signale vorliegen, aus denen ein Phasenwert berechnet
werden kann, ist die Abstandsmessrate nur durch die Auswerteelektronik begrenzt.
Die Autoren konnten eine Auflösung von λ/2000 bei einer Messrate von unter 1 µs
erreichen, bzw. mit der damaligen Technik ein 64 × 64-Wellenfront Array bei einer
Bildrate von 10 Hz darstellen.
In den nachfolgenden Jahren wurde das Grundprinzip aus [126] von vielen weiteren
Forschern [127, 128, 129, 130, 131] aufgenommen und in verschiedenen Inter73
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ferometern umgesetzt. Die Unterschiede betreffen die Anordnung der optischen
Komponeten bzw. die Anzahl an eingesetzten Sensoren. Ngoi et.al. [127] leiten
die verschieden polarisierten Strahlen vom Referenz- und Messobjekt durch eine
Anordnung aus drei aneinander geklebten nicht polarisierenden Strahlteilerwürfeln
an vier Kameras weiter. Vor jeder Kamera sind nach gewünschter Phasenlage Polarisationsfilter und λ/4-Plättchen angebracht, um insgesamt vier 90° phasenverschobene Interferenzmuster auf die Kamera-Chips abzubilden. Bei Dunsby et al. [128]
werden vier nebeneinander angeordnete phasenverschobene Interferenzmuster auf
eine Kamera projiziert. Die Ausrichtung der Interferenzmuster auf dem KameraChip erfolgt über mehrere Spiegel. Im Patent von Szwaykowski [129] werden nur
ein aus vier Prismen bestehender Strahlteilerwürfel und drei Kameras verwendet.
Vor jeder Kamera sind jeweils Polarisationsfilter und λ/4-Plättchen angebracht.
Die phasenverschobenen Interferenzmuster werden durch die Ausrichtung der Polarisationsfilter erreicht. Damit lassen sich beliebige Phasenbeziehungen unter den
Interferenzmustern einstellen, sodass deren Einsatz z.B. in einem Drei-PunktePhasenschiebealgorithmus (vgl. Kapitel 2.4.1 oder [13]) möglich wird. Das von
Millerd et al. [130] vorgestellte Verfahren nutzt eine sogenannte Phasenmaske
(pixelated phase-mask), angebracht direkt vor dem Kamera-Sensorarray, um auf
einer Pixel-Einheit, bestehend aus 2 × 2-Pixeln, vier jeweils um 90° phasenverschobene Signale zu generieren. Auf diese Weise lässt sich für jede Pixel-Einheit ein
Phasenwert bestimmen. Die laterale Auflösung des Sensors reduziert sich auf diese
Weise ähnlich wie beim 2 × 2-Binning der Kameras [132], macht jedoch solche
Systeme sehr kompakt im Vergleich zu anderen Aufbauten [126, 129]. Wiersma
et al. [131] nutzen eine pixelated phase-mask Kamera [130] in einem tiefenscannenden Interferometer, um auch Stufenobjekte bis zu einer Höhe von ca. 10 µm
(diese Begrenzung entsteht durch die verwendete Lichtquelle mit relativ kurzer
Kohärenzlänge) auch bei ”leichten” Vibrationen [133] messen zu können. Der
limitierende 2π-Eindeutigkeitsbereich einer Phasenmessung wird durch die Auswertung des Kohärenzpeaks erweitert. Der Messablauf erfolgt ähnlich wie bei einem
tiefenscannenden Weißlichtinterferometer. Ein grobes Oberflächenprofil wird durch
die Auswertung des Kohärenzpeaks für jedes Pixel bestimmt. Die endgültige Topographie entsteht aus der Überlagerung des Phasenwerts mit dem höchsten Streifenkontrast mit der dazugehörigen Scanner-Position und anschließendem Unwrapping
unter Berücksichtigung des groben Kohärenzpeak-Oberflächenprofils. Mit diesem
System erreichten die Autoren eine Wiederholgenauigkeit von 1,5 nm bei einem
4,5 µm Stufenobjekt.
Holographische Messverfahren [134], insbesondere die digitale holographische Mikroskopie (DHM) erlauben ebenfalls Single-Shot-Messungen, d.h. die Oberflächentopographie wird aus nur einem Hologramm rekonstruiert. An dieser Stelle wird
nur exemplarisch auf einige Arbeiten eingegangen. Die erste Arbeit, die eine quantitative Phasenauswertung aus nur einem Hologramm beschreibt und damit zum
Messen von Mikrotopographien geeignet ist, stammt von Cuche et al. [135]. Es
wird eine Off-Axis-Anordnung verwendet (vgl. Abb. 4.1).
Auf diese Weise entsteht ein durch die Überlagerung der Referenz- und Objektwellenfront periodisches Interferenzmuster auf einem CCD-Chip. Dies ist notwendig,
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Abbildung 4.1 – Off-Axis digitale Holographie. Abbildung in Anlehnung an [135]

um eine Trennung zwischen dem realen und dem virtuellen Bild zu erreichen.
Die Auswertung des Hologramms erfolgt digital, indem das aufgenommene Hologramm mit einer computergenerierten Referenzwellenfront multipliziert wird. Nach
der Berechnung des diskreten Fresnel Integrals [134] entsteht eine rekonstruierte
komplexe Wellenfront, deren Phase mit der arctan-Funktion bestimmt wird. Mit
diesem Verfahren wurde erfolgreich eine ca. 55 nm hohe Stufe mit einer Auflösung
von unter 10 nm gemessen. In den Folgejahren wurde dieses Verfahren sowohl
von dem Autor der Originalveröffentlichung [135] als auch von seinen Kollegen
[136, 137, 138] intensiver erforscht und erweitert. In [139] hat Cuche das von ihm
vorgestellte ursprüngliche Verfahren [135] auf ein Mikroskop-System mit der dafür
notwendigen Anpassung der computergenerierten Referenzwellenfront erweitert.
Colomb et al. [136] haben gezeigt, dass durch die Verwendung eines Hologramms
als Referenzwellenfront, aufgenommen auf einer Referenzfläche, zur Rekonstruktion der Objektoberfläche die meisten optischen Fehler des Systems eliminiert
werden können. Kühn [137, 138] erweitert die bisherigen Ansätze [139, 136] um
eine zweite Wellenlänge. In beiden Verfahren werden die Wellenfronten der verschiedenen Wellenlängen senkrecht zueinander auf einem Hologramm abgebildet.
Dies erlaubt eine einfache Trennung der Interferenzmuster im Frequenzbereich
voneinander, sodass anschließend beide Hologramme für jede Wellenlänge getrennt
rekonstruiert werden können. In [137] wird die zweite Lichtquelle genutzt, um
durch die Auswertung der synthetischen Wellenlänge den Eindeutigkeitsbereich
zu erweitern (von ca. ±190 nm auf ca. ±1600 nm). Damit konnte erfolgreich ein
stufenförmiges Messobjekt (5 Stufen von 375 bis 1275 nm) mit einer Standardabweichung von ca. 27 nm gemessen werden. In einer anderen Arbeit [138] wird das
selbe Zwei-Wellenlängen-Messsystem beschrieben, allerdings wird die zweite Wellenlänge dafür benutzt, die Genauigkeit des Systems zu erhöhen. Die Ergebnisse
der beiden Wellenlängen werden miteinander überlagert, sodass eine Mittelung der
Oberflächentopographie stattfindet. Durch die zeitliche Mittelung mehrerer aufeinanderfolgender Hologramme, kann die Standardabweichung noch weiter reduziert
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werden. So konnte mit diesem System die Höhe eines kalibrierten Stufennormals
(VLSI 8, 9 ± 0, 5 nm) mit 8,65 nm bestimmt werden. Die Standardabweichung
konnte von 1,43 nm bzw. 1,10 nm (für λ1 = 657 nm respektive λ2 = 680 nm) auf
0,86 nm reduziert werden.

4.3

Eigenes Verfahren der passiven Schwingungskompensation
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Wie bereits am Anfang dieses Kapitel erwählt, sollte im Rahmen eines DFG
Projekts ein Weißlichtinterferometer für den Einsatz in einer Schwingprüfmaschine
entwickelt werden. Die Störschwingungsproblematik sollte durch ein passives Kompensationsverfahren gelöst werden.
Die Grundidee des Verfahrens bzw. des Sensors basiert auf einer Kombination von
einem abstandsmessenden Laser- und einem flächenhaft messenden Weißlichtinterferometer. Das Laserinterferometer (distance measuring interferometer (DMI))
wird direkt in den Strahlengang des WLI integriert. Abb. 4.2 zeigt die schematische
Darstellung des optischen Aufbaus.

Mikroskopobjektiv
Linearachse

Abbildung 4.2 – Schematischer Aufbau des Michelson-Interferometers. Das Interferometer arbeitet mit zwei Lichtquellen: einer IR-Laserdiode und einer WeißlichtLED. Mit Weißlicht erfolgt die Oberflächentopographieerfassung, das Interferenzsignal des Lasers wird für die Bestimmung des Abstandes zwischen Interferometer
und Messobjekt verwendet.

Ein ähnliches Verfahren wurde von Olszak et al. in [121, 140] vorgestellt. Das Referenzinterferenzsignal wird dabei ebenfalls mit einer langkohärenten Quelle (Laser)
erzeugt, wobei damit entweder die Bewegung des Tiefenscanners (bei einem Mirau
oder Michelson-Interferometer), des Referenzarms oder die Abstandsänderungen
zum Messobjekt erfasst werden sollen. Die Autoren setzen den Fokus ihrer Entwicklung auf die Kompensation von Nichtlinearitäten der Scannerachsen und verfolgen
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das Ziel einer Echtzeit WLI-Signalverarbeitung. Vibrationen als Fehlerquellen werden nicht behandelt. Bei der Signalverarbeitung des Laserinterferenzsignals wird
von einem Quadratursignal ausgegangen, dessen Erzeugung nicht weiter spezifiziert wird.
Das DMI und das WLI haben gemäß Abb. 4.2 einen gemeinsamen Strahlengang,
sodass das DMI innerhalb des Sichtfeldes des WLI die Abstandsänderungen zum
Messobjekt während des Tiefenscans erfasst. Damit werden sowohl die Vibrationen
als auch die durch den Tiefenscan hervorgerufenen axialen Positionsänderungen
gemessen. Die Abstandsinformation soll dazu genutzt werden, entweder die Höhenwerte der gemessenen Topographie zu korrigieren und so die durch Umgebungsschwingungen bedingte Messunsicherheit zu reduzieren oder direkt die Weißlichtsignale zu korrigieren. Aufgrund der schwingungsbedingten Abstandsänderungen
zwischen Sensor und Messobjekt sind die Abtastwerte des WLI-Signals nicht äquidistant. Durch eine Neuausrichtung der WLI-Signale mit anschließender Interpolation oder durch die Anpassung der Signalauswertealgorithmen an nicht äquidistante
Signale soll der Einfluss von Störschwingungen auf die Messunsicherheit reduziert
werden.
In den folgenden drei Kapiteln werden die optischen, mechanischen und elektrischen Kernkomponenten des Interferometers bzw. der Interferometer vorgestellt
und insbesondere die Signalverarbeitung des Laserinterferenzsignals zur Bestimmung der Abstandsänderungen und die Korrektur der Weißlichtinterferenzsignale
erläutert.
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5

Schwingungskompensierte Weißlichtinterferometer

Die praktische Umsetzung des im vorherigen Kapitel vorgestellten Verfahrens zur
passiven Kompensation von Vibrationen in der Weißlichtinteferometrie wird in
diesem Kapitel anhand von zwei Interferometern, die während der Bearbeitung
des DFG-Projekts entwickelt und aufgebaut wurden, erläutert.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird der optomechanische Aufbau beider
Interferometer vorgestellt. Anschließend folgen Abschnitte, in denen die elektrischen, optischen und signalübertragungstechnischen Aspekte der Interferometer
beschrieben werden.

5.1

Aufbau der Interferometer

Der grundlegende schematische Aufbau beider Sensoren ist in Abb. 4.2 dargestellt.
Die Sensoren vereinen in sich ein Weißlichtinterferometer zur flächenhaften Erfassung der Oberflächentopographie und ein Laserinterferometer zur Messung der
relativen Abstandsänderungen zwischen dem Messobjekt und dem Interferometer.
Zwei Lichtquellen, eine Weißlicht-LED und ein im nahen Infrarotbereich (850 nm)
arbeitender Laser, werden in den optischen Strahlengang des Interferometers eingekoppelt. Das Licht wird aufgeteilt und zum Messobjekt und zum Referenzspiegel
weitergeleitet. Nach der Reflexion interferiert das Licht auf dem Rückweg im
Strahlteiler. Die interferierten Lichtstrahlen werden zu den Detektoren weitergeleitet, wobei durch zusätzliche in den Strahlengang eingebrachte optische Filter die
Wellenlängentrennung des reflektierten Lichtes stattfindet. Die Fotodiode nimmt
das Infrarot (IR)-Licht auf, während die Kamera nur das Weißlicht empfängt. Der
Tiefenscan kann entweder durch die Verschiebung des gesamten Interferometers
oder des Messobjekts erfolgen. Die Signalverarbeitung der Interferenzsignale erfolgt hauptsächlich nach dem Messvorgang. Die Beschreibung der verwendeten
Algorithmen findet sich in den Kapiteln 3, 6 und 7.
In der ersten Projektphase wurde ein Michelson-Interferometer entwickelt. Seine
Beschreibung erfolgt im nächsten Unterkapitel. Basierend auf den Erfahrungen
mit dem Michelson-Interferometer, wurde ein Linnik-Interferometer, welches im
Abschnitt 5.1.2 beschrieben wird, in der zweiten Projektphase aufgebaut.

5.1.1

Michelson-Interferometer

Das Michelson-Interferometer basiert auf einem Mitutoyo 5x Mikroskop-Objektiv
[141] mit einer NA = 0,14. Daraus resultiert die optische Auflösungsgrenze nach
Rayleigh mit 2,61 µm bei einer Lichtwellenlänge von 600 nm. Der selbstgebaute
Michelson-Aufsatz mit dem Strahlteilerwürfel und dem Referenzarm ist direkt auf
dem Objektiv befestigt. In Abb. 5.1 ist der schematische Sensoraufbau dargestellt,
während Abb. 5.2 ein Foto des Interferometers zeigt.
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Abbildung 5.1 – Schematischer Aufbau des Michelson-Interferometers. Der schwingende Referenzspiegel wurde nachträglich in den Sensor integriert.

Der 45° Kaltlichtreflektor dient einerseits dazu, das Weißlicht der LED und das IRLaserlicht zu kombinieren, andererseits auf dem Rückweg das Weißlicht zu sperren
und nur das IR-Licht zur Photodiode, die ihre maximale Empfindlichkeit bei ca.
850 nm [142] aufweist, durchzulassen. Das Überstrahlen der Photodiode durch das
Aufblitzen der LED (vgl. Abschnitte 5.2 und 5.3), und die Interferenzüberlagerung
von verschiedenen Wellenlängenbereichen wird somit effektiv verhindert. Auf der
Kamera wiederum sollen nur die Weißlichtinterferenzen sichtbar sein, deswegen
wird mit einem IR-Sperrfilter das Lasersignal blockiert. Grundsätzlich ist es möglich, komplett auf die Filter zu verzichten, wenn z.B. die Laserquelle im Telekommunikationswellenlängenbereich [143] verwendet wird. Dagegen spricht der nicht
zu vernachlässigende Aufwand bei der Einrichtung des Interferometers. Bei der
Verwendung einer im nahen Infrarotbereich emittierenden Lichtquelle sind auch
die Standardkameras [144, 145] für den sichtbaren Bereich noch leicht empfindlich
für diese Wellenlängen, sodass insbesondere während der Justage des Laserstrahls
Kameras statt der Photodiode verwendet werden können.
Das Fotodiodensignal wird verstärkt (siehe Abschnitt 5.6), mit Hilfe einer Mikrocontrollerschaltung digitalisiert und zum Computer übertragen (vgl. Abschnitt
5.7).
Beim Micheslon- wie auch beim Mirau-Interferometer kann der Tiefenscan grundsätzlich mit Hilfe eines Objektivpiezoscanners (PIFOC) [146] erfolgen. Aufgrund
der erforderlichen horizontalen Ausrichtung des Sensors zum Messobjekt und un79
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Abbildung 5.2 – Schematischer Aufbau des Michelson-Interferometers. Der schwingende Referenzspiegel wurde nachträglich in den Sensor integriert. Die relativ
aufwendige Verstellmechanik unterhalb der Linearachse ist für die Ausrichtung des
Interferometers in der Schwingprüfmaschine erforderlich.

zulässig großer Querkräfte beim horizontalem Einbau für die PIFOC-Systeme ist
das gesamte Interferometer auf einer präzisen Piezolinearachse (PI N-664 [147])
befestigt, die während des Tiefenscans den Sensor linear auf das Messobjekt zubewegt.
Damit keine Bewegungsunschärfe auf den Kamerabildern während des Tiefenscans
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und durch die Vibrationen entsteht, wird die LED synchron zum Kameratrigger
gepulst. Die Beschreibung der Synchronisations- und LED-Pulsschaltung erfolgt in
Abschnitten 5.2 und 5.3. Die verwendete Kamera [144] nimmt die Bilder mit einer
maximalen Bildrate von 62 Hz auf. Das laterale Abtastintervall beträgt 1,66 µm.
Grundsätzlich können allerdings verschiedene Kameras verwendet werden.
Die erste Version des Michelson-Interferometers wurde mit einem fest mit dem
Gehäuse verbundenen Referenzspiegel aufgebaut. Bei der Evaluierung der Photodiodensignale hat sich jedoch herausgestellt, dass die Auswertung unmodulierter
Interferenzsignale äußert schwierig und wenig robust ist (vgl. Kapitel 6.2 bis 6.4).
Daher wurde der Referenzarm für die Aufnahme eines beweglichen (schwingenden)
Referenzspiegels, mit einer Schwingfrequenz im hörbaren Bereich (vgl. Abschnitt
5.5) umgebaut, sodass eine Modulation des Laserinterferenzsignals erfolgen kann.
Die Generierung des Schwingspiegelreferenzsignals wird im Abschnitt 5.4 beschrieben.
Das Michelson-Interferometer besitzt eine vergleichsweise geringe Vergrößerung
und kleine numerische Apertur. Damit können zwar relativ große Messfelder erfasst
werden, allerdings ist die kleine NA für viele Anwendungen nicht ausreichend.
Ein weiteres Interferomerter, das im Laufe dieser Arbeit aufgebaut wurde, ist ein
Linnik-Interferometer mit einer deutlich höheren Vergrößerung und größeren NA.
Seine Beschreibung erfolgt im nächsten Abschnitt.

5.1.2

Linnik-Interferometer

Das Linnik-Interferometer kombiniert ebenfalls zwei Interferometer und basiert
auf dem gleichen Prinzip wie das Michelson-Interferometer aus dem vorherigen
Abschnitt. Sein schematischer Aufbau ist in Abb. 5.3 und das Foto des Sensors in
Abb. 5.4 dargestellt.
Die zwei baugleichen Mikroskop-Objektive kommen ebenfalls von der Fa. Mitutoyo
und haben eine 50x Vergrößerung bei einer numerischen Apertur von 0,55 [141].
Daraus resultiert die optische Auflösungsgrenze nach Rayleigh mit 665 nm bei
einer Lichtwellenlänge von 600 nm. Die Unterschiede zum Michelson-Interferometer
betreffen die Einkopplung der Lichtquellen, deren anschließende Trennung nach
verschiedenen Wellenlängen und die Verwendung anderer Komponenten wie Kamera, Spiegelaktor, Linearachse und Steuereinheit.
Zur Reduzierung der Lichtverluste bei der Einkopplung der Lichtquellen in den
Strahlengang wird ein Warmlichtreflektor verwendet. Die Trennung der Wellenlängen erfolgt mit einem Kaltlichtreflektor. Eine nahezu vollständige Unterdrückung des infraroten Lichtanteils auf der Kamera wird mit einem zusätzlichen IRSperrfilter erreicht.
Das Interferometer ist mit einer 511 FPS schnellen CMOS Kamera [145] ausgestattet. Das laterale Abtastintervall beträgt 96 nm. Der Referenzspiegel wird mit
einem Piezo Ultraschall Transducer (siehe Abschnitt 5.5) bei einer Frequenz von ca.
40 kHz angetrieben. Der Tiefenscan erfolgt mit einer im Vergleich zum MichelsonInterferometer weniger präzisen motorisierten Spindellinearachse (VP-25XA [148]
von Newport).
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Abbildung 5.3 – Schematischer Aufbau des Linnik-Interferometers.

Die Justage des Linnik-Interferometers gestaltet sich äußerst schwierig im Vergleich
zum Michelson-Interferometer. Zum Abgleich der optischen Weglängen wird eine
XYZ-Verstelleinheit im Referenzarm des Interferometers verwendet. Besonderes
Augenmerk muss auch auf die Einkopplung und Justage des Laserstrahls gelegt werden. Aufgrund eines relativ kurzen Schärfentiefebereichs der Objektive
von nur 0,9 µm und der daraus resultierenden kurzen longitudinalen räumlichen
Kohärenzlänge [8, 9] nimmt die Modulationstiefe des Laserinterferenzsignals bei
ungenauer Ausrichtung des Laserstrahls schnell ab. Nur wenn der Laserstrahl
kollimiert und mittig in die Eintrittspupillen der Objektive eingekoppelt wird,
verlaufen die aus dem Objektiv in Richtung des Messobjekts austretenden Strahlen
hinreichend parallel, sodass die große NA der Objektive nur eine geringe Auswirkung auf die Modulationstiefe des Laserinterferenzsignals hat.
Neben einem präzise gefertigten und gut justierten optischen Aufbau müssen auch
die elektronischen Komponenten genau auf das System abgestimmt sein, damit eine
zuverlässige Signalerfassung und Übertragung stattfinden kann. Die Beschreibung
der elektronischen Komponenten der Interferometer erfolgt in den nachfolgenden
Abschnitten.
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Abbildung 5.4 – Foto des Linnik-Interferometers.

5.2

Synchronisation der Bildaufnahme und Pulsbeleuchtung

Der Tiefenscan erfolgt durch eine kontinuierliche Bewegung des Interferometers,
während die Kamera in zeitlich äquidistanten Abschnitten Bilder aufnimmt. Damit
der Kontrast der Bilder aufgrund der Bewegungsunschärfe während der Integrationszeit nicht abnimmt, wird die Kamera mit der minimalen Verschlusszeit betrieben. Üblicherweise liegt dieser Wert zwischen 30 µs und 60 µs [144, 145]. Damit
genügend Licht zur Verfügung steht, wird die Beleuchtungs-LED synchron zum
Kameratrigger gepulst. Während bei einer Messung ohne Vibrationen mit 20 µm/s
und 30 µs Integrationszeit eine Strecke von ca. 0,6 nm während der Integration eines
Kamerabildes zurückgelegt wird, kann sich der Abstand bei einer Vibration von
30 Hz und 1 µm Amplitude um ca. 10 nm ändern. Wird der Referenzspiegel mit
2 kHz bei einer Amplitude von 0,6 µm angetrieben, so ändert sich der Abstand um
ca. 150 nm, ohne Vibrationen und Bewegung des Interferometers. In diesem Fall
würde die Interferenz bei einer mittleren Wellenlänge von 600 nm im ungünstigsten
Fall von konstruktiver zu destruktiver Interferenz wechseln. Diese Zahlenbeispiele
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verdeutlichen die Notwendigkeit noch kürzerer Lichtpulse bzw. Integrationszeiten
für eine zufriedenstellende Belichtung der Kamerabilder ohne starke Reduktion des
Intensitätskontrastes, im Falle schneller Abstandänderungen während der Bildaufnahme.
Die Synchronisation der Kamera- und LED-Pulsbeleuchtung erfolgte in der ersten
Version des Michelson-Interferometers ohne Schwingspiegel mit einem Atmel Atmega8 [149] Mikrocontroller. In Abb. 5.5 ist der zeitliche Ablauf der Triggerpulse
dargestellt.
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Cntr T-1 0
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T-2 T-1 0
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T-2 T-1 0
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LED
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Abbildung 5.5 – Zeitliche Abfolge der Triggerpulse für die Kamera und die LEDPulsbeleuchtung im Interferometer ohne Referenzschwingspiegel.

In einem Timer-Interrupt, der mit der Frequenz fINT aufgerufen wird, erfolgt
das Hochzählen einer Variable (Cntr) bis ihr Wert einer Kamera-Triggerperiode
(TCAM ) entspricht. Daraufhin werden zwei Pins in den High-Zustand überführt, die
mit dem Kamera-Triggereingang (CAM) und dem Eingang der LED-Pulsschaltung
(LED) verbunden sind. Solange der LED-Pin im High-Zustand ist, leuchtet die
LED. Im darauffolgenden Timer-Interrupt wird der Kamera-Pin in den Low-Zustand versetzt. Die Dauer der LED-Beleuchtung kann mit einem zusätzlichem
Zähler um das Vielfache einer Timer-Periode verlängert werden, bis nach Erreichen
eines definierten Wertes der LED-Pin auch in den Low-Zustand wechselt.
Diese einfache Methode eignet sich nur, solange die Trigger-Pulse für die LED
relativ lang (> 30 µm) sein dürfen und keine großen Abstandsänderungen (bis ca.
30 nm) während der Integrationszeit der Kamera zu erwarten sind. Die Komplexität der Synchronisation steigt, wenn die Triggerung synchron zur Bewegung des
Referenzschwingspiegels erfolgen soll.
Das um den schwingenden Referenzspiegel erweiterte Michelson-Interferometer erforderte eine deutlich erweiterte Triggerung der Beleuchtung und der Kamera. Der
Einbau eines schwingenden Referenzspiegels in den Strahlengang eines Weißlichtinterferometers ist auf dem ersten Blick kontraproduktiv und würde sowohl den
Kontrast deutlich reduzieren als auch die WLI-Signale verfälschen bzw. sogar unbrauchbar machen. Diese zwei Probleme lassen sich nahezu vollständig vermeiden,
wenn der Bildeinzug immer bei einer definierten Position des Spiegels stattfindet
und der Lichtpuls kürzer als die Integrationszeit der Kamera ist. Eine sehr genaue
Synchronisation des Schwingspiegelreferenzsignals und der Triggeung lässt sich
realisieren, wenn beide Einheiten von einer Schaltung mit einem gemeinsamen
Taktsignal angetrieben werden. Dazu wurden zwei verschiedene Mikrocontroller
verwendet, die das Referenzsignal mit Hilfe einer Pulsweitenmodulation (PWM)
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Intenistät / Zustand (a.u.)

oder eines Digital-Analog-Umsetzers (digital-to-analog converter (DAC)) erzeugen
(vgl. Abschnitt 5.4). In beiden Fällen wird ein höherfrequentes Taktsignal (150 kHz
bis 4,2 MHz) verwendet, mit dem das Referenzsignal aus einer festgelegten Anzahl
an Funktionswerten der Referenzfunktion generiert wird. Nach einer ganzzahligen
Anzahl an Takt- und Referenzsignalperioden erfolgt die Triggerung. Damit wird
eine stroboskopische Beleuchtung realisiert, die anders als in der Weißlichtinterferometrie üblich [150, 151], mit nur einem Lichtpuls pro Kamerabild erfolgt. Auf
diese Weise wird das Bild an einer Position innerhalb der Bewegungsperiode des
Referenzspiegels eingefroren. Eine Momentanaufnahme der Triggerpulse zusammen mit dem Referenz- und Laserinterferenzsignal ist in Abb. 5.6 dargestellt.
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Abbildung 5.6 – Schwingspiegelreferenz- und Laserinterferenzsignal mit Kameraund LED-Triggerpulsen, die an einem der Umkehrpunkte der Schwingspiegeltrajektorie, zur Reduzierung der Bewegungsunschärfe, ausgelöst werden. Das INT ENASignal gibt die Integrationsdauer der Kamera an.

Die Triggerung der LED erfolgt leicht versetzt zum Kamera-Trigger, um sicher zu
stellen, dass die Kamera bereits angefangen hat das Bild aufzunehmen (INT ENASignal). Anhand des Interferenzsignals ist zu erkennen, dass die Maxima und
Minima des Referenzsignals nicht mit den mechanischen Umkehrpositionen des
Referenzspiegels zusammenfallen. Dieses Verhalten tritt aufgrund der induktiven
Eigenschaften des Aktors auf (vgl. Abschnitt 5.5). Zur Vermeidung der Bewegungsunschärfe können beide Trigger-Signale unabhängig von einander innerhalb
einer Referenzsignalperiode beliebig positioniert werden. Die Zeitpunkte werden
so eingestellt, dass genau in einem der beiden Umkehrpunkte des Referenzspiegelverlaufs die Kamera und die LED ausgelöst werden. Die Bestimmung der Anfangsund Endzeitpunkte der Trigger innerhalb einer Periode, das Hochzählen der Referenzsignalperioden und sogar das Auslesen der abgetasteten Signale und deren
Übertragung erfolgen in der Steuerung des Michelson-Interferometers innerhalb
eines Interrupts, der für die Aktualisierung der Funktionswerte des Referenzsignals
und das Abtasten der analogen und digitalen Kanäle zuständig ist. Dieser Interrupt
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wird im 400 kHz Takt aufgerufen, wobei die Limitierung des Systems bei ca.
600 kHz (auf einem STM32F407 Mikrocontroller [152]) liegt.
Im Michelson-Interferometer beträgt die Schwingfrequenz des Referenzspiegels normalerweise 2 kHz und kann bis maximal 5-6 kHz bei einer für die Auswertung der
Interferenzsignale ausreichend großen Amplitude (ca. 0,5 µm) erhöht werden. Diese
Frequenzen liegen im hörbaren Bereich und sind für das menschliche Gehör nicht
angenehm. Eine weitere Limitierung betrifft die räumliche Auflösung, die bei zu
großen Abstandsänderungen zu Phasensprüngen bei der Auswertung des Interferenzsignals führen kann. Aus diesem Grund beträgt im Linnik-Interferometer die
Referenzsignalfrequenz ca. 40 kHz und wird mit einem Piezo-Transducer generiert
(vgl. Abschnitt 5.5). Damit die Synchronisierung von Kamera- und LED-Trigger,
aber auch die Generierung des Referenz- und die Abtastung und Übertragung des
Interferenzsignals möglich sind, wurde die Steuerung auf die Hardware-Möglichkeiten des STM32-Mikrocontrollers angepasst. Eine Übersicht über die Verschaltung
der internen Timer und weiterer Peripherieanschlüsse ist in Abb. 5.7 dargestellt.
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Abbildung 5.7 – Timing auf dem STM32-Board in der Steuerung des LinnikInterferometers.

Von dem Haupttakt des Mikrocontrollers (168 Mhz) werden die Timer (TIMx) 1,
2, 3, 4, 8 und 9 versorgt, wobei deren Taktperioden ganzzahlige Vielfache der
Haupttaktperiode betragen. Damit die Timer 2, 4 und 8 synchron starten, werden
sie so konfiguriert, dass der Start durch ein Event des Timers 1 erfolgt. Der
Timer 1 wird in einem OnePulse-Modus betrieben. Er wird nach dem Durchlaufen
einer Periode automatisch gestoppt. Ebenfalls am Ende dieser Periode wird auch
das Start-Event emittiert. Timer 3 und 9 werden von dem Timer 2 gestartet
und arbeiten wie der Timer 1 im OnePulse-Modus. Sie durchlaufen nur eine
festgelegte Anzahl an Perioden, bis beim Erreichen eines definierten Zählerstandes
ein Puls an einem der digitalen Ausgänge (Camera oder LED Trigger) ausgelöst
wird. Die einstellbare Breite der Pulse beträgt ein Vielfaches der Timerperiode
(1/42 MHz). Der Timer 2 emittiert das Start-Event nach einer festgelegten Anzahl
seiner Taktperioden, sodass die Frequenz dieser Events einstellbar im Bereich
zwischen 50 Hz und 550 Hz liegt. Timer 4 generiert ein 8,4 MHz schnelles Taktsignal
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für den DAC. Der DAC erzeugt ein periodisches Signal, dessen Frequenz bei
ca. 40 kHz liegt. Timer 8 triggert den Analog-Digital-Umsetzer (analog-to-digital
converter (ADC)) mit einem 1,4 MHz Takt. Die Taktfrequenz des ADC beträgt
21 MHz und wird ebenfalls von dem Haupttakt des Mikrocontrollers abgeleitet.
Der ADC benötigt für eine Wandlung 15 Taktzyklen, wobei nach jeder Triggerung insgesamt drei um 5 Taktzyklen versetzte Konvertierungen gestartet werden
(Tripple Interleaved-Modus), sodass eine Gesamtabtastfrequenz von 4,2 MHz resultiert. Alle Taktsignale werden so konfiguriert, dass sie immer ein ganzzahliges
Vielfaches der Hauttaktperiode betragen. Außerdem wird sichergestellt, dass die
Triggerfrequenz der Kamera und der LED immer ein gerades ganzzahliges Vielfaches der Referenzsignalfrequenz beträgt. Diese Bedingung ist für die Auswertung
des Interferenzsignals der fallenden und der steigenden Flanke des Referenzsignals
erforderlich (vgl. Abschnitt 6.6).

5.3

Erzeugung der Lichtpulse

Die Weißlicht-LED wird in beiden Interferometern gepulst betrieben. In der ersten Version des Michelson-Interferometers ohne Schwingspiegel lag die Pulsdauer
der LED zwischen 30 und 90 µs. Die LED wurde in einer Reihenschaltung mit
einem Vorwiderstand mit einen N-Kanal MOSFET ein- und ausgeschaltet. Die
Versorgungsspannung lag etwas oberhalb der vom Hersteller der LED vorgeschrieben Betriebsspannung, sodass die LED auch im Dauerbetrieb mit der gleichen
Schaltung betrieben wurde.
Die Pulsschaltung für die Interferometer mit einem Schwingspiegel musste aufgrund höherer Anforderungen neu konzipiert werden. Die Dauer der Pulse muss unterhalb der minimalen Integrationszeit der Kamera liegen, damit die Bewegung des
Referenzspiegels zu keiner nennenswerten Reduzierung des Kontrastes der Interferenzbilder führt. Die Bilder werden in den Umkehrpunkten des Schwingspiegels, in
denen die Bewegungsgeschwindigkeit minimal ist, aufgenommen. Als Schwellwert
wurde eine Abstandsänderung, während der das Bild vollständig belichtet sein
soll, auf ca. 20 nm festgelegt. Bei einer Schwingfrequenz von 2 kHz durchläuft der
Spiegel diesen Streckenabschnitt in ca. 40 µs, bei 40 kHz sind es ca. 2 µs. Damit das
Bild weiterhin eine vergleichbare Helligkeit aufweist, muss innerhalb der Pulsdauer
von 2 µs die gleiche Lichtmenge wie bei der vorherigen Schaltung emittiert werden.
Das Grundprinzip der Schaltung basiert auf dem Konzept von Willert et al. [153],
die gesamte Schaltung ist in Abb. 5.8 dargestellt.
Das Triggersignal wird am Eingang der Schaltung bezüglich der Pulsbreite und der
maximalen Frequenz konditioniert und an einen Optokoppler weitergeleitet. An
dieser Stelle erfolgt eine galvanische Trennung zwischen der Interferometersteuerung und der LED-Plusbeleuchtung, um elektrische Rückwirkungen der Pulsschaltung auf die Steuerung zu vermeiden. Das Triggersignal wird vom Optokoppler an
einen MOSFET-Treiber weitergegeben, der den Leistungstransistor (T1) schaltet.
Während der Optokoppler und der Transistor-Treiber mit 12 V versorgt werden,
wird die LED mit einer Spannung im Bereich von 20 bis 35 V betrieben. Diese
höhere Spannung wird mit einem Hochsetzsteller generiert. Der Widerstand R6
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Abbildung 5.8 – Grundprinzip und vereinfachter Schaltplan der LED-Triggerpulsschaltung.

verhindert beim Einschalten der Schaltung, dass ein zu hoher Strom in den Pufferkondensator C3 (mehrere parallel geschaltete Elektrolytkondensatoren) fließt,
und der Hochsetzsteller sich wegen der Überlastung abschaltet. Im Betrieb wird
der Widerstand R6 überbrückt. Die LED wird beim Durchschalten des Transistors
T1 über den Widerstand R7 (0,1 Ω) auf Masse gezogen. In diesem Fall fällt nahezu
die komplette VCC Spannung über der LED ab. Im Abschaltmoment verhindert
die Diode D1, dass eine zu große Sperrspannung über der LED anliegt, während
der Reihen-Snubber-Glied [154, Kap. 13] aus R8 und C4 das Aufschwingen dieser
Spannung verhindert.
Die LED wird bei diesen kurzen Pulsen mit einer Spannung, die bis zu 10 mal
größer ist, als in der Spezifikation angegeben, betrieben. Die gemessenen Ströme
liegen ebenfalls in einem nicht mehr von dem Hersteller der LEDs spezifizierten
Bereich und können den Nennstrom um das Fünfzehnfache übersteigen.
Besondere Beachtung muss die maximale Pulsbreite und die Frequenz der Triggerpulse erfahren. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits bei Pulsen
länger als 25 µs zu viel Leistung in der LED umgesetzt wird und sie dadurch durchbrennt. Das gleiche gilt bei zu oft hintereinander auftretenden Pulsen, wobei hier
die Werte zwischen den Herstellern und LED Baureihen variieren. Der Mikrocontroller am Eingang der LED-Pulsschaltung dient als Filter und reduziert die Breite
der Eingangspulse auf einen festgelegten Maximalwert. Zu schnell hintereinander
kommende Pulse werden auf eine maximale festgelegte Frequenz begrenzt.

5.4

Generierung des Schwingspiegelreferenzsignals

Grundsätzlich kann das Referenzsignal sowohl mit externen Quellen (Funktionsgenerator) als auch mit den mikrocontrollerinternen Mitteln wie DAC, PWM oder
periodisches Umschalten (Toggeln) eines digitalen Ausgangs mit anschließender
Tiefpassfilterung generiert werden. Alle diese Methoden haben ihre Vor- und Nach88
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teile, die nachfolgend diskutiert werden.
Funktionsgenerator
Eine externe Signalquelle, wie ein Funktionsgenerator, lässt sich am schnellsten in
den Messaufbau integrieren. Ein Funktionsgenerator ist flexibel bei der Einstellung
der Frequenz und Amplitude des Referenzsignals, er kann in einigen Fällen auch
mit einem Referenztakt synchronisiert werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die
Frequenz und Amplitude während der Messung konstant bleiben, bzw. das Referenzsignal parallel zum Interferenzsignal mit aufgezeichnet wird, um anschließend
eindeutig die Interferenzsignalabschnitte zur Aktorbewegung zuordnen zu können.
Eine weitere Hürde stellt die Synchronisation des Referenzsignals mit weiteren
Komponenten des Messaufbaus wie LED und Kamera dar, die nur in bestimmen
Bereichen innerhalb der Bewegungstrajektorie des Schwingspiegels angesteuert
werden sollen. Eine synchrone Ansteuerung ist entweder mit Hilfe eines Phasenregelkreises (PLL) oder durch die Vorgabe eines gemeinsamen Taktsignals möglich.
Dies erfordert jedoch zusätzliche hard- und softwaretechnische Maßnahmen, welche
sowohl weitere Fehlerquellen mit sich bringen als auch das Gesamtsystem teurer
und weniger flexibel machen. Daher wurden die mikrokontrollerinternen Methoden
der Signalgenerierung näher untersucht bzw. implementiert.
Umschalten des digitalen IO-Pins
Das Pin-Toggeln ist die einfachste Möglichkeit ein zur Kamera- und LED-Ansteuerung synchrones Signal zu generieren. Die Triggersignale und das Referenzsignal
haben eine gemeinsame Zeitbasis, wobei die Frequenz des Referenzsignals um
ein ganzzahliges Vielfaches höher ist als die Frequenz der Triggersignale. Der
am Ausgang des digitalen IO-Pins rechteckige Signalverlauf ist zunächst für eine
Ansteuerung des Schwingspiegels wenig geeignet, da er zu viele Oberschwingungen
beinhaltet, die zu keinem eindeutigen Frequenzpeak im Interferenzsignal führen
und damit die Signalauswertung negativ beeinträchtigen. Das Ausgangssignal wird
daher zunächst mit Hilfe eines Tiefpassfilters geglättet. Das gefilterte Signal weist
einen dreieckförmigen Verlauf auf, welcher aus der Signalauswerteperspektive besser geeignet ist, den Schwingspiegel anzutreiben. Abgesehen von den Umkehrpunkten ist die Bewegung nahezu linear und würde nur zu einer einzelnen Frequenzkomponente im Interferenzsignal führen. Eine abrupte Richtungsänderung an den
Signalumkehrpunkten führt zu Oberschwingungen im Bewegungsverlauf des Referenzspiegels, was wiederum zur mehreren Frequenzkomponenten im Spektrum des
Interferenzsignals führt. Dadurch wird die Auswertung ungenauer und außerdem
entsteht für den Systembediener ein unangenehmes, störendes Geräusch. Diese Methode wurde hier nicht praktisch umgesetzt, jedoch haben die Untersuchungen von
Schulz [155] an einem oszillierenden Biegebalken gezeigt, dass es möglich ist mit einem auf diese Weise generierten Referenzsignal die optische Weglängenmodulation
vorzunehmen und zufriedenstellende interferometrische Messungen durchführen zu
können. An dieser Stelle muss allerdings erwähnt werden, dass der Biegebalken eine
deutlich höhere Masse im Vergleich zum Referenzspiegel aufweist und dadurch nahezu unabhängig von der Form des Anregungssignals immer sinusförmig schwingt.
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Pulsweitenmodulation
Die Pulsweitenmodulation (PWM) ist eine gängige Technik, Signalverläufe mit
Hilfe eines digitalen Signalpegels zu generieren. Insbesondere im Bereich der Energietechnik bei der Ansteuerung von Elektromotoren bzw. Spannungsumformung
(Wechselrichter) kommt hauptsächlich die Pulsweitenmodulation zum Einsatz [156,
Kap. 8]. Das PWM-Signal hat eine vielfach höhere als die zu generierende Signalfrequenz. Der zeitliche Mittelwert innerhalb einer PWM-Signalperiode entspricht
dem Amplitudenwert des zu generierenden Signals. Die Variation des Mittelwerts
erfolgt über die Pulsbreite des Signals, welche über das An/Aus-Verhältnis (duty
cycle) angegeben wird. Da das PWM-Signal zuerst ein rein digitales Signal ist,
wird es mit einem Tiefpass im Form einer analogen Tiefpassfilterstufe gefiltert.
Je nach Auslegung des Filters weist das Ausgangssignal die gewünschte Form auf,
welche jedoch mit einem hochfrequenten periodischen Störsignal (PWM-Frequenz
und deren Vielfache) überlagert ist. Verglichen mit der vorherigen Methode, kann
die Grenzfrequenz des Filters höher gewählt werden, sodass sowohl die Dämpfung
der Signalamplitude als auch die Phasenverschiebung geringer ausfallen. Dadurch
steigt die Flexibilität bei der Wahl der Ansteuerfrequenz des Referenzspiegels. Außerdem kann ohne die Anpassung der analogen Filter / Verstärker die Amplitude
des Referenzsignals softwaretechnisch eingestellt werden. In Abbildung 5.9 ist ein
Vergleich zwischen der Pin-Toggle-Methode und PWM dargestellt.
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Abbildung 5.9 – Gegenüberstellung der Pin-Toggle Methode und der PWM. Das
Eingangssignal ist in beiden Fällen eine 1 kHz Schwingung. Die Ausgangssignale
werden jeweils mit einem Tiefpassfilter erster Ordnung bei einer Grenzfrequenz von
250 Hz (Pin-Toggeln) und 2500 Hz (PWM) gefiltert.

Die periodischen Störanteile weisen eine relativ kleine Amplitude im Vergleich zum
generierten Signalverlauf auf, sodass sie keinen negativen Einfluss auf die mechanische Bewegung des Referenzspiegels haben. Die zu bewegende Masse wirkt wie ein
zusätzliches Tiefpassfilter, welche zu träge ist den hochfrequenten Oberschwingungen im Referenzsignal zu folgen. Elektrisch wirkt sich die PWM jedoch negativ
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auf die Arbeit anderer Komponenten im System aus. Insbesondere die AnalogDigital-Wandlung des Interferenzsignals wird damit beeinträchtigt. Die schnellen hochfrequenten Potenzialänderungen beim Umschalten des digitalen Ausgangs
übertragen sich auf die Versorgungsspannung und führen zu Schwankungen der
ADC-Referenzspannung und folglich zu einer verfälschten Aufzeichnung des Interferenzsignals.
Die PWM-Referenzsignalgenerierung wurde praktisch in der ersten Version des Interferometers mit dem schwingenden Referenzspiegel umgesetzt. Zur PWM-Signalgenerierung und Interferenzsignalaufzeichnung wurde ein TMS320F28069 [157]
Mikrocontroller von Texas Instruments (TI) verwendet.
Digital-Analog-Umsetzer
Die elegante Methode, einen beliebigen Signalverlauf zu erzeugen, ist die Verwendung eines Digital-Analog-Umsetzers. DACs sind sowohl als externe Bausteine aber
auch als in die Mikrocontroller integrierte Schaltkreise erhältlich. Das Ausgangssignal setzt sich aus der Summe von mehreren intern generierten Teilspannungen
zusammen. Je nach Auflösung des DA-Wandlers kann das Ausgangssignal verschiedene diskrete Spannungswerte annehmen und ähnelt ohne Filterung einem
treppenförmigen Signalverlauf [158, Kap. 18].
In einer weiteren Ausbaustufe des in dieser Arbeit beschriebenen Interferometers
wurde ein Mikrocontroller der Firma STMicroelectronics verwendet. Der eingesetzte STM32F4-Mikrocontroller verfügt sowohl über mehrere AD- als auch DAUmsetzer. Er bietet außerdem genügend Rechenleistung, um die Daten entweder
in Echtzeit auf dem Controller zu verarbeiten oder diese parallel zur Signalgenerierung (Referenzsignal, Triggerpulse für die LED und Kamera) und Aufzeichnung (Referenzbewegung, Laserinterferenzsignal, Trigger-Zeitstempel) während eines Weißlicht-Tiefenscans auf den Computer zu übertragen. Die elektrischen Störeinflüsse, hervorgerufen durch das Takten der PWM, konnten nach dem Einsetzen
des DACs nahezu vollständig eliminiert werden. In Abb. 5.10 sind die Interferenzsignale für verschiedene Arten der Referenzsignalgenerierung (PWM und DAC)
dargestellt.

5.5

Erzeugung der mechanischen Weglängenmodulation

Für eine zuverlässige Auswertung des Interferenzsignals reicht eine Schwingamplitude des Referenzspiegels von ca. 0,5 µm aus (vgl. Kapitel 6.6 und 6.7). Daher werden keine großen Anforderungen an die Aktoren gestellt. Die periodische Änderung
der optischen Weglänge, das Schwingen des Referenzspiegels, erfolgt mit elektrisch
aktuierten Summern bzw. Piezo Transducern. Als praktikabel haben sich in Abb.
5.11 dargestellte Aktoren erwiesen.
Das SMD-P09B03 [159] ist ein Signalgeber, der typischerweise auf elektronischen
Schaltungen als akustischer Warnindikator verwendet wird. Der Signalgeber ist
ein elektrodynamischer Wandler und basiert ähnlich wie ein Lautsprecher auf
einer Tauchspule zum Antreiben der Membran [160]. Die Resonanzfrequenz des
“Lautsprechers“ liegt bei 3 kHz und die Betriebspannung beträgt 3 V bei einem
91

Intensität (a.u.)

5. SCHWINGUNGSKOMPENSIERTE WEISSLICHTINTERFEROMETER

3000
2000

2000

1000

1000
0.0

a)
Amplitude (a.u.)

3000

0.1

0.2

0.3

0.4

b) 0.00

t (ms)

30000

0.05

0.10

0.15

0.20

t (ms)

40000
20000
20000

10000

c)

0

0
0

20

40

60

d)

Frequenz (kHz)

0

50

100

150

Frequenz (kHz)

Abbildung 5.10 – Gegenüberstellung der Laserinterferenzsignale (a und b) und
deren Amplitudenspektren (c und d). Das Interferenzsignal im System mit PWM
Referenzsignalgenerierung a) weist deutlich mehr Störfrequenzen als im System mit
DAC b) auf; die Frequenzspektren sind abzüglich des Gleichanteils dargestellt.
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Abbildung 5.11 – Aktoren für die optische Weglängenmodulation. TauschspulenSignalgeber SMD-P09B03 a) im verschlossenen Gehäuse und b) ohne Abdeckung mit
aufgeklebtem Referenzspiegel. c) und d) Ultraschall Piezo-Transducer 400ET(R)080.

maximalen Strom von 70 mA. Für die Ansteuerung des Signalgebers genügt es,
einen Standard Operationsverstärker (OPV) wie z.B. LM6171 [161] zu verwenden,
sodass an dieser Stelle nicht weiter auf die Ansteuerung des Aktors eingegangen
wird. Bei dem geschlossenen Gehäuse des Wandlers mit einer seitlichen Öffnung
wird die obere Abdeckung entfernt, damit der Referenzspiegel auf der Membran
angebracht werden kann. In der Mitte der Membran ist eine runde dickere Metallscheibe befestigt, die sich während der Bewegung nicht verbiegt. Auf dieser Scheibe
wird ein ca. 3 x 3 mm Stückchen eines Siliziumwafers befestigt, das die Aufgabe
des Referenzspiegels übernimmt.
Der Ultraschall Piezo-Transducer 400ET(R)080 [162] wird im Linnik-Interfero92
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meter eingesetzt. Solche Transducer kommen hauptsächlich bei der akustischen
Abstandsmessung oder Materialprüfung zum Einsatz [163, 164]. Die Transducer
werden paarweise verwendet, wobei 400ET080 der Sender und 400ER080 der
Empfänger ist. Die Mittenfrequenz liegt bei 40±3 kHz, die maximale Betriebsspannung bei 15 Veff . Der Transducer kann ebenfalls mit einem Operationsverstärker
(LM6171) betrieben werden, allerdings wird eine höhere positive und negative
Versorgungsspannung (±14 V im aktuellen System) benötigt. Als Referenzspiegel
dient ebenfalls ein Stückchen des Siliziumwafers, das direkt auf die Oberseite des
Transducers aufgeklebt wird. Da die gesamte Oberfläche des Transducers sich
im Betrieb verbiegt, verbiegt sich im Allgemeinen auch das Wafer-Stückchen.
Allerdings hat das Linnik-Interferometer ein relativ kleines Messfeld (ca. 60 x
70 µm), sodass innerhalb dieses kleinen Bereichs die Oberfläche des Spiegels als
starrer Körper betrachtet wird.

5.6

Erfassung des Laserinterferenzsignals

Das Laserinterferenzsignal wird mit einer Photodiode aufgezeichnet. Die Photodiode wird in Sperrrichtung mit einem Transimpedanzverstärker betrieben. In Abb.
5.12 ist der Schaltplan der Verstärkerschaltung dargestellt.
Cf
Rf

OUT
Pd

OPV
GND

GND

Abbildung 5.12 – Photodioden-Transimpedanzverstärker mit Kapazität zur Stabilisierung des Frequenzganges.

Als Transimpedanzverstärker wird ein OPA380 [165], ein speziell für Transimpedanzverstärker ausgelegter Baustein von Texas Instruments, verwendet. Die
Grenzfrequenz des Verstärkers wird über die Wahl des Widerstandes Rf und der
Kapazität Cf eingestellt und berechnet sich mit folgender Formel:
s

f−3dB =

GBW
,
2πRf (Cf + CPd + Cstreu )

(5.1)

wobei GBW der Verstärkungs-Bandbreite-Produkt des OPV, CPd die interne Kapazität der Photodiode und Cstreu die Streukapazität ist.
Das verstärkte Photodiodensignal wird direkt an den Eingang des ADC weitergeleitet. Die Abtastung erfolgt mit 15,6 kHz bei 10 Bit in der ersten Version
des Michelson- Interferometers und wurde auf 400 kHz und 12 Bit in der Version mit dem Schwingspiegel angehoben. Die Anhebung der Abtastfrequenz war
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erforderlich, da die Signalbereiche, die bei der Lock-In-Auswertung (vgl. Kapitel
6.6) verwendet werden, eine deutlich höhere Frequenz als die Schwingfrequenz des
Referenzspiegels aufweisen und eine Überabtastung angestrebt war. Im LinnikInterferometer wurde die Abtastrate zuerst auf 8,4 MHz angehoben, jedoch letztendlich auf 4,2 MHz aufgrund von Übertragungsproblemen (siehe Abschnitt 5.7)
reduziert.
Die Signalverarbeitungsstrategie des Laserinterferenzsignals basiert auf einer nachträglichen Auswertung der Daten. Während des Messvorgangs werden die Signale nur digitalisiert und zum Computer übertragen. Es wurden bereits Ansätze
präsentiert, die Signalverarbeitung direkt auf dem Mikrocontroller vorzunehmen
[155] oder sogar ein FPGA basiertes System [166] zu verwenden. Die Implementierung der Algorithmen und insbesondere deren Erweiterung und Validierung gestaltet sich recht aufwendig auf eingebetteten Systemen. Aus diesem Grund erfolgt die
Signalverarbeitung offline. Eine zuverlässige und schnelle Übertragung der Daten
zum Computer ist in diesem Fall erforderlich. Daher werden im nächsten Abschnitt
die Datenübertragungsmethoden vorgestellt, die während der Entstehung dieser
Arbeit zum Einsatz kamen.

5.7

Übertragung des Laserinterferenzsignals

Die Steuerung der ersten Version des Michelson-Interferometers basierte auf einem
Atmel Atmega8 Mikrocontroller. Die Signalübertragung erfolge über die serielle
UART Schnittstelle, wobei auf der Computerseite ein FT232R UART-auf-USBWandler von FTDI Inc. [167] eingesetzt wurde. Die maximale Baudrate [168, S.
303] des Wandlers kann bis 3 Mbaud [167] eingestellt werden, wobei der Mikrocontroller die limitierende Seite ist. Die Abtastrate des Atmel Mikrocontrollers war
auf 15,6 kHz eingestellt, sodass die effektive Datenübertragungsrate 32 kB/s bzw.
256 kBit/s betrug. Das abgetastete Signal wurde kontinuierlich als Datenstrom
gesendet. Für eine eindeutige Zuordnung der Datenbytes wurde ein einfaches Datenformat implementiert, wie es in Abb. 5.13 dargestellt ist.
1

U

U D9 D8 D7 D6 D5

0

High byte

C

L D4 D3 D2 D 1 D0
Low byte

Abbildung 5.13 – Datenformat auf dem Atmel Atmega8 Mikrocontroller. 10 Bit
des abgetasteten Datenwerts werden jeweils auf die ersten 5 Datenbits von zwei
Bytes verteilt. C und L sind die digitalen Zustände des Kamera- und LED-Triggers.
Mit U werden die ungenutzten Bits und mit 0 und 1 die Low bzw. High Bytes
gekennzeichnet.

Mit der in Abb. 5.13 dargestellten Kodierung kann die Computerseite zum beliebigen Zeitpunkt anfangen, den seriellen Datenstrom aufzunehmen. Durch die Low
und High Byte Kodierung findet eine eindeutige Zuordnung des Datenworts statt.
Digitale Kanäle, die für die Zuordnung der Triggerpulse zum Interferenzsignal
notwendig sind, werden aus dem Datenstrom durch logische Operatoren extrahiert.
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Nach der Integration des Referenzspiegels in das Interferometer musste auch die
Bandbreite des Übertragungskanals gesteigert werden. Die meisten Mikrocontroller verfügen über eine USB-Schnittstelle, diese ist allerdings in den meisten Fällen
nur bis USB 2.0 Full Speed mit 12 MBaud/s bzw. 1 MB/s spezifiziert. Für die
Übertragung eines mit 12 Bit bei 400 kHz digital abgetasteten Signals ohne spezielle Kodierung sind 800 KB/s erforderlich. Im Isochronen- oder Bulk-Übertragungsmodus wäre theoretisch die Übertragung möglich gewesen. Das setzt allerdings
voraus, dass der USB-Bus nicht durch andere Übertragungen belegt ist (BulkÜbertragung) bzw. die erforderliche Bandbreite dauerhaft vom Host-ControllerTreiber reserviert werden kann (Isochrone-Übertragung). Praktisch kann die Bandbreite nicht garantiert werden, sodass für eine kontinuierliche unterbrechungsfreie
Übertragung eine schnellere Schnittstelle erforderlich ist. USB 2.0 High Speed
(480 MBit/s) oder 100-Mbit/s-Ethernet sind ebenfalls weit verbreite Übertragungsarten, erfordern allerdings die Verwendung spezieller Controller und weiterer Peripherie (ULPI-Schnittstelle, Ethernet-PHY-Bausteine) zum Erreichen dieser Übertragungsgeschwindigkeiten.
Der hauptsächlich verwendete STM32F4-Mikrocontroller bietet die Möglichkeit
eine USB High Speed Übertragung zu implementieren. Diese wurde aufgrund der
Komplexität der Programmierung erst im Linnik-Interferometer implementiert.
Im Michelson-Interferometer werden die Daten über eine FT232H [169] 8 Bitparallel-zu-USB 2.0 High Speed Brücke übertragen. Es handelt sich um eine proprietäre parallele asynchrone Datenübertragung. Dabei werden 8 Datenleitungen
und 4 Steuerleitungen verwendet. Über zwei Steuerleitungen wird signalisiert,
dass die Daten entweder gelesen oder geschrieben werden können, zwei weitere Leitungen bestätigen, dass ein Datenbyte eingelesen oder geschrieben wurde. Vorteil der Schnittstelle ist eine relativ einfache Programm-Implementierung
auf der Mikrocontrollerseite und eine komfortable vom Hersteller bereitgestellte
Programmier-Schnittstelle (API), sodass die Notwendigkeit der Programmierung
spezieller Treiber entfällt. Mit dieser Schnittstelle konnten maximal Daten mit bis
zu 6 MB/s vom Mikrocontroller zum Computer übertragen werden, wobei kein
weiterer Programmcode auf dem Mikrocontroller lief. Im praktischen Einsatz wird
mit allen bereits beschriebenen Synchronisationsaufgaben (vgl. Abschnitt 5.2) eine
zuverlässige Übertragung von 2,4 MB/s (zwei analoge Kanäle á 12 Bit und bis zu
8 digitale Signale bei 600 kHz) erreicht.
Im Linnik-Interferometer wird das Interferenzsignal mit 4,2 MHz abgetastet, dies
resultiert in einer Datenrate von 8,4 MB/s. Die Datenübertragung, die über eine ULPI-Schnittstelle [170] realisiert ist, erfolgt mit dem USB 2.0 High Speed
Protokoll. Die ULPI-Schnittstelle stellt auf einer Seite das physikalische USB
Interface bereit, auf der anderen Seite kommuniziert sie mit dem Mikrocontroller über 8 parallele Daten- und vier weitere Steuerleitungen. Die physikalische
Kommunikation mit dem ULPI-Controller ist vom ULPI-Konsortium spezifiziert
und wird bereits in der Hardware des Mikrocontrollers umgesetzt. Die untere
Treiberebene, der sogenannte USB-Stack, wird ebenfalls vom Hersteller mit einigen
Beispielimplementierungen für verbreitete USB-Geräteklassen bereitgestellt.
Für die Übertragung eines kontinuierlichen Datenstroms wurde eine eigene Geräte95
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klasse implementiert, für die auf der Computerseite ein angepasster Treiber erstellt wurde, der auf der universellen Bibliothek libusb [171] basiert. In Tests
ohne Firmware für die Interferometersteuerung wurde eine maximale Datenrate
von 28 MB/s erreicht. Relativ stabil und ohne ständige Datenverluste wird ein
Datenstrom zusammen mit dem Programm für die Interferometersteuerung von
8,4 MB/s erreicht.
Grundsätzlich kann die USB 2.0 High Speed Schnittstelle bis zu 40 MB/s erreichen.
Die Bandbreite wird allerdings nicht garantiert und muss mit anderen Geräten
geteilt werden. In solchen Fällen muss genau untersucht werden, wie die USBGeräte angeschlossen sind. Viele Hauptplatinen besitzen oft bis zu 14 USB 2.0
Anschlüsse, diese sind allerdings an maximal zwei Host-Controller angeschlossen,
sodass die Bandbreite auf alle an einem Controller angeschlossenen Geräte verteilt wird. Entscheidend ist weiterhin die Echtzeitfähigkeit der Schnittstelle. Die
verwendete Bulk-Übertragung garantiert eine fehlerfreie Datenübertragung und
kann theoretisch die komplette Bandbreite ausnutzen. Eine zeitlich deterministische Übertragung, wie sie bei einem Datenstream von abgetasteten ADC-Werten
notwendig ist, kann allerdings nicht garantiert werden. Die Unterbrechungen in
der Übertragung können nur für kurze Zeitabschnitte von der Firmware aufgefangen werden (14,5 ms bei Ausnutzung eines maximal möglichen Datenblocks von
128 KB auf dem STM32F4 Mikrocontroller bei 4,2 MSamples ADC-Datenrate).
Bei längerer Unterbrechung kommt es zu Datenverlust. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass die USB Schnittstelle, obwohl sie sehr weit verbreitet und für
Standardgeräte-Klassen gut implementiert ist, einen nicht zu unterschätzenden
Entwicklungsaufwand erfordert, um neuartige Peripheriegeräte bei hohen Datenraten zu implementieren.

5.8

Zuordnung der Abstandswerte zu den Kamerabildern

Die Schwingungskompensation basiert auf einer Neuanordnung der WLI-Signale
entsprechend der Positionen, an denen die einzelnen Intensitätswerte aufgenommen
wurden. Die Zuordnung erfolgt offline nach der Messung, nachdem das Laserinterferenzsignal ausgewertet wurde. Sie ist bei den beiden Interferometern unterschiedlich.
Beim Michelson-Interferometer werden synchron zum Aktor- und Laserinterferenzsignal digitale (binäre) Signale für Kamera- und LED-Trigger aufgezeichnet. Die
Triggerung findet in einem Umkehrpunkt des Referenzspiegels statt (vgl. Abb. 5.6).
Ein Abstandswert wird allerdings erst aus dem Interferenzsignalausschnitt berechnet, der eine viertel Periode früher oder später aufgenommen wird. Daher wird bei
der Zuordnung der Höhenwerte zum Kamerabild entweder der am nächsten zum
jeweiligen High-Peak des Kamera- bzw. LED-Triggersignals liegende Höhenwert
genommen, oder ein Mittelwert aus dem vorherigen und dem darauffolgenden
Höhenwert gebildet.
Die Zuordnung der Abstandswerte beim Linnik-Interferometer gestaltet sich etwas
komplizierter. Im Linnik-Interferometer wird nur das Laserinterferenzsignal aufgezeichnet. Zusätzlich sind die Angaben über den zeitlichen Abstand zwischen den
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Triggerpulsen, die Abtastrate und die Trigger-Positionen innerhalb einer Schwingspiegelperiode bekannt. Der Zeitpunkt des ersten LED-Triggers kann je nach Zustand des Mikrocontrollers an einer beliebigen Position, die sich zeitlich über eine
komplette Kameraabtastperiode (1/504 Hz) erstrecken kann, liegen. Zum Auffinden des ersten Kameratriggers (alle darauffolgenden Trigger sind äquidistant
verteilt) wird das Aufblitzen der LED, welches im Laserinterferenzsignal als ein
Intensitätspeak zu erkennen ist, verwendet (vgl. Abb. 5.6). Zu diesem Zweck wird
ein etwa 10% langer Anfangsteil des Interferenzsignals Ipart (t) mit einem Mustersignal P (t) gleicher Länge kreuzkorreliert. Das Signal P (t) ist eine periodische
Rechteckschwingung, deren Periodenlänge der Kameraabtastperiode und deren
Pulslänge der Pulsdauer des LED-Triggers entspricht. Daraufhin berechnet sich
die Kreuzkorrelation der beiden Signale mit:
i

h

Ixcorr (t) = R F −1 {F(Ipart (t))F(P (t))∗ } .

(5.2)

Intensität (a.u.)

In Abb. 5.14 ist ein etwa drei Kameraperioden langer Ausschnitt des Interferenzsignals und das dazugehörige Ergebnis der Kreuzkorrelation mit dem Mustersignal
P (t) dargestellt.
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Abbildung 5.14 – a) Normiertes Laserinterferenzsignal, die Kreuzkorrelation des
Interferenzsignals mit einem Trigger-Mustersignal und die detektierten Positionen
der LED-Trigger. b) vergrößerter Ausschnitt aus a) um den zweiten Triggerpuls. Ein
Offtset von 0,5 bzw. 1,5 wurde zur besseren Unterscheidung zu der Kreuzkorrelation
und dem Interferenzsignal addiert.

Das kreuzkorrelierte Signal Ixcorr (t) weist deutliche Peaks an den Stellen der LEDPulse auf, die sich durch einen Vergleich mit einem Schwellwert, z.B. 70% der
Maximalamplitude, detektieren lassen (schwarzer Verlauf in Abb. 5.14). In der
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vergrößerten Darstellung der Signale in Abb. 5.14b ist zu erkennen, dass die Amplitude des Interferenzsignals unter dem Triggerpeak leicht von den Intensitätswerten
an den gleichen Stellen in den vorherigen und den nachfolgenden Interferenzsignalperioden abweicht. Bei der Zuordnung der Höhenwerte zu den Kamerabildern wird
aufgrund der hohen Positionsdatenrate jeweils der am nächsten zum detektierten
Trigger-Peak liegende Höhenwert dem dazugehörigen Bild zugeordnet.
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6

Interferometrische Abstands- und Schwingungsmessung

Das Konzept des im vorigen Kapitel vorgestellten Interferometers kombiniert ein
DMI und ein WLI. Die Auswertung des DMI-Interferenzsignals soll die tatsächliche
Abstandsänderung zwischen dem Messobjekt und dem Interferometer während des
Tiefenscans liefern. Im Laufe der Bearbeitung des Projekts hat sich herausgestellt,
dass die Auswertung dieses Signals relativ anspruchsvoll sein kann, insbesondere
wenn die gewünschte Linearbewegung des Interferometers während des Tiefenscans
stark mit Störschwingungen überlagert wird. Zur Lösung des Problems wurden
mehrere Algorithmen entwickelt bzw. an die Aufgabenstellung adaptiert, die nachfolgend beschrieben werden.

6.1

Frequenz- und Phasenmodulation

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Abschnitte findet an dieser Stelle
eine kurze Einführung in die Begriffe Frequenz- und Phasenmodulation statt. Die
Begriffe kommen aus der Nachrichtentechnik und beschreiben Verfahren, bei denen
ein im Vergleich zur Trägerfrequenz f0 niederfrequentes Nutzsignalsignal m(t) über
einen Kommunikationskanal übertragen wird. Mathematisch lässt sich das Signal
folgendermaßen beschreiben:
s(t) = cos(ψ(t)) = cos (2πf0 t + ϕ0 + m(t)) ,

(6.1)

wobei ψ(t) als momentane Phase bezeichnet wird und ϕ0 ein konstanter Offset ist.
Bei einem konstanten Nutzsignal ändert sich die Phase des Signals linear mit der
Zeit, ändert sich jedoch das Nutzsignal mit der Zeit, verändern die Momentanwerte des Nutzsignals den Phasenwinkel der Kosinusfunktion. Es kommt zu einer
Modulation.
Bei der Phasenmodulation wird die momentane Phase durch die Addition einer
Modulationsfunktion bzw. des Nutzsignals verändert:
ψp (t) = ω0 t + ϕ0 + Mp m(t),

(6.2)

mit ω0 = 2πf0 und der Amplitude Mp der Modulationsfunktion m(t).
Im Falle der Frequenzmodulation erfolgt die Modulation durch die Änderung der
Frequenz. Die zeitliche Ableitung der momentanen Phase
d
d
ψ(t) = ω0 + m(t) = ω(t)
dt
dt

(6.3)

ergibt die momentane Frequenz ω(t) und ist gleich w0 für den Fall einer konstanten Modulationsfunktion. Das Integral der Funktion ω(t) ergibt wiederum die
momentane Phase:
Z
ψ(t) = ω(t)dt.
(6.4)
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Für die Frequenzmodulation lautet daher die momentane Phase:
ψf (t) =

Z

(ω0 + Mf m(t))dt = ω0 t + ϕ0 + Mf

Z

m(t)dt,

(6.5)

Bei Verwendung einer Sinusfunktion m(t) = sin(ω1 t+ϕ1 ) als Modulationsfunktion
wird das phasenmodulierte Signal zu
sp (t) = cos(ω0 t + ϕ0 + Mp sin(ω1 t + ϕ1 ))

(6.6)

und das frequenzmodulierte Signal zu


sf (t) = cos ω0 t + ϕ0 −

Mf
cos(ω1 t + ϕ1 ) .
ω1


(6.7)

Die Spektren beider Signale sind nicht voneinander zu unterschieden. In der Nachrichtentechnik wird die Frequenzmodulation jedoch bevorzugt verwendet, da die
Demodulation des Signals einfacher erfolgen kann [172]. An dieser Stelle muss
nochmal darauf hingewiesen werden, dass bei Signalübertragungen die Modulationsfunktion eine deutlich geringere Frequenz im Vergleich zur Trägerfrequenz
aufweist ω0  ω1 . Dieser Zusammenhang führt dazu, dass eine direkte Verwendung
von Demodulationstechniken aus der Nachrichtentechnik in der Interferometrie
nicht möglich ist.

6.2

Linear moduliertes Interferenzsignal

Das Interferenzsignal einer monochromatischen Lichtquelle kann wie folgt beschrieben werden (vgl. Gl. 2.55 ):
I(t) = I0



4π
z(t) + ϕ0
1 + A cos
λ




,

(6.8)

wobei A die Modulationstiefe, λ die Wellenlänge, z(t) die zeitliche Abstandsänderung und ϕ0 die Anfangsphase ist. Bei einer konstanten Grundintensität I0 und
einer über einen längeren Bereich gleichbleibenden Modulationstiefe A ist nur der
Wechselanteil des Interferenzsignals von Interesse:
∆I(t) = Icos (t) = I0 A cos



4π
z(t) + ϕ0 = I0 A cos (ϕ(t)) ,
λ


(6.9)

Zur Bestimmung der zeitlichen Abstandsänderung z(t) würde es ausreichen, ein
um 90° phasenverschobenes Signal (Isin (t)) zu generieren, um das Argument der
trigonometrischen Funktionen zu bestimmen:
Isin (t)
ϕ(t) = arctan
.
Icos (t)
!

(6.10)

Die naheliegende Idee ist, ein Quadratursignal zu erzeugen. Dies ist auch der
Ansatz von Olszak et al. [121]. Ein phasenverschobenes Signal lässt sich mit Hilfe
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von Polarisationsoptik generieren. Eine zweite Möglichkeit wäre es, das Quadratursignal digital mit Hilfe der Hilbert-Transformation oder eines Hilbertfilters zu
generieren. Da die erste Möglichkeit zusätzliche optische Komponenten und konstruktive Änderungen am Interferometer erfordert, erscheint die zweite Möglichkeit
auf dem ersten Blick naheliegend und relativ einfach. Dies ist auch tatsächlich der
Fall, solange die Abstandsfunktion z(t) nur geringfügig von der linearen Bewegung
abweicht. Wird die Abweichung größer, so steigt die Anzahl der Harmonischen
im Interferenzsignal an und die berechnete Phase weicht immer stärker von dem
Sollverlauf ab. In Abb. 6.1 sind die mit der Gleichung 6.11
∆I(t) = cos



4π
(v0 t + ẑ cos (2πf1 t))
λ



(6.11)

simulierten Interferenzsignale für λ = 850 nm, v0 = 2 µm/s, ẑ = 50 nm, die
sich daraus ergebene Abweichung vom Sollverlauf (v0 t + ẑ cos (2πf1 t)) und das
Spektrum der Interferenzsignale für verschiedene Störfrequenzen (f1 ) dargestellt.
Für die Interferenzsignale in Abb. 6.1 wurde eine moderate Tiefenscangeschwindigkeit v0 = 2 µm/s gewählt, sodass eine Kamera mit ca. 60 FPS alle 35 nm
ein Bild aufnimmt. Es ist deutlich zu erkennen, dass bereits bei einer relativ
kleinen Störfrequenz von f1 = 6 Hz die berechnete Phase und daher auch die
Abstandsänderung einen viel zu großen Fehler aufweist und somit nicht geeignet
für die Abstandsbestimmung ist.

6.3

Bestimmung einer monofrequenten Störschwingung

Als Ausgangspunkt für Entwicklung des ersten Algorithmus zur Bestimmung der
Störschwingungen aus dem Laserinterferenzsignal wurde vorausgesetzt, dass insbesondere in maschinennahen Umgebungen, wie z.B. bei einer Schwingprüfmaschine,
periodische Schwingungen, verursacht durch Motoren in servohydraulischen Pumpen, auftreten. Der erste Ansatz zielt auf die Bestimmung einer monofrequenten
Störschwingung ab, die der linearen Bewegung während des Tiefenscans überlagert
ist. Dabei lässt sich der Wechselanteil des Interferenzsignals folgendermaßen beschreiben:
4π
{v0 t − h0 + ẑ cos(2πf1 t − ϕ1 )} ,
∆I(t) = IAC cos
λ




(6.12)

wobei IAC = I0 A, v0 die Scangeschwindigkeit, h0 die Anfangshöhe und ẑ, f1 und
ϕ1 die Amplitude, die Frequenz und die Anfangsphase der Störschwingung sind. In
Abb. 6.2 ist das simulierte Interferenzsignal (blau) für eine Störschwingung (grün)
mit ẑ = 80 nm, ϕ1 = 0 und f1 = 20 Hz bei einer Tiefenscangeschwindigkeit v0 von
2 µm/s dargestellt.
Wie bereits im Abschnitt 6.2 angesprochen, kann die Phase eines solchen Interferenzsignals nicht mit einfachen Mitteln demoduliert werden. Der Ansatz zur
Bestimmung der Störschwingungsparameter wurde im Rahmen einer Diplomarbeit
[173] erarbeitet und basiert auf der Analyse des Interferenzsignals im Frequenzbereich.
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Abbildung 6.1 – Linear modulierte Interferenzsignale mit zusätzlicher
Überlagerung einer Kosinusfunktion nach Gl. 6.11. Obere Reihe: Interferenzsignale; mittlere Reihe: Abweichungen der mittles Hilbert-Transformation berechneten
λ
ϕ(t) von dem Sollverlauf; untere Reihe: Betragsspektren der InterferenzVerläufe 4π
signale.

Die Fouriertransformierte des Interferenzsignals aus Gl. 6.12 (zur Herleitung siehe
Abschnitt A.4) lautet:
F {∆I(t)} =
+

X
π
IAC −∞
Jn (a)e−i(n[ϕ1 − 2 ]+ϕ0 ) δ(f − f0 − nf1 )
2 n=−∞
X
π
IAC −∞
Jn (a)ei(n[ϕ1 − 2 ]+ϕ0 ) δ(f + f0 − nf1 ),
2 n=−∞

mit f0 = 2v0 /λ, a = 4πẑ/λ, ϕ0 = 4πh0 /λ und Jn (·) den Bessel-Funktionen erster
Gattung n-ter Ordnung (vgl. Abb. 6.3). Die gesuchten Parameter a, f0 , ϕ0 und ϕ1
spiegeln sich in der Fouriertransformierten wider und werden in den nachfolgenden
Schritten bestimmt.
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1.0

Zeit (s)
Abbildung 6.2 – Wechselanteil des Interferenzsignals nach Gl. 6.12 (blau) bei einer
linearen Tiefenscangeschwindigkeit von 2 µm/s und einer zusätzlich überlagerten
Störschwingung (grün) mit einer Frequenz von 20 Hz und 80 nm Amplitude.
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Abbildung 6.3 – Bessel-Funktionen erster Gattung der Ordnung n = 0 bis n = 5.

Frequenzbestimmung
Das Amplitudenspektrum berechnet sich zu:
IAC
|F {∆I(t)} | =
2

"

∞
X

|Jn (a)|δ(f − f0 − nf1 ) +

n=−∞

∞
X
n=−∞

#

|Jn (a)|δ(f + f0 − nf1 ) .

(6.13)
Abb. 6.4 zeigt eine schematische Darstellung des Amplitudenspektrums nach Gl.
6.13.
Die Frequenz f0 ist bereits durch die Tiefenscangeschwindigkeit bekannt. Die
Störfrequenz f1 kann aus dem Amplitudenspektrum des Interferenzsignals bestimmt werden. Dazu wird der positive Bereich des Spektrums (> f0 ) nach den
ersten zwei größten etwa gleich großen Peaks untersucht, deren Abstand von einander 2f0 beträgt. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Störfrequenz
f1 größer als f1 − f0 sein muss, damit eine eindeutige Unterscheidung der Peaks
stattfinden kann. Auch die Amplitude der Störschwingung sollte ausreichend hoch
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2f1
f1
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Abbildung 6.4 – Das Amplitudenspektrum des Interferenzsignals nach Gl. 6.13.
f0 ist die von der Tiefenscangeschwindigkeit v0 abhängige Grundfrequenz. Durch
die Störung entstehen zwei jeweils symmetrisch um das Vielfache der Störfrequenz
gespiegelte Delta-Peaks, deren Betrag |pn | durch die Bessel-Funktion n-ter Ordnung
gegeben ist. Ein “Paar“ der gleich hohen Peaks (rot und grün) umfasst die
Frequenzspanne 2f0 .

Amplitude (a.u.)

sein, damit sich die Peaks deutlich vom Grundrauschen des Interferenzsignals abheben. Die Genauigkeit der Frequenzbestimmung ist entscheidend für die richtige
Bestimmung der weiteren Parameter. Daher ist es empfehlenswert, die Frequenzauflösung z.B. mit Hilfe von Zero-Padding möglichst hoch zu wählen oder mit Hilfe
der spektralen Interpolation das Maximum des Peaks zu approximieren. In Abb.
6.5 ist das Amplitudenspektrum des Interferenzsignals aus Abb. 6.2 dargestellt.
Die vorgegebenen Parameter f0 und f1 sind eindeutig im Spektrum zu erkennen.
f0 = 4, 7 Hz
f1 = 20 Hz
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Abbildung 6.5 – Positiver Bereich des Amplitudenspektrums des Interferenzsignals
aus Abb. 6.2. Die Frequenz f0 = 2v0 /λ = 4, 7 Hz und die weiteren Peaks n · f1 ± f0
mit f1 = 20 Hz sind eindeutig im Spektrum zu erkennen.

Amplitudenbestimmung
Die Amplitude ẑ der gesuchten Schwingung schlägt sich über die Bessel-Funktionen
in der Höhe der Peaks nieder. Bei Kenntnis der Modulationstiefe IAC lässt sich ẑ
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direkt aus der Amplitude der Bessel-Funktionen bestimmen. Da die Intensität über
dem Signalverlauf variiert, ist es zuverlässiger, das Verhältnis von zwei Peaks, die
zu verschiedenen Bessel-Funktionen gehören, für die Bestimmung von ẑ zu nehmen.
Im Algorithmus werden |p0 | und einer von den |p1 |-Peaks ins Verhältnis gesetzt:
ζ(a) =

|p1 |
=
|p0 |

IAC
|J1 (a)|
2
IAC
|J0 (a)|
2

=

J1 (a)
.
J0 (a)

(6.14)

Eine analytische Umkehrung der Bessel-Funktionen existiert nicht, daher erfolgt
eine numerische Annäherung an den Wert a. Ist a hinreichend genau bestimmt,
kann draus die Amplitude der Störschwingung ẑ, berechnet werden:
ẑ = a

λ
.
4π

(6.15)

Die Bessel-Funktion J0 (a) hat bei a ≈ 2, 405 eine Nullstelle, sodass eine eindeutige
Bestimmung von ẑ nur bis zu einer Höhe von ca. 162 nm bei einer Wellenlänge von
850 nm erfolgen kann. Sie kann auf ca. 258 nm erweitert werden, wenn die Peaks
|p1 | und |p2 | verwendet werden, da J1 (a) erst bei a ≈ 3, 82 eine Nullstelle besitzt
[174, 175].
Phasenbestimmung
Die letzten unbekannten Parameter ϕ0 und ϕ1 werden aus dem Argument der
Peaks bestimmt. Der Phasenwinkel ϕ0 , der die Anfangshöhe modulo λ/4 beinhaltet, berechnet sich zu:
IAC
J0 (a)e−iϕ0 ⇒ ϕ0 = − arctan 2 (I{p0 }, R{p0 }) .
arg(p0 ) = arg
2




(6.16)

Die Anfangshöhe wird daraufhin wie folgt bestimmt:
h0 =

λ
ϕ0 .
4π

(6.17)

Der Winkel ϕ1 kann z.B. aus dem rechten p1 -Peak berechnet werden:
IAC
π
arg(p1 ) = arg
J1 (a)e−i(ϕ0 +ϕ1 −π/2) ⇒ ϕ1 = −ϕ0 −arctan 2 (I{p1 }, R{p1 }) .
2
2
(6.18)
Der tatsächliche Abstandsverlauf für die Korrektur der WLI-Signale wird aus den
berechneten Parametern der Störschwingung zusammen mit den Informationen
über die Tiefenscanrampe (Geschwindigkeit v0 und die Dauer der Messung) berechnet.
Die Funktionalität des Algorithmus wurde zusammen mit der linearen Interpolation (vgl. Kapitel 7.1) für die Korrektur der WLI-Signale getestet. In Abb.
6.6 ist eine Gegenüberstellung von WLI-Signalen (ungestört, gestört, gestört und
korrigiert) bei einer Störschwingung von 33 Hz und 120 nm Amplitude dargestellt.
Ebenfalls in Abb. 6.6 sind die ausgewerteten Topographieverläufe für diese drei
Fälle dargestellt.
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Abbildung 6.6 – Messung an einer diamantgedrehten Aluminiumoberfläche. Oben
und mitte: Interferenzsignale und dazugehörige Amplitudenspektren für Messung
ohne Störung (links) und mit Störung im nicht korrigierten (mitte) und korrigierten
Zustand (rechts). Unten: ermittelte Topographieverläufe.

Die vorher angegebene Limitierung des Algorithmus bezüglich der Amplitude ẑ
von ca. 162 nm (bei a ≈ 2, 405) gilt nur, solange die zu J1 (a) gehörenden Peaks
zuverlässig detektiert werden. Ab einem Wert von a ≈ 2, 63 (entspricht ca. 178 nm
Amplitude) wird die Bessel-Funktion J2 größer als J1 und die Peaks |p2 | haben eine
größere Amplitude. Aus diesem Grund wird die Frequenz f1 falsch bestimmt und
der Algorithmus schlägt fehl. Kritisch für den Algorithmus sind auch sehr niedrigen Frequenzen unter 5 Hz, die z.B. durch die Gebäudeschwingungen verursacht
werden. In diesem Fall kann einer der zu dieser Frequenz gehörenden Peaks vor
dem p0 -Peak liegen. Bei mehr als nur einer Störfrequenz stößt der Algorithmus
ebenfalls an seine Grenzen. Das Frequenzbild ändert sich signifikant, sodass die
vorgeschlagene Suchmethode nicht mehr funktioniert.
Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass, solange nur eine Störfrequenz größer
als f0 im Signal enthalten ist und deren Amplitude a < 2, 63 ist, die Störung
zuverlässig bestimmt werden kann. Für praktische Messungen ist diese Methode
weniger geeignet, da das Frequenzbild einer realen Maschinenumgebung viele wei106
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tere Frequenzen beinhalten kann, sodass eine erweitere Methode gesucht wurde, die
mehrere, am besten alle periodischen Störschwingungen genau bestimmen kann.
Daher wird im nächsten Abschnitt eine entsprechende Methode vorgestellt.

6.4

Bestimmung mehrerer periodischer Störschwingungen

Die Erweiterung des Algorithmus aus Abschnitt 6.3 erfolgte im Rahmen einer
weiteren Abschlussarbeit [176] und zielte auf die Bestimmung von mehreren periodischen Störschwingungen aus einem linear modulierten (durch die lineare Tiefenscanrampe) Interferenzsignal.
Die Störschwingung im Interferenzsignal nach Gl. 6.12 wird durch die Summe aus
n verschiedenen Schwingungen ersetzt, sodass das resultierende Interferenzsignal
wie folgt beschrieben wird:
∆I(t) = IAC cos ω0 t − ϕ0 +

n
X

!

ak cos(ωk t − ϕk ) ,

(6.19)

k=1

mit
ω0 =

4πv0
,
λ

ϕ0 =

4πh0
,
λ

ak =

4πẑk
λ

und

ωk = 2πfk .

Der Algorithmus bestimmt die unbekannten Parameter der Störschwingungen ebenfalls im Frequenzbereich, daher wird die Gleichung 6.19 fouriertransformiert:
ϕ
IAC −iϕ0
−if 1
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e
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..
.
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Interferenz durch Störung, SR und SL

(6.20)

SR bezeichnet hierbei den Anteil des Spektrums, der bei der Faltung mit δ (f − f0 )
nach rechts um f0 verschoben wird, analog dazu ist SL der Anteil, der nach
links um f0 verschoben wird. Durch die Ausführung der Faltung und weitere
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Vereinfachungen kann die Gl. 6.20 wie folgt zusammengefasst werden [176]:
F {∆I(t)} = P+ + P−




n
∞
∞
n
X
X
Y
π
IAC −iϕ0 X
· · · 
p k fk
=
e
Jpk (ak )eipk ( 2 −ϕk ) δ f − f0 −
2
p1 =−∞
pn =−∞ k=1
k=1





∞
∞
n
n
X
Y
X
3π
IAC iϕ0 X
· · · 
+
e
Jpk (ak )eipk ( 2 −ϕk ) δ f + f0 −
pk f k
2
p1 =−∞
pn =−∞ k=1
k=1


!!
···


!!
···.

(6.21)
Eine anschauliche Darstellung der Entstehung des Spektrums ist in Abb. 6.7 für
zwei Störschwingungen mit f1 = 30 Hz, f2 = 50 Hz, ẑ1 = 100 nm, ẑ2 = 70 nm,
ϕ1 = 0, ϕ2 = π/4, f0 = 2, 35 Hz und h0 = 50 nm dargestellt.
Anhand des Spektrums in Abb. 6.7 ist zu erkennen, dass neben den Peaks, die
um ±f1 und ±f2 zentriert sind, auch weitere Peaks um ±fM k entstehen. Dies
sind sogenannte Mischfrequenzen, die durch mehrfache Überlagerung der DiracKämme zustande kommen. Eine weitere Besonderheit tritt auf, wenn Harmonische
einer Störfrequenz vorliegen. Sind deren Phasen ϕk 6= mk π, dann sind auch die
Amplituden der Peaks, die immer als Paare um ±fk,M k auftreten, ungleich.
Die Bestimmung der Frequenzen, Amplituden und der Phasen von Störschwingungen, soll ähnlich wie es bereits in Abschnitt 6.3 beschrieben wurde, erfolgen.
Die größte Herausforderung bei diesem Verfahren besteht darin, die einzelnen
Frequenzen, deren Mischfrequenzen und eventuell auch die Harmonischen von
den Störfrequenzen im Spektrum zu identifizieren. Ein Ansatz dazu wurde in der
Abschlussarbeit [176] vorgestellt. Es kam jedoch nicht zu einer praktischen Implementierung, da aufgrund eines viel zu komplexen Frequenzbildes eine zuverlässige
und eindeutige Unterscheidung und Detektion aller Störfrequenzen nicht möglich
war.
Eine etwas vereinfachte Betrachtung dieses Ansatzes wurde ebenfalls von Hagemeier in seiner Abschlussarbeit [176] ausgearbeitet. Dazu wird das Interferenzsignal
aus Gl. 6.19 in komplexer Darstellung betrachtet:
∆I(t) =


IAC  i(ω0 t−ϕ0 +s(t))
e
+ e−i(ω0 t−ϕ0 +s(t)) = I 1 (t) + I 2 (t),
2

(6.22)

mit der Störungsfunktion s(t) (die Summe aus Gl. 6.19). Bei Kenntnis einer der
Funktionen I 1,2 (t) kann die Gleichung 6.22 nach s(t) aufgelöst werden:
s(t) = −i (ln(I 1 (t)) − ln(IAC ) + ln(2)) − ω0 t + ϕ0 .

(6.23)

Analog dazu kann s(t) auch aus der Funktion I 2 (t) bestimmt werden. Die Herausforderung besteht darin, eine der beiden Funktionen I 1,2 (t) zu bestimmen. Es
wurde gezeigt, dass I 1 (t) den rechten Peaks P+ des fouriertransformierten Signals
F{∆I(t)} nach Gleichung 6.20 entspricht (P− entspricht I 2 (t)). Werden die rechten
Peaks im Spektrum von ∆I(t) von den linken Peaks separiert, kann durch die
inverse Fouriertransformation das Signal I 1 (t) bestimmt werden. Die Suche nach
den Peaks erfolgt ausgehend von der Tatsache, dass alle die Peaks von allen Stör-,
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a)

|SR |

−f2 −f1
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−f2 −f1
e)

δ(f − f0 ) ∗ SR
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|SL |

−f2 −f1
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f1

f1

f2
d)

|P− |

−f2 −f1
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|P+ + P− |
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f1

fM 3 f2

fM 4

Abbildung 6.7 – Zusammensetzung des Betragsspektrums |F {∆I(t)} | mit zwei
Störfrequenzen f1 , f2 . a) Betrag über die Faltung der Störkomponenten SR ; b) Frequenzverschiebung von SR um f0 ; c) Betrag über die Faltung der Störkomponenten
SL ; d) Frequenzverschiebung von SL um −f0 ; e) Superposition der Resultierenden
P+ und P− ergibt das Betragsspektrum des Interferenzsignals |F {∆I(t)} |. Die
Reduzierung der Amplituden des Frequenzspektrums aus a) und b), sowie c) und d),
entstehen durch die zusätzliche Multiplikation mit IAC /2. Abbildung in Anlehnung
an [176].

Misch- und Harmonischen Frequenzen immer im Abstand von 2f0 auftreten. Der
Algorithmus sucht nach allen lokalen Maxima im Betragsspektrum bis zu einem
Schwellwert. Die Indices der Maxima werden anschließend nach den linken und
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rechten Peaks getrennt. Zu diesen Indices werden aus dem fouriertransformierten
Signal F{∆I(t)} die Werte entnommen und in den Zeitbereich überführt.
Mit diesem Algorithmus konnten auch mehrere periodische Störschwingungen detektiert und kompensiert werden [176]. Allerdings hat auch diese Methode mehrere
Nachteile, sodass das Verfahren für praktische Anwendungen nur bedingt geeignet
ist. Es wird immer vorausgesetzt, das sich die Frequenz f0 des Tiefenscans nicht
ändert, es werden keine transienten und kurzfristigen Störungen (Stoß) detektiert.
Außerdem kann es vorkommen, dass bei harmonischen Störungen die einzelnen
Peaks deutlich unterschiedliche Amplituden aufweisen. Dadurch kann beispielsweise ein rechter Peak mit großem Betrag und ein dazugehöriger linker Peak mit
einem Betrag unterhalb des Schwellwertes existieren. Der Algorithmus würde in
diesem Fall diese Störfrequenz nicht identifizieren.
Alle in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels aufgeführten Nachteile lassen
sich mit der Methode kompensieren, die nachfolgend vorgestellt wird.

6.5

Periodische optische Weglängenmodulation

Die Bestimmung der Störschwingungen aus einem Signal dessen Trägerfrequenz f0
(vgl. Abschnitt 6.1) im Vergleich zu Frequenz(en) des Nutzsignals (Störschwingungen) unter Umständen viel kleiner ist, hat sich als relativ kompliziert und
störanfällig erwiesen. Daher wurde nach einem anderen Ansatz gesucht, der für
beliebige Störschwingungen angewendet werden kann. Als vielversprechender Ansatz wurde die Methode mit der zusätzlichen periodischen Modulation des Interferenzsignals gewählt, die in ähnlicher Form bereits in anderen Messsystemen
Verwendung findet [20, 155, 177, 42]. Diese Methode wird unter dem Begriff
optische Weglängenmodulation oder optical path length modulation (OPLM) zusammengefasst.
Das durch OPLM modulierte Interferenzsignal wird allgemein wie folgt beschrieben:



4π
{m(t) + z(t)} .
(6.24)
I(t) = I0 1 + A cos
λ
I0 ist dabei die Grundintensität, A die Interferenzamplitude, λ die Laserwellenlänge, m(t) die Modulationsfunktion und z(t) die zeitliche Oberflächen- bzw.
Abstandsfunktion.
Als Modulationsfunktionen können verschiedene periodische Funktionen gewählt
werden, wobei dreieck-, bzw. sägezahnförmige und sinusförmige Funktionen von
besonderem Interesse sind. Die ersten können eine lineare Phasenänderung über die
Zeit generieren, sodass die Signalauswertung recht einfach implementiert werden
kann. Die einfache und stabile elektromechanische Umsetzung der sinusförmigen
Modulationsart ist vorteilhaft bei der Verwendung im Interferometer.
In Falle einer Dreiecksfunktion wird die optische Weglänge mit einer abwechselnden
steigenden bzw. fallenden Rampe moduliert:
m(t) = ẑ| max(1 − (2f0 t mod 2), −1)|.

(6.25)

Dies hat den Vorteil, dass im Idealfall, abgesehen von den Umkehrpunkten der
Dreiecksfunktion, das Argument der Kosinusfunktion linear variiert wird und das
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Interferenzsignal bei näherungsweise konstantem z(t) nur einen Peak im Frequenzspektrum aufweist. Dieses Signal lässt sich mit den bekannten und weitverbreiteten Algorithmen aus der phasenschiebenden Interferometrie [12] (vgl. Kapitel
2.4.1) auswerten. In einem realen Interferometer erfolgt die Weglängenmodulation
mechanisch, in dem entweder die Referenzebene [42] oder das gesamte Interferometer [155] periodisch mechanisch bewegt werden, oder optisch [178] mit einem
EOM. Im ersten Fall erfolgt aufgrund der Massenträgheit zu bewegender Teile die
tatsächliche Modulation eher sinusförmig bzw. dreieckförmig mit abgerundeten
Umkehrpunkten. Dies führt nicht nur zur Entstehung von zusätzlichen harmonischen Frequenzen im Interferenzsignal sondern auch zur Anregung des Modulators
mit vielen Frequenzen und einer unkontrollierten Schwingung des Aktors. Bei
starker Dämpfung bewegt sich der Modulator letztendlich nahezu sinusförmig,
sodass es vorteilhafter ist, direkt mit einem sinusförmigen Signal den Modulator
anzuregen. Die Modulationsfunktion m(t) hat dann folgende Form:
m(t) = ẑ cos(2πf0 t + ϕ),

(6.26)

wobei ϕ ein variabler Offset ist, mit dem die Phasenlage der Modulationsfunktion
variiert werden kann. Das Interferenzsignal lässt sich danach wie folgt darstellen:
I(t) = I0

4π
{ẑ cos(2πf0 t + ϕ) + z(t)}
1 + A cos
λ







(6.27)
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Der Wechselanteil aus Gl. 6.27 ist für die Frequenz f0 = 2 kHz, die Amplitude
ẑ = 1 µm, die Wellenlänge λ =850 nm, A = 1, ϕ = 0 und z(t) = 0 in Abb. 6.8
dargestellt.

0.8

Zeit (ms)
Abbildung 6.8 – Wechselanteil eines phasenmodulierten Interferenzsignals nach
Gl. 6.27 (blau) mit der dazugehörigen sinusförmigen Modulationsfunktion (rot).

Wird die Gl. 6.12 mit der Gl. 6.27 verglichen, so lässt sich feststellen, dass die
lineare “Modulationsfunktion“ v0 t in Gl. 6.12 ihren Platz mit der Kosinusfunktion
in Gl. 6.27 getauscht hat. In diesem Fall wird vorausgesetzt, dass die Frequenz
f0 der Modulationsfunktion m(t), die jetzt als Träger betrachtet wird, viel größer
ist als die momentanen Frequenzen im Nutzsignal z(t). Das Nutzsignal besteht
aus der gewünschten linearen Abstandsänderung des Tiefenscans und eventuellen
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Abweichungen, verursacht durch die Störschwingungen oder Nichtlinearitäten der
Scanachsen.
Die Gleichung 6.27 wird unter Anwendung der trigonometrischen Additionstheoreme und Zusammenfassung der Konstanten zu:
I(t) = I0 {1 + A [cos (Θ(t)) cos (φ(t)) − sin (Θ(t)) sin (φ(t))]} ,
mit
Θ(t) =

(6.28)

4π
z(t)
λ

(6.29)

und

4π
ẑ und α(t) = 2πf0 t.
λ
Mit Hilfe der Jacobi-Anger Erweiterung [179, S. 973]
φ(t) = a cos(α(t) + ϕ) mit a =

e

ia cos(b)

=

∞
X

inb

i Jn (a)e
n

= J0 (a) + 2

n=−∞

∞
X

(6.30)

in Jn (a) cos(nb)

(6.31)

n=1

und komplexer Darstellung von Sinus- und Kosinusfunktionen
sin(a) =


1  ia
e − e −ia
2i

und

cos(a) =


1  ia
e + e −ia
2

(6.32)

wird das Interferenzsignal I(t) zu:
n

h

I(t) = I0 1 + A J0 (a) cos(Θ(t))
+ 2 cos(Θ(t))
+ 2 sin(Θ(t))

∞
X

(−1)n/2 Jn (a) cos(n [α(t) + ϕ])

n=2,4...
∞
X

(6.33)

(−1)(n+1)/2 Jn (a) cos(n [α(t) + ϕ]) ,
io

n=1,3...

wobei Jn (·) die bereits bekannten Bessel-Funktionen erster Gattung sind (vgl. Abb.
6.3). Die Amplituden der geradzahligen Harmonischen variieren mit cos(Θ(t)), die
der ungeradzahligen mit sin(Θ(t)). Das Vorzeichen und die maximale Amplitude
der jeweiligen Harmonischen hängen von deren Ordnung und der Auslenkamplitude a = 4πẑ/λ ab.
Für die Bestimmung von Θ aus einem sinusförmig modulierten Interferenzsignal
existieren bereits verschiedene Ansätze [180, 181, 178, 182, 183, 20, 155, 177, 42].
In dieser Arbeit werden zwei davon, die Lock-In Methode [20, 177] und die Auswertung der Harmonischen im sinusförmig modulierten Interferenzsignal [182],
vorgestellt. Beide Algorithmen wurden in der Auswertesoftware der schwingungskompensierten Interferometer (vgl. Kap. 5) implementiert, und es konnten damit
genaue und zuverlässige Ergebnisse erzielt werden.
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6.6

Phasenbestimmung mit der Lock-In Methode

Das Lock-In Verfahren [184], auch Einfrequenz-DFT [82] genannt, eignet sich gut
zur Bestimmung der Amplitude bzw. der Phase eines periodischen Signals. Dabei
wird das zu untersuchende Signal mit einem Signal bekannter Frequenz, Amplitude
und Phase verglichen. Das Lock-In Verfahren wird hauptsächlich in gleichnamigen
Verstärkern eingesetzt, um auch bei stark verrauschten und schwachen Signalen
deren Amplitude und Phase zu bestimmen. Die Verstärkung bzw. die Detektion
der Amplitude und der Phase erfolgt analog, indem die Phase des Referenzsignals
variiert wird. Am Ausgang des Verstärkers wird ein DC-Signal abgegriffen, dessen
Amplitude maximal bei abgeglichener Phasenlage des Referenzsignals ist. Das digitale Pendant zum Lock-In Verstärker ist die Einfrequenz-DFT. Das digitalisierte
Signal I(n) wird mit einer bekannten komplexen Exponentialfunktion multipliziert
und anschließend aufsummiert. Mit Gleichung 6.34 wird die Einfrequenz-DFT für
die Frequenz f0 berechnet:
ˆ 0) =
I(f

N
−1
X

(6.34)

I(n∆z)e −i2πf0 n∆z .

n=0

ˆ 0 ) gibt die Amplitude und das Argument die Phase des gesuchDer Betrag von I(f
ten Signals wieder.
Die Idee hinter der Abstandsmessung mit Hilfe der Einfrequenz-DFT ist, das
Interferenzsignal abschnittsweise bei der fallenden oder steigenden Flanke des
Referenzspiegels auszuwerten. Auf diese Weise wird pro Flanke ein Höhenmesswert
berechnet. Damit die Messung zuverlässig und genau funktioniert, wird vorausgesetzt, dass sich die Oberflächentopographie während einer halben Schwingperiode
nicht oder kaum ändert, die Schwingamplitude des Referenzspiegels so groß ist,
dass das Interferenzsignal mindestens eine Signalperiode aufweist, um zwischen
den Umkehrpunkten ausgewertet zu werden, und die Schwingfrequenz des Spiegels
konstant bleibt.
Die Amplitude der Modulationsfunktion m(t) hat einen direkten Einfluss auf
die Anzahl der Signalperioden im Interferenzsignal zwischen den Umkehrpunkten
des Referenzspiegels. Dadurch verlängert sich auch der Bereich einer Sinus- bzw.
Kosinusfunktion, der mit einer Geraden approximiert werden kann. Das Interferenzsignal in diesem Bereich ist nahezu monofrequent und eignet sich hervorragend
für die Einfrequenz-DFT. In Abb. 6.9 sind zwei Interferenzsignale bei verschiedenen Modulationsamplituden dargestellt. Die markierten Bereiche in Abb. 6.9a
beinhalten ca. 1,5 und in Abb 6.9b ca. 5 Signalperioden, deren Frequenz nahezu
konstant ist. Der Wechselanteil des Interferenzsignals aus Gl. 6.27 kann in diesen
Bereichen für ϕ = 0 wie folgt approximiert werden:
∆I(t) ≈ IAC cos



4π
{2πẑf0 t + z(t)} .
λ


(6.35)

Dabei entspricht die Modulationsfunktion m(t) in diesen Bereichen der Sinusfunktion, deren Funktionswerte nach der Kleinwinkelnäherung durch ihr Argument
angenähert werden können. In Abb. 6.10 ist der Interferenzsignalausschnitt aus
Abb. 6.9b zusammen mit dem Signal nach Gl. 6.35 dargestellt.
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Zeit (ms)

Abbildung 6.9 – Sinusförmig moduliertes Interferenzsignal bei verschiedenen
Amplituden. a) Modulationsamplitude ẑ=0,5 µm; b) ẑ=1,5 µm. Markierte Bereiche
werden zum Auswerten des Interferenzsignals verwendet.

Ein kosinusförmig moduliertes Interferenzsignal in Abb. 6.10a weist eine geringe
Abweichung von einem linear modulierten Interferenzsignal auf. Beide Spektren
haben den maximalen Peak bei der gleichen Frequenz. Auch die Phasenlage der
beiden Signalausschnitte bei der stärksten Frequenz ist bis auf die vierte Nachkommastelle gleich.
Die Auswertung des Interferenzsignals erfolgt abschnittsweise. Die Abschnitte werden so positioniert, dass die Mitte des Fensters möglichst genau mit dem Nulldurchgang der Modulationsfunktion übereinstimmt. An dieser Stelle ist die Ableitung
der Modulationsfunktion und die Momentanfrequenz des Interferenzsignals maximal. Bei der Auswertung des genau um den Nulldurchgang der Modulationsfunktion zentrierten Interferenzsignals ist der Fehler in der Phasenbestimmung minimal,
da eine leichte positive Änderung der Frequenz und damit verbunden auch der
Momentanphase vor dem Nulldurchgang gleichermaßen in die entgegengesetzte
Richtung nach dem Nulldurchgang kompensiert wird.
Grundsätzlich können nicht alle Parameter der Modulationsfunktion direkt gemessen werden. Während die Frequenz hinreichend genau, z.B. anhand des Anregungssignals, gemessen werden kann, lässt sich die Amplitude und die Phasenlage
nur aus dem Interferenzsignal bestimmen. Zur Positionierung der Fensterfunktion
wird ein Ausschnitt (mindestens eine halbe Periode der Modulationsfunktion)
des Interfernzsignals mit der Kurzzeit-Fouriertransformation untersucht. Der Zeitpunkt mit der größten Frequenz liefert die Mittelposition des Auswertefensters.
In Abb. 6.11 ist die Änderung der Frequenz mit der maximalen Amplitude über
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Abbildung 6.10 – Gegenüberstellung des ersten Interferenzsignalausschnitts aus
Abb. 6.9b (cos) mit einem linear modulierten Interferenzsignal. Gestrichelte Linien
in a) stellen die Modulationsfunktion (kosinusförmig oder linear) dar. b) Betragsspektren der Interferenzsignalausschnitte aus a).

eine Signalperiode der Modulationsfunktion dargestellt. Nachdem die Position des
Auswertefensters festgelegt wurde, kann die Berechnung der Phase beginnen. Dazu
wird zuerst möglichst genau die signifikante Frequenz fmax im Signalausschnitt
bestimmt. Diese lässt sich am schnellsten mit Hilfe der FFT und Zero-Padding berechnen. Daraufhin kann die Einfrequenz-DFT für die Frequenz fmax durchgeführt
werden:
N
−1
X
ˆ max ) =
I(n∆t)W (n)e −i2πfmax n∆t .
(6.36)
I(f
n=0

Die Funktion W (n) ist eine Fensterfunktion zur Reduzierung von Leakage-Effekten.
Idealerweise wird eine Funktion gewählt, die keine zusätzliche Phasenverschiebung
verursacht.
ˆ max ) liefert die gesuchte Phase des Signalausschnitts und
Das Argument von I(f
wird mit der Arkustangensfunktion berechnet:
ˆ max )}
={I(f
.
ϕ = arctan
ˆ max )}
<{I(f
!

(6.37)

Die Phasenwerte von der steigenden und fallenden Flanke der Modulationsfunktion
sind zunächst unabhängig von einander. Die Höhenwerte können entweder nur
für eine der beiden Flanken bestimmt werden, oder zur Erhöhung der zeitlichen
Auflösung aus den Phasenwerten von jeder der beiden Flanken zusammengesetzt
werden. Im stationären Zustand bei einer exakt symmetrischen Positionierung des
zweiten Abtastfensters bezüglich des Nulldurchgangs der Modulationsfunktion gilt,
dass die Phase aus dem ersten Abschnitt der Phase im zweiten Abschnitt mit einem
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Abbildung 6.11 – Änderung der dominanten Frequenz im Interferenzsignal über
eine Periode P der Modulationsfunktion (grün). Das Auswertefenster für die
Kurzzeit-FFT wurde auf 1/4 der Periode P festgelegt. Die gestrichelten Abschnitte
in b) wurden durch die Fortsetzung des Interferenzsignals jeweils um 1/8 der Periode
P um den dargestellten Bereich bestimmt.

entgegengesetzten Vorzeichen gleicht [42]:
ϕ2 = 2π − ϕ1 = −ϕ1 .

(6.38)

Diese Bedingung wird bei realen Signalen nicht immer eingehalten. Einerseits
führt die Abstandsänderung, die mit einem Interferometer erfasst wird, dazu, dass
die Phase sich zeitlich verändert. Andererseits kann die Bewegungstrajektorie des
Referenzspiegels sich für beide Flanken unterschieden. Eine weitere Schwierigkeit
besteht in der zu diskreten Zeitpunkten stattfindenden Signalabtastung und damit
verbundenen nicht exakt symmetrischen Positionierung des Auswertefensters. All
diese Faktoren führen zusammen mit dem Signalrauschen dazu, dass der Offset zwischen den Phasenwerten beider Flanken nicht im Voraus berechnet werden kann.
Durch eine Kalibrierung vor der eigentlichen Messung lässt sich der Offset jedoch
hinreichend genau bestimmen und anschließend beim Zusammensetzen der Phasenwerte berücksichtigen. Dazu wird zuerst im Stillstand das Interferenzsignal kurz
aufgezeichnet und die Phasenwerte werden berechnet. Danach wird das Vorzeichen
der Phasenwerte von einer der Flanken geändert, da eine Richtungsänderung der
Modulationsfunktion zwischen beiden Flanken stattfindet. Anschließend werden
die Phasenwerte getrennt für beide Flanken gemittelt und die gemittelten Werte
von einander subtrahiert. Solange sich die Eigenschaften des Interferometers nicht
ändern, ist der auf diese Weise berechnete Offset zwischen beiden Phasenwerten
konstant und wird immer von einem der beiden Werte für alle nachfolgenden
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Referenzsignalperioden abgezogen.
Der letzte Schritt in der Auswertung ist das Unwrapping von Phasenwerten und
die Umrechnung in Abstandswerte:
h=

λ
unwrap (ϕ) .
4π

(6.39)

Für eine möglichst effiziente Berechnung der Einfrequenz-DFT werden die Drehfaktoren aus der komplexen e-Funktion in Gl. 6.36 zusammen mit der Fensterfunktion für die Länge N vorberechnet und getrennt nach Real- und Imaginärteil
abgespeichert:
COS(n) = W (n) cos(2πfmax n∆t),
SIN(n) = −W (n) sin(2πfmax n∆t).

(6.40)
(6.41)

Die Berechnung des Real- und Imaginärteils des gesuchten Frequenzkoeffizienten
ˆ max ) resultiert anschließend in folgenden Gleichungen:
I(f
ˆ max )} =
<{I(f
ˆ max )} =
={I(f

N
−1
X
n=0
N
−1
X

I(n)COS(n)

(6.42)

I(n)SIN(n).

(6.43)

n=0

6.7

Störeinflüsse bei der Lock-In Methode

Das Lock-In Verfahren ist eine genaue Methode zur Bestimmung der Phase. Eine
Untersuchung der Genauigkeit dieses Verfahrens im Vergleich zu anderen Phasenbestimmungsalgorithmen wurde unter anderem in [45] durchgeführt. In diesem
Unterkapitel wird die Empfindlichkeit bzw. die Robustheit des Algorithmus bei
verschiedenen Störeinflüssen, die in einem Interferometer auftreten können, untersucht. Für die Untersuchung wurden folgende Effekte als mögliche Störungen
identifiziert:
• Signalrauschen
• Änderung der Schwingspiegelamplitude und der Schwingspiegelfrequenz
• Wellenlängendrift
• Harmonische in der Schwingspiegelbewegung
• Detektor-Nichtlinearität
• Takt-Jitter
• Anzahl der Signalperioden und der Abtastpunkte
• Amplitudenmodulation im Interferenzsignal
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Die Charakterisierung der Störeinflüsse erfolgt durch numerische Simulationen.
Dazu wird die Wellenlänge des Lasers auf den Wert von 850 nm festgesetzt. Die
Aktorfrequenz f0 beträgt 2 kHz. Falls nicht anders angegeben, beträgt die Schwingspiegelamplitude 600 nm und die Abtastfrequenz 400 kHz. Für alle Untersuchungen
werden zufällig normalverteilte Werte der Oberflächenfunktion z(t) im Bereich von
±λ/4 verwendet.
Signalrauschen
Der Einfluss des Signalrauschens auf die Bestimmung der Phase wird durch die
Addition eines Rauschsignals zum idealen Interferenzsignal simuliert. Dazu wird
das Signal-Rausch-Verhältnis (vgl. Gl. 3.55) zwischen 0 dB und 100 dB variiert. Bei
100 dB liegt ein nahezu ideales Signal vor. In Abb. 6.12 ist die Standardabweichung
der Phase (σphase ) und die maximale Abweichung des Phasenwinkels dargestellt.
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Abbildung 6.12 – Abhängigkeit der Phasenbestimmung vom Signal-RauschVerhältnis des Interferenzsignals. Die Cramér-Rao(CR)-Grenze gibt die theoretische
minimale Standardabweichung für die Lock-In Methode nach Gl. 6.36 an. a)
Standardabweichung; b) absolute maximale Abweichung.

Die minimale Standardabweichung beträgt 0,009° bzw. 0,01 nm und stellt damit die
theoretische Untergrenze des Algorithmus für die gegebenen Parameter dar. Dieser
Wert ist allerdings für praktische Anwendungen irrelevant, weil in realen Systemen
andere Parameter einen stärkeren Einfluss auf die Messunsicherheit der Ergebnisse
haben. Für die weiteren Untersuchungen wird, falls nicht anders angegeben, ein
rauschfreies Interferenzsignal vorausgesetzt.
Änderung der Schwingspiegelamplitude und -frequenz
Die Amplitude der Bewegung des Schwingspiegels wirkt sich direkt auf die Frequenz des Interferenzsignals aus. Vor jeder Auswertung erfolgt die Bestimmung der
maximalen Frequenz des Interferenzsignals (vgl. Abb. 6.11). Daher wird nur die
Änderung der bereits ermittelten Frequenz untersucht. Die Amplitude wird mit
maximal ±40% um den Nominalwert variiert. Es wird die maximale Abweichung
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von dem Sollprofil betrachtet. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abb. 6.13
dargestellt.
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Abbildung 6.13 – Phasenfehler bei der Variation der Referenzspiegelamplitude
um ẑ0 =0,6 µm für verschiedene SNR-Werte. a) absoluter maximaler Fehler; b)
Standardabweichung des Phasenfehlers.

Die Abweichung äußert sich als konstanter Offset von dem ermittelten Abstandsverlauf und kann für reale Änderungen der Amplitude im Bereich von ±5% vernachlässigt werden.
Eine konstante Schwingspiegelfrequenz ist entscheidend für die Genauigkeit der
Messungen. Die beschriebene Problematik tritt allerdings nur auf, wenn das Interferenzsignal nicht synchron zur Bewegung des Referenzspiegels abgetastet wird.
Werden der AD- und der DA-Wandler mit einem gemeinsamen Taktsignal versorgt,
so kann die Bewegung des Referenzspiegels bei Schwankung der Referenztaktquelle
langsamer oder schneller erfolgen, der AD-Wandler wird ebenfalls schneller oder
langsamer abtasten und die räumliche Position der Abtastpunkte bezogen auf die
aktuelle Position des Spiegels wird sich nicht ändern. Bei getrennter Erzeugung
des Referenzsignals und Abtastung des Interferenzsignals muss für jede Referenzspiegelperiode die Frequenz des Spiegels bestimmt und bei der Auswertung
berücksichtigt werden. Diese Art der Messung ist allerdings alleine schon aus
Effizienzgründen nicht zu empfehlen.
Wellenlängendrift
Die Änderung der Wellenlänge ∆λ wirkt sich, wie bei allen interferometrischen
Systemen, direkt proportional auf den gemessen Abstand aus. Der gemessene
Abstandsfehler kann mit folgender Gleichung bestimmt werden:
∆zerror =
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∆λL
,
λ

(6.44)
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wobei L die absolute Abweichung vom abgeglichenen Zustand des Interferometers
(bei gleichen optischen Weglängen im Mess- und Referenzarm) ist.
Die Besonderheit des verwendeten abstandsmessenden Interferometers in Kombination mit dem Weißlichtinterferometer garantiert, dass die optische Weglängendifferenz bei Abstandsmessungen immer um null liegt. Bei einem typischen Tiefenscan
im Bereich zwischen 10 und 100 µm beträgt der maximale Abstandsfehler bei der
Änderung der Wellenlänge um ±0,1 nm (λ = 850±0,1 nm) nur 1,17 bzw. 11,76 nm.
Harmonische in der Schwingspiegelbewegung
Die Harmonischen in der Bewegung des Schwingspiegels führen dazu, dass der für
die Auswertung relevante Phasenverlauf der Sinusschwingung stärker von einer
annähernd linearen Form abweicht. In Abb. 6.14 ist die Messunsicherheit der
Phasenbestimmung bei der Auswertung des Interferenzsignals für verschiedene
Harmonische über deren Amplitude aufgetragen.
101

σphase (°)

7
5
6

100

4
3

10−1

2

10−2
0

20

40

60

80

100

Amplitude der Harmonischen (nm)
Abbildung 6.14 – Messunsicherheit bei verschiedenen Harmonischen in der
Schwingspiegelreferenzbewegung.

Auffallend ist die geringere Messunsicherheit bei der 3., 5. und 7. Harmonischen,
wenn deren Amplitude im unteren einstelligen Nanometerbereich liegt. Dies lässt
sich damit erklären, dass die höheren Harmonischen den Phasenverlauf in den
Bereichen, wo er als Gerade angenähert wird, noch stärker linearisieren.
Detektor-Nichtlinearität
Die Nichtlinearität des Detektors kann als additive Abweichung des aufgenommenen Signals von dem Sollsignal modelliert werden. In [182] wird folgendes Modell
vorgeschlagen:
"
#


I − I0 2 1 I − I0 (n−2)
∆I = I0 ζ
−
,
(6.45)
I0
2
I0
wobei I0 die mittlere Intensität, ζ der prozentuale Fehler und n die Ordnung der
Nichtlinearität ist. In der Tabelle 3 sind die Simulationsergebnisse für verschiedene
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Nichtlinearitätsordnungen zusammengefasst.
Tabelle 3 – Standardabweichung des Phasenfehlers in Abhängigkeit von der
Ordnung der Nichtlinearität (n) und deren prozentualer Stärke (ζ).

n=2
n=3
n=4

ζ = 1%
0,019°
0,009°
0,011°

ζ = 2%
0,033°
0,01°
0,018°

ζ = 5%
0,08°
0,013°
0,039°

ζ = 10%
0,157°
0,02°
0,078°

Nur die 10-prozentige quadratische Nichtlinearität führt zu signifikanten Abweichungen in der Bestimmung der Phase.
Takt-Jitter
Das Schwanken des Haupttaktes führt zu Schwankungen der Abtastzeitpunkte
(ADC) und der Vorgabe des Referenzsignals (DAC) für den Referenzspiegel. Obwohl der AD- als auch der DA-Wandler von der gleichen Taktquelle versorgt
werden, haben die Taktschwankungen, die maximal im dreistelligen Picosekundenbereich liegen (±200 ps beim verwendeten Controller[152, S. 105]), nur eine
Auswirkung auf den ADC. Der Bewegungsverlauf des Referenzspiegels wird aufgrund der Massenträgheit nicht beeinflusst [155]. Die Auswirkung des ADC-Jitters
ist vergleichbar mit der Überlagerung des abgetasteten Signals mit dem Rauschen.
Die Standardabweichung in der Bestimmung der Phase bei einem Jitter von 1%
beträgt 0,011° und steigt linear mit ca. 0,007° pro Prozentpunkt, sodass sie bei
50% bei ca. 0,362° liegt. Die realen Taktschwankungen von ±200 ps resultieren in
einem Jitterwert von ca. 3,3%. Die sich daraus ergebende Messunsicherheit von
0,025° ist bei realen Messungen zu vernachlässigen.
Anzahl der Signalperioden und der Abtastpunkte
Für die Bestimmung eines Phasenwerts soll der lineare Bereich des Interferenzsignals mindestens eine Signalperiode beinhalten. Die Anzahl der Perioden hängt
direkt proportional mit der Schwingspiegelamplitude zusammen. In der nachfolgenden Untersuchung wird die Amplitude des Spiegels variiert, wobei, anders als
in Abb. 6.13, jedes mal die Auswertefrequenz neu bestimmt wird. Abbildung
6.15 zeigt die Abhängigkeit des Phasenfehlers von der Schwingspiegelamplitude
im Bereich zwischen 0,35 µm und 4 µm.
Die Abtastfrequenz in Abb. 6.15 wurde konstant gehalten. Auffallend ist, dass für
Signale mit realen SNR-Werten (20-60 dB) die Schwingspiegelamplitude im Bereich
zwischen 0,5 µm und 1,5 µm einen optimalen Wert hat. Mit der Erhöhung der
Amplitude steigt die Unsicherheit geringfügig. Dies lässt sich mit der Anzahl der
Punkte pro Interferenzsignalperiode erklären, die mit größer werdender Amplitude
abnimmt. Weiterhin weist die Messunsicherheit bei vergleichsweise guten Signalen
bei bestimmen Schwingspiegelamplituden lokale Minima auf. Der Fehler ist minimal, wenn das Interferenzsignal eine ganzzahlige Anzahl an Perioden aufweist und
der Leakage-Effekt minimal ist.
Der Einfluss der Abtastrate auf die Phasenunsicherheit bei einer festen Schwing121
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Abbildung 6.15 – Abhängigkeit des Phasenfehlers von der Schwingspiegelamplitude für verschiedene SNR-Werte. Die Amplitude variiert im Bereich zwischen 0,3 µm
und 4 µm.

spiegelamplitude von 600 nm ist in Abb. 6.16 dargestellt. Bei Signalen mit hohen
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Abbildung 6.16 – Abhängigkeit des Phasenfehlers von der Abtastrate für verschiedene SNR-Werte. Die Abtastrate wurde zwischen 48 kHz und 25,6 MHz variiert. Die
Schwingspiegelamplitude beträgt 600 nm.

SNR-Werten erreicht die Abtastrate einen optimalen Wert, sodass ihre weitere
Steigerung zu keiner Reduzierung der Unsicherheit mehr führt. Die Limitierung
des Algorithmus legt dabei die untere Grenze fest.
Amplitudenmodulation im Interferenzsignal
Die begrenze Bandbreite des Photodiodenverstärkers kann zur Amplitudenmodulation des Interferenzsignals führen. In den Umkehrpunkten des Referenzspiegels, wenn die Signalfrequenz minimal ist, steigt die Amplitude, während sie im
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Bereich zwischen den Umkehrpunkten sinkt. Für die Untersuchung des Einflusses der Amplitudenmodulation auf die Messunsicherheit wird die Amplitude A
des Interferenzsignals (vgl Gl. 6.27) mit einer Kosinusfunktion mit der doppelten
Schwingspiegelfrequenz moduliert. Dies wird beschrieben durch:
1
A(t) = 1 − ζ (1 − cos(4πf0 t)) ,
2

(6.46)

wobei ζ den Grad der Absenkung angibt. Das Ergebnis der Simulation bei der
Absenkung der Amplitude im Bereich zwischen 0% und 80% ist für verschiedene
SNR-Werte in Abb. 6.17 dargestellt.
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Abbildung 6.17 – Einfluss der Absenkung der Amplitude ζ auf die Messunsicherheit der Phasenbestimmung.

Solange die Signale ein ausreichend hohes Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen,
hat die Amplitudenmodulation keinen nennenswerten Einfluss auf die Messunsicherheit. In realen Systemen konnte eine Amplitudenmodulation von bis zu 30%
beobachtet werden.

6.8

Phasenbestimmung durch die Auswertung der Harmonischen im sinusförmig modulierten Interferenzsignal

Die Lock-In Methode aus Abschnitt 6.6 setzt voraus, dass das Interferenzsignal
möglichst monofrequent ist. Weitere Frequenzen, die in einem sinusförmig modulierten Signal auftreten, werden weitgehend unterdrückt bzw. als Störungen
betrachtet. Das von Sasaki et al. [180] im Jahr 1986 vorgestellte und später von
de Groot [182] erweiterte Verfahren wertet die Vielzahl der Harmonischen der
Grundfrequenz in einem sinusförmig modulierten Interferenzsignal aus. In diesem
Abschnitt wird das als SinPSI bezeichnete Verfahren zunächst kurz vorgestellt.
Danach folgt eine Beschreibung der Erweiterung des Algorithmus und seine praktische Umsetzung, die in einer Projektarbeit [185] während der Entstehung dieser
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Dissertation erarbeitet wurde. Anschließend werden einige Ergebnisse den Ergebnissen, ermittelt mittels Lock-In Methode, gegenübergestellt und diskutiert.
Das sinusförmig modulierte Interferenzsignal nach Gl. 6.28 lässt sich als eine unendliche Summe verschieden gewichteter Harmonischer der Grundfrequenz f0 , wie
es in Gl. 6.33 angegeben ist, darstellen. Bei Berücksichtigung der Integrationszeit, während der jeder einzelne Intensitätswert aufgenommen wird, folgt für das
aufgezeichnete Interferenzsignal [182]:
¯ t) = I0 1 + A J0 (a) cos(Θ)
I(Θ,
n

h

+ 2 sin(Θ)
+ 2 cos(Θ)

∞
X

(−1)(n+1)/2 B(n)Jn (a) cos(n [α(t) + ϕ])

n=1,3...
∞
X

(6.47)

io

(−1)n/2 B(n)Jn (a) cos(n [α(t) + ϕ]) ,

n=2,4...

mit

sin(nβ/2)
,
nβ/2

B(n) =

(6.48)

wobei β die Integrationsdauer ist.
Die Idee des Algorithmus basiert darauf, mindestens zwei Harmonische, bzw. deren
verschieden gewichtete relative Stärken ins Verhältnis zu setzen, damit die Phase
Θ mit der bekannten Quadraturformel berechnet werden kann:
nP
max



sin(Θ)
Γ
n=1,3,...
 even
Θ = arctan 
nP
max
 Γodd
cos(Θ)

n=2,4,...

(n)
γn Qodd
(n)

γn Qeven




.


(6.49)

Dabei sind γn Gewichtungsfaktoren, Γodd,even Normierungskonstanten, nmax die
maximale zur Auswertung herangezogene Harmonische und
(n)

Qodd = 2(−1)(n+1)/2 B(n)Jn (a0 )IAC
n/2
Q(n)
B(n)Jn (a0 )IAC
even = 2(−1)

n ∈ Nodd ,
n ∈ Neven .

(6.50)
(6.51)

die von sin(Θ) bzw. cos(Θ) unabhängigen Stärken der Harmonischen bei einer
festen Schwingspiegelamplitude a0 .
Die Auswertung erfolgt abschnittsweise. Zu jedem Abschnitt, der genau eine Periode der Modulationsfunktion umfasst und aus P Abtastwerten besteht, wird ein
Phasenwert berechnet. Abb. 6.18 zeigt eine Periode der Modulationsfunktion und
das dazugehörige Interferenzsignal.
(n)
Die Stärke jeder einzelnen Harmonischen sin(Θ)Qodd bzw. cos(Θ)Q(n)
even wird in dem
von de Groot vorgeschlagenen Algorithmus [182] unter der Voraussetzung ϕ = 0
und eines in P äquidistanten Schritten αj = j∆α + α0 mit ∆α = 2π/P , α0 = π/P ,
j = 0, 1, 2, ...P − 1 (vgl. Abb. 6.18) abgetasteten Interferenzsignals I¯j (Θ) mit Hilfe
der normierten Kosinustransformation berechnet:
P
cos(nαj )I¯j (Θ)
H(Θ, n) =

j

P
j
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cos(nαj )2

.

(6.52)
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Abbildung 6.18 – Sinusförmig moduliertes Interferenzsignal (blau), das durch die
Modulationsfunktion φ(t) = π cos(2πt) (rot) bei der Interferenzphase Θ = π/2
entsteht. Die Abtastpunkte sind symmetrisch zur Mitte der Modulationsfunktion
positioniert.

Die Kosinustransformierte H(Θ, n) lässt sich mit Hilfe eines sogenannten Abtastvektors
cos(nαj )
hn,j = P
(6.53)
cos(nαj )2
j

wie folgt berechnen:

Hn (Θ) =

X

hn,j I¯j (Θ).

(6.54)

j

Mit Berücksichtigung der Gewichtungsfaktoren γn , die zur Steigerung der Robustheit des Algorithmus notwendig sind, können die Abtastvektoren hn,j getrennt für
gerade und ungerade Harmonische wie folgt angegeben werden:
heven,j =

X

und hodd,j =

γn hn,j

X

n=even

γn hn,j .

(6.55)

n=odd

Daraufhin kann die Bestimmung von
sin(Θ)

nX
max

(n)

γn Qodd

und

nX
max

cos(Θ)

γn Q(n)
even

n=2,4,...

n=1,3,...

aus Gl. 6.49 nach folgender Vorschrift erfolgen:
Hodd (Θ) = sin(Θ)

nX
max

(n)

γn Qodd =

X

n=1,3,...

Heven (Θ) = cos(Θ)

nX
max

hodd,j I¯j (Θ),

(6.56)

heven,j I¯j (Θ).

(6.57)

j

γn Q(n)
even =

X

n=2,4,...

j

Die für die Bestimmung von Θ erforderlichen Normierungskonstanten Γodd,even
berechnen sich mit:
Γodd = 2

nX
max

(−1)(n+1)/2 B(n)Jn (a0 )

n=1,3,...

X
j
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hodd,j cos(nαj ),

(6.58)
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Γeven = 2

nX
max

(−1)n/2 B(n)Jn (a0 )

X

n=2,4,...

heven,j cos(nαj ).

(6.59)

j

Zum Berechnen der Normierungskonstanten ist eine möglichst genaue Kenntnis
ẑ erforderlich. Außerdem müssen passende
der Schwingspiegelamplitude a0 = 4π
λ 0
Gewichtungsfaktoren γn vorgegeben werden, damit die Stabilität des Algorithmus
bei ungenau bestimmter oder sich ändernder Schwingspiegelamplitude nicht zu
stark beeinflusst wird. Als Einstellparameter beim Parametrieren des Algorithmus
werden die Filterfunktionen:
Fodd (a) = 2

nX
max

(−1)(n+1)/2 B(n)Jn (a)

X

n=1,3,...

Feven (a) = 2

nX
max

hodd,j cos(nαj ),

(6.60)

j

(−1)n/2 B(n)Jn (a)

n=2,4,...

X

heven,j cos(nαj )

(6.61)

j

vorgeschlagen, die die Empfindlichkeit des Zählers und des Nenners in Gl. 6.49
abhängig von der Amplitude a angeben. Dabei werden die Gewichtungsfaktoren so
ausgelegt, dass die normierten Filterfunktionen (Fodd (a)/Γodd und Feven (a)/Γeven )
bei a0 möglichst maximal und die Funktionswerte sowie die Werte von deren ersten
Ableitungen in der Umgebung um a0 annähernd gleich sind. Außerdem sollen die
Filterfunktionen kleine Funktionswerte für weit von a0 entfernte Werte haben,
insbesondere bei ganzzahligen Vielfachen von a0 , um dadurch unempfindlicher
gegenüber Detektor- und Phasenschiebe-Nichtlinearitäten zu sein [182]. Auf diese
Weise werden die jeweiligen harmonischen Amplituden im Zähler und Nenner der
Gl. 6.49 auch bei abweichender Schwingspiegelamplitude gleichmäßig gewichtet,
sodass sich die daraus ergebenden Fehler der Amplituden gegenseitig aufheben.
Die größten Herausforderungen bei der praktischen Implementierung des Algorithmus, insbesondere in Bezug auf das in dieser Arbeit vorgestellte abstandsmessende
System, sind folgende Punkte:
• Bestimmung der Schwingspiegelamplitude, die nur indirekt aus dem Laserinterferenzsignal ermittelt werden kann.
• Keine exakte Positionierung der Abtastpunkte symmetrisch zur Mitte einer
Periode der Schwingspiegelbewegung (vgl. Abb. 6.18), woraus die Vereinfachung des Algorithmus bei der Bestimmung der Amplituden der Harmonischen mittels Kosinustransformation resultiert.
• Wahl der Gewichtungsfaktoren γn , die für die Robustheit des Algorithmus
verantwortlich sind.
Nachfolgend findet die Beschreibung der praktischen Umsetzung des Algorithmus
und der oben genannten Punkte statt.
Bestimmung der Schwingspiegelamplitude
Die Schwingspiegelamplitude kann, wie bereits im Abschnitt 6.3 beschrieben wurde, aus dem Verhältnis von zwei harmonischen Amplituden bestimmt werden. Die
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Frequenzbereichsinformationen für zwei gerade oder ungerade Harmonische, die
aus der Transformation nach Gl. 6.54 berechnet werden, resultieren für den Fall
zweier gerader Harmonischer in
Hn (Θ) = 2(−1)n/2 B(n)Jn (a0 )IAC cos(Θ),

(6.62)

Hn+2 (Θ) = 2(−1)(n+2)/2 B(n + 2)Jn+2 (a0 )IAC cos(Θ).

(6.63)

Wird nun der Quotient aus Hn (Θ) und Hn+2 (Θ) gebildet und anschließend nach
dem Quotienten aus den von a0 abhängigen Bessel-Funktionen umgestellt, so folgt
dafür
B(n + 2) Hn (Θ)
Jn (a0 )
=−
.
(6.64)
Jn+2 (a0 )
B(n) Hn+2 (Θ)
Eine direkte Umstellung der Gl. 6.64 nach a0 ist, wie bereits bekannt (vgl. Abschnitt 6.3), nicht möglich. Daher wird mit Hilfe eines numerischen Minimierungsverfahrens für nichtlineare Funktionen auf einem begrenzten Intervall [186] die
Differenz zwischen der linken und der rechten Seite der Gl. 6.64 minimiert. Zu beachten ist hier, dass der Quotient der Bessel-Funktionen auf dem zu optimierenden
Intervall eindeutig (injektiv) sein soll. Daher muss bei der Wahl der Harmonischen
die grobe Größenordnung der Amplitude a0 bekannt sein, damit die Schätzung
der Amplituden zuverlässig funktioniert. Außerdem ist es empfehlenswert, auch
die aktuelle Interferenzphase Θ zu berücksichtigen und die Harmonischen mit
möglichst großer Amplitude zu wählen, um die Fehleranfälligkeit der Schätzung
zu minimieren.
Wahl der Abtastpunkte und die Berechnung der Amplituden
In der ursprünglichen Beschreibung des Algorithmus von de Groot werden die
Abtastpunkte symmetrisch zur Mitte einer Periode der Schwingspiegelbewegung
positioniert (vgl. Abb. 6.18). Dadurch reduziert sich die DFT auf die reellwertige
Kosinustransformation. In dem hier vorgestellten DMI können die Abtastpunkte
nicht exakt deterministisch zur Referenzspiegelbewegung positioniert werden. Zur
Auswertung liegt nur das abgetastete Interferenzsignal vor, dessen Anfang an
einer beliebigen Stelle innerhalb einer Periode beginnen kann. Daher kann auch
der Algorithmus in der beschriebenen Form nicht direkt angewandt werden. Die
Abwandlung des Algorithmus basiert im ersten Schritt auf einer möglichst genauen
Bestimmung des Periodenanfangs. Daraufhin werden anstelle der Kosinustransformation mit Hilfe der DFT die Amplituden der Harmonischen berechnet.
Der Periodenanfang wird durch die Kreuzkorrelation einer Periode der Kosinusfunktion, deren Länge genau einer Referenzspiegelperiode entspricht, mit einigen
wenigen Signalperioden des Interferenzsignals bestimmt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich die Phase Θ innerhalb des zur Berechnung herangezogenen
Interferenzsignalausschnitts nicht oder nur geringfügig ändert. Die Kreuzkorrelation wird auf ähnliche Weise, wie es in Gl. 5.2 angegeben ist, berechnet. Aus der
Analyse der Maxima der Kreuzkorrelation wird der Anfang der Interferenzsignalperiode bestimmt.
Der erste diskrete Wert am Anfang der Periode muss nicht zwingend bei Null
bzw. bei α0 (vgl. Abb. 6.18) liegen und kann einen maximalen Fehler von ∆φ =
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2π/P aufweisen. Mit Hilfe der DFT kann die komplexe Amplitude eines beliebig
phasenverschobenen Signals berechnet werden. Darauf angepasst, ändert sich der
Abtastvektor hn,j zu
hn,j =

2
(cos(nαj ) + i sin(nαj )) .
P

(6.65)

Die Transformation liefert ein komplexwertiges Ergebnis. Der Algorithmus setzt
allerdings die Amplituden der Harmonischen ins Verhältnis, daher wird zunächst
der Betrag der Transformierten berechnet:
|H n (Θ)| =

X

hn,j I¯j (Θ) .

(6.66)

j

Das bei der Betragsbildung verlorene Vorzeichen wird anschließend aus dem Imaginärteil des berechneten Frequenzkoeffizienten H n (Θ) bestimmt [185]:
sgn(|H n (Θ)|) = −sgn (={H n (Θ)}) .

(6.67)

Wahl der Gewichtungsfaktoren
Die Gewichtungsfaktoren γn werden anhand der Filterfunktionen (Gl. 6.60 und
6.61) für das vorher berechnete a0 bestimmt. Die Auslegung erfolgt iterativ mit
Hilfe eines multivariablen numerischen Optimierungsverfahrens für nichtlineare
Funktionen [187]. Dazu wird die Summe der Fehlerquadrate der normierten Filterfunktionen in einer Umgebung um a0 bezüglich γn minimiert:
min

X

Feven (a, γn ) Fodd (a, γn )
−
Γeven
Γodd

!2

mit

3
5
a ∈ a0 ... a0 .
4
4




(6.68)

Das Ergebnis der Optimierungsaufgabe kann abhängig von der Schwingspiegelamplitude, der Anzahl an Harmonischen und der Punkte pro Periode unterschiedlich
ausfallen. Die Anzahl der Freiheitsgrade steigt mit der Anzahl der Harmonischen.
Dadurch kann die zu minimierende Funktion viele lokale Minima aufweisen, in
die der Optimierungsalgorithmus hineinläuft und dort verbleibt. Auch die Verwendung von verschiedenen Algorithmen bzw. Bibliotheken kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Der “quasi-newton“ Optimierungsalgorithmus unter
MATLAB [188] (fminunc()) unter Verwendung des Broyden-Fletcher–GoldfarbShanno (BFGS) Verfahrens [187] resultiert in den meisten Fällen in einem kleineren
Restfehler als ein vergleichbarer Algorithmus in der dlib-Bibliothek [186]. In Abb.
6.19 sind beispielhaft die normierten Filterfunktionen bei 8 Harmonischen und
einer Amplitude von a0 = 8.78 (entspricht 593 nm bei λ = 850 nm), ermittelt mit
der dlib-Bibliothek, dargestellt.
Die Verläufe der Filterfunktionen in Abb. 6.19 entsprechen den von de Groot
vorgeschlagenen Optimierungskriterien (maximal und gleich bei a0 und möglichst
klein bei 2a0 ). Bei der Erhöhung der Anzahl der Harmonischen auf 10, wird nur die
erste Bedingung hinreichend erfüllt, die Werte bei 2a0 werden ca. fünf mal größer.
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Abbildung 6.19 – Normierte Filterfunktionen Fodd (a)/Γodd und Feven (a)/Γeven bei
8 Harmonischen, 52 Abtastwerten pro Periode und a0 = 8, 78.

Aufgrund einer Vielzahl an Einstellparametern, können die Ergebnisse der Auswertung stark variieren. Ein beispielhaftes Ergebnis der Auswertung des Laserinterferenzsignals, aufgenommen mit dem Linnik-Interferometer (Datensatz 1. aus
Tabelle 4), ist in Abb. 6.20 dargestellt.
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Abbildung 6.20 – a) Abstandsverläufe, aufgenommen mit dem LinnikInterferometer bei einem Tiefenscan über 10 µm abzüglich einer Ausgleichsgerade.
Beide Verläufe wurden mit 52 Punkten pro Periode (SinPSI) bzw. Signalabschnitt
(fallende Flanke bei Lock-In) ausgewertet. SinPSI-Auswertung mit 8 Harmonischen;
b) Differenz der beiden Verläufe.

Das Ergebnis der Auswertung ist vergleichbar mit der Lock-In Methode. Die
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Standardabweichung der Differenz der beiden Verläufe aus Abb. 6.20b beträgt
3,2 nm.
Zum Vergleich der Messunsicherheit wurden weitere Messungen mit verschiedenen
Schwingspiegelamplituden durchgeführt. Die aufgenommenen Datensätze wurden
mit beiden Algorithmen, soweit möglich, ausgewertet und anschließend die Standardabweichung der hochpassgefilterten Verläufe bestimmt. Die Filterung erfolgt
im Frequenzbereich, in dem alle Frequenzanteile unterhalb von 750 Hz aus dem
Signal entfernt werden. Ab 750 Hz ist anzunehmen, dass keine vibrationsbedingten
Abstandsänderungen mehr im Signal enthalten sind. In der Tabelle 4 sind die
Ergebnisse der Auswertung zusammengefasst.
Tabelle 4 – Standardabweichung der hochpassgefilterten Abstandsverläufe; Lock-In
Methode mit 52 Abtastwerten; die Schwingspiegelamplitude beträgt bei den ersten
vier Datensätzen ca. 580 nm. Die mit a bis e gekennzeichneten Verläufe weisen
periodische Fehler auf, die sich mit λ/4 wiederholen: a: 5 nm < ẑerr ≤ 10 nm, b:
10 nm < ẑerr ≤ 15 nm, c: 15 nm < ẑerr ≤ 20 nm, d: ẑerr > 20 nm und e: ẑerr > 15 nm
mit vielen zusätzlichen hochfrequenten Ausreißern. Alle Angaben in Nanometern.

Datensatz
LockNr.
In
1

2,22

2

2,28

3

1,98

4

2,1

5

0,42

6

0,43

7

–

8

–

Algorithmus
SinPSI
Anzahl der Harmonischen und (Abtastpunkte)
8(26) 10(26) 12(26) 8(52) 10(52) 12(52) 14(52)
10 µm Newport Achse, a0 = 8, 6
2,46
2,61
2,76
1,69
1,83
1,92
1,98
20 µm Newport Achse, a0 = 8, 58
2,7
3,6
3,17
2,19
2,19
2,11
2,17
10 µm PI Achse, a0 = 8, 67
b
2,2
2,75c
2,33c
1,71
1,89a
1,72a
1,78a
20 µm PI Achse, a0 = 8, 58
c
2,49
2,7c
2,9a
1,77
1,91a
1,8a
1,84a
5 µm PI Achse, a0 = 8, 3
6(26) 8(26) 10(26) 6(52)
8(52) 10(52) 12(52)
1,33
0,65b
0,74c
1,06
0,48
0.54a
0,54a
5 µm PI Achse, a0 = 7, 0
6(26) 8(26) 10(26) 6(52)
8(52) 10(52) 12(52)
c
b
a
0,83
0,61
0,72
0.66
0,47
0,51a
0,46
5 µm PI Achse, a0 = 3, 2
6(13) 4(26)
6(26)
8(26) 10(26) 12(26) 12(52)
a
1.37
0,58
0,68
0,72
0,62
0,76
1,32e
5 µm PI Achse, a0 = 4, 66
4(26) 6(26)
8(26) 12(26) 4(52)
6(52)
8(52)
d
a
a
a
0,74
0,58
0,64
0,6
0,58
0,43
0,45

Bei Verwendung gleicher Anzahl an Abtastwerten wie bei der Lock-In Methode hat
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die SinPSI-Auswertung eine geringere Messunsicherheit, die allerdings von der Anzahl der Harmonischen abhängt. Bei Signalen mit großer Schwingspiegelamplitude
wird das optimale Ergebnis mit 8 Harmonischen erreicht. Die Interferenzsignale
in den Datensätzen 1 bis 4 weisen ein geringeres SNR-Verhältnis auf, deshalb
ist auch die Standardabweichung relativ hoch, verglichen mit den weiteren Datensätzen. Die Schwingspiegelamplitude bei den Datensätzen 7 und 8 ist zu klein
(das Interferenzsignal hat weniger als eine Periode) für die Auswertung mit der
Lock-In Methode.
Der SinPSI-Algorithmus ist empfindlich gegenüber der Änderung der Einstellparameter, sodass sich die Ergebnisse stark unterscheiden können. Die Verwendung von
6 Harmonischen bei den ersten vier Datensätzen, die in der Tabelle 4 aufgelistet
sind, führt zu unbrauchbaren Ergebnissen mit sehr vielen systematischen Fehlern
und Phasensprüngen. Bei ungünstiger Wahl der Einstellparameter tritt bei vielen
Verläufen ein systematischer periodischer Fehler auf, dessen Periodenlänge λ/4
entspricht. Die Amplitude der Fehlerschwingung ẑerr ist ebenfalls von den Einstellparametern abhängig. Die Ursache des Fehlers ist aktuell noch nicht bekannt
und soll Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. In Abb. 6.21 sind ausgewählte
Verläufe des sechsten Datensatzes aus der Tabelle 4 dargestellt.
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Abbildung 6.21 – Abstandsverläufe, ermittelt aus dem Datensatz Nr. 6 aus Tabelle
4, abzüglich der Ausgleichsgeraden.

Bei genauer Betrachtung der SinPSI-Verlaufe fällt ein periodisches Muster auf, das
mit der Triggerfrequenz der LED (504 Hz) übereinstimmt und im dazugehörigen
Höhenwert eine Höhenabweichung von ca. 3-4 nm zu benachbarten Punkten aufweist. Der Lichtpuls beeinflusst das Laserinterferenzsignal (vgl. Abb. 5.14). Bei
SinPSI wird die komplette Signalperiode betrachtet, sodass der Puls genau in der
Mitte des Signalausschnitts liegt. Die Lock-In Methode wird kaum durch den Puls
beeinflusst, denn die Signalanteile an den Umkehrpunkten des Referenzspiegels gehen nicht in die Berechnung ein und werden zusätzlich mit einer Fenster-Funktion
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nahezu vollständig unterdrückt. Weiterhin ist eine leichte Periodizität mit 1,5 nm
bzw. 1,4 nm in den Verläufen SinPSI 8(52) und SinPSI 8(26) vorhanden. Sie tritt
bei dem mit der Lock-In Methode ausgewerteten Verlauf nicht auf.
Ein weiterer Vergleich der Algorithmen wurde in [185] durchgeführt. Daraus folgt,
dass der SinPSI-Algorithmus bei kleinen Schwingspiegelamplituden (a < 5) mit
wenigen Harmonischen (bis 6) auch bei geringerer Anzahl an Datenpunkten als
bei der Lock-In Methode noch zuverlässig arbeitet. In vielen Fällen weist der
Algorithmus eine geringere Messunsicherheit auf als die Lock-In Methode bei
Signalen gleicher Güte nur mit größerer Schwingspiegelamplitude.
Wird die Effizienz der Algorithmen betrachtet, so benötigen beide Algorithmen,
nachdem alle Einstellparameter ausgelegt und vorberechnet wurden, bei gleicher
Anzahl an Abtastpunkten pro Periode (bzw. Signalabschnitt) ebenfalls die gleiche
Anzahl an arithmetischen Operationen (vgl. Gl. 6.37, 6.40, 6.41 und 6.49, 6.56,
6.57).
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7

Passive Korrektur der Störschwingungen

Im vorherigen Kapitel wurden Methoden aufgezeigt, wie eine zuverlässige Bestimmung der Scannerposition während eines Tiefenscans erfolgen kann. Die Positionsdaten des DMI haben eine hohe Positionsrate, sodass bei jeder Auslösung
eines Kamerabildes ein dazugehöriger tatsächlicher Positionswert vorliegt. Die
Idee hinter dem Verfahren zur Korrektur der Störschwingungen basiert auf der
Neuausrichtung der Weißlichtkorrelogramme.
Wird ein Tiefenscan in schwingungsgestörter Umgebung betrachtet, so nimmt die
Kamera, vorausgesetzt die Integrationszeit des Bildes ist kurz bzw. die aufgenommene Lichtmenge wurde nur während eines sehr kurzen Zeitabschnitts emittiert,
die ungestörten Intensitätswerte an einer zunächst unbekannten Position der Scanachse auf, d.h. es fehlt die Zuordnung dieser Intensitätswerte zu den tatsächlichen
räumlichen Positionen während des Messvorgangs. Abb. 7.1 verdeutlicht diesen
Zusammenhang.
z
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tatsächliche Bewegung
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Abbildung 7.1 – Bildabtastpositionen während eines durch Vibrationen gestörten
linearen Tiefenscans. Abbildung in Anlehnung an [176].

Bei einem Tiefenscan wird vorausgesetzt, das Messobjekt oder das Interferometer
bewege sich linear (grüner Verlauf in Abb. 7.1). Wird diese Bewegung z.B. durch
Vibrationen gestört, so führt das Messsystem tatsächlich eine überlagerte Bewegung bestehend aus einer linearen Rampe und beliebigen weiteren Schwingungen
aus (blaue Kurve in Abb. 7.1). Sind die Abtastpositionen der Bilder bekannt, so
können diese entsprechend ihrer tatsächlichen räumlichen Position neu sortiert
werden, sodass sie wie gewünscht auf einem linearen Bewegungsverlauf liegen
(gestrichelte Pfeile in Abb. 7.1).
Allerdings weisen nun die sortierten Signale eine nichtäquidistante räumliche Abtastung auf. Deshalb ist deren Auswertung mit den meisten Signalauswertealgorithmen fehlerbehaftet, da diese Algorithmen eine äquidistante Abtastung voraussetzen. Als Lösungsansatz kann entweder die Anpassung der Algorithmen vorgenommen werden, sodass auch die jeweilige Position der abgetasteten Inten133
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sitätswerte in die Berechnung einbezogen wird. Dieser Ansatz wurde z.B. in [31]
theoretisch vorgestellt. Darüber hinaus können die Korrelogramme entsprechend
korrigiert werden, dass deren Abtastpunkte auf einem äquidistanten Raster liegen. Solche Signale können anschließend mit beliebigen Algorithmen ausgewertet
werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde hauptsächlich der zweite Ansatz, die Korrektur der Signale, verfolgt. Dazu wurden zwei Korrekturalgorithmen erarbeitet und
möglichst rechenzeitoptimiert implementiert. Die beiden Verfahren: lineare Interpolation und trigonometrische Approximation werden in den nachfolgenden
Abschnitten 7.1 und 7.2 beschrieben und im Abschnitt 7.5 miteinander verglichen.
Im Unterkapitel 7.4 wird die Kombination der trigonometrischen Approximation
mit der FDA-Auswertung (vgl. Kap. 3.2) vorgestellt.

7.1

Lineare Interpolation

Die lineare Interpolation stellt den einfachsten Fall der Interpolation dar. An
sich ist sie nichts anderes als die Verbindung von benachbarten Punkten, wobei
auf der Verbindungslinie ein oder mehrere Punkte berechnet werden, die zu den
gewünschten Stützstellen gehören. Damit die Interpolation zuverlässig funktioniert, ist es erforderlich zuerst die Stützpunkte (x-Werte) in eine monoton steigende Reihenfolge zu sortieren. Die Geradengleichung zwischen den benachbarten
Punkten lässt sich anschließend mit folgender Formel beschreiben:
y(u) = yk +

yk+1 − yk
(u − xk )
xk+1 − xk

(7.1)

wobei u zwischen den Stützstellen xk und xk+1 liegt, xk ≤ u < xk+1 . Durch die
Einführung eines zusätzlichen Parameters tu :
tu =

u − xk
xk+1 − xk

(7.2)

vereinfacht sich die Gleichung 7.1 zur einer Linearkombination der benachbarten
Funktionswerte mit den Skalierungsfaktoren tu und (1 − tu ):
y(u) = (1 − tu )yk + tu yk+1 .

(7.3)

Mit Hilfe dieser Gleichung lässt sich die Interpolation des gesamten Bilderstapels
recht recheneffizient durchführen.
Der dazugehörige Algorithmus wurde folgendermaßen implementiert:
1. Bestimme für jede gewünschte Stützstelle u das richtige Intervall xk ≤ u <
xk+1
2. Berechne zu den Stützstellen die passenden Skalierungsfaktoren tu und (1 −
tu )
3. Wende die Gleichung 7.3 für jede gewünschte Stützstelle auf den gesamten
Bilderstapel an.
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Die Schritte 1 und 2 müssen nur einmal vor dem Schritt 3 durchgeführt werden. Die
meiste Rechenarbeit findet im dritten Schritt statt. Für jede Stützstelle kann die
Berechnung effizient mit Hilfe der Linearalgebra-Bibliothek BLAS [189, 190] als
zwei Matrix-Skalar-Multiplikationen und anschließender Matrix-Addition implementiert werden. Der Rechenaufwand kann mit 3W ZH Fließkomma-Operationen
abgeschätzt werden, wobei W die Breite und H die Höhe des Kamerachips sind
und Z die Höhe des Bilderstapels bzw. die Länge jedes Interferenzsignals ist.
Obwohl die lineare Interpolation sehr schnell ausgeführt werden kann und auch
zufriedenstellende Resultate liefert, hat sie einen entscheidenden Nachteil. Durch
zufällige Schwingungen kann es an einigen Stellen zu einer Häufung von Stützstellen
kommen, an anderen Stellen können hingegen Bereiche entstehen, an denen nur
wenige bis keine Stützstellen vorliegen. Dies würde zu einer starken Verfälschung
des Signalverlaufs führen, wie es in Abb. 7.2 dargestellt ist.
2.5
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Abbildung 7.2 – Vergleich zwischen einem idealen, einem gestörten und einem
anschließend linear interpolierten WLI-Signal.

Aus diesem Grund wurde nach weiteren Methoden gesucht, die WLI-Signale zu
rekonstruieren. Eine davon ist die trigonometrische Approximation, welche im
nächsten Kapitel erklärt wird.

7.2

Trigonometrische Approximation

Das Weißlichtinterferenzsignal lässt sich als eine inkohärente Überlagerung mehrerer Interferenzsignale verschiedener Wellenlängen darstellen (vgl. Abb. 7.3a und
b). Es ist daher naheliegend zu versuchen, mehrere Signale mit bestimmten Frequenzen, Amplituden und Phasenlagen zu überlagern, um möglichst genau die
gemessenen Datenpunkte an den bekannten Stützstellen zu treffen. Idealerweise
würde sich für solche Berechnungen die DFT, bzw. die FFT, eignen. Für ein in
äquidistanten Schritten ∆t abgetastetes Signal h(n∆t) lautet die DFT:
H(k∆f ) =

N
−1
X

h(n∆t)e−i2πk∆f n∆t .

n=0

135

(7.4)

Intensität (a.u.)

7. PASSIVE KORREKTUR DER STÖRSCHWINGUNGEN
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Abbildung 7.3 – Zusammensetzung eines Weißlichtsignals; a) Das Weißlichtsignal;
b) beispielhafte inkohärente Überlagerung von Signalen verschiedener Wellenlängen;
c) Fourier-Transformierte des Weißlichtsignals aus a).

Mit einem Abtastintervall im Frequenzbereich ∆f = 1/(N ∆t) vereinfacht sich die
Gl. 7.4 zu:
H(k∆f ) =

N
−1
X

h(n∆t)e−i2πkn/N .

(7.5)

n=0

Übertragen auf das ebenfalls in räumlich äquidistanten Schritten ∆z abgetastete
Interferenzsignal I(n∆z), berechnet sich dessen DFT zu (vgl. Gl. 3.40):
˜
I(m∆
k̃) =

N
−1
X

I(n∆z)e−im∆k̃n∆z ,

(7.6)

n=0

wobei ∆k̃ = 2π/(N ∆z) das Abtastintervall im Ortsfrequenzbereich beschreibt.
Das diskrete Spektrum des Interferenzsignals weist nur eine begrenzte Anzahl
an Koeffizienten auf, die tatsächlich zur Form des Signals im Ortsbereich beitragen, die restlichen Werte beinhalten bei echten Signalen nur Rauschen, oder
sind bei einem idealen Signal null (siehe Abb. 7.3c). Bei einer gegebenen Länge
N des Interferenzsignals, einer konstanten Abtastschrittweite ∆z, einer bestimmten Spektralverteilung der Lichtquelle und konstanten optischen Eigenschaften
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des Interferometers sind die dominanten Frequenzkoeffizienten immer an den selben Indices m im diskreten Spektrum aufzufinden. Sind die Abtastpunkte nicht
äquidistant, so gilt bei der Berechnung der DFT, dass die Frequenzauflösung ∆k̃
ebenfalls nicht äquidistant ist. Die DFT kann demnach nicht zum Bestimmen von
äquidistanten Frequenzkoeffizienten an nicht äquidistant abgetasteten Stützstellen
verwendet werden.
In der Literatur werden mehrere Algorithmen zur sogenannten nichtäquidistanten
Fouriertransformation bzw. deren diskreter Implementierung (Nonequispaced Discrete Fourier Transform (NDFT)) vorgestellt [191, 192, 193]. Die Grundidee der Algorithmen basiert auf der Approximation eines auf einem nichtäquidistanten Raster verteilten Signals (die Nichtäquidistanz kann sowohl im Zeit- als auf Frequenzbereich vorliegen) mit einer Linearkombination aus verschobenen 1-periodischen
Funktionen (Funktionen die auf einem Definitionsbereich von [0, 1) oder [−1/2, 1/2)
definiert sind), die sowohl im Zeit- bzw. Orts- als auch im Frequenzbereich “gut
lokalisiert“ werden können. Nach Potts [193] können es Gauß-, Sinc-, Kaiser-BesselFunktionen oder B-Splines sein. Die auf diese Weise approximierte Funktion kann
anschließend mit der gewöhnlichen Fouriertransformation transformiert werden,
um die approximierten Frequenzkoeffizieten bzw. Funktionswerte zu berechnen.
Diese Methoden wurden allerdings aus folgenden Gründen nicht weiter verfolgt:
Die Algorithmen berechnen den kompletten Frequenzvektor, was im vorliegenden Fall, bei einem bandbegrenzten Signal, überflüssige Berechnungen beinhaltet.
Die 1-periodischen Funktionen verursachen Approximationsfehler, die erst durch
mehrere Iterationsschleifen minimiert werden können. Außerdem unterliegen die
Abtastpositionen gewissen Unsicherheiten und die Funktionswerte sind verrauscht,
sodass diese Fehler ebenfalls in die Transformation eingehen.
Eine Minimierungsaufgabe ist ebenfalls nicht auf äquidistant verteilte Stützstellen
angewiesen, betrachtet allerdings das gesamte Signal und nicht nur Abschnitte
zwischen den Stützstellen, sodass die periodische sinusförmige Natur der WLISignale besser, auch bei ungenauen Abtastpositionen oder verrauschten Signalen,
berücksichtigt werden kann. Dazu wurden in der Literatur Methoden der LeastSquares-Approximation mit trigonometrischen Polynomen vorgestellt [194, 195],
die auch Least-Squares-Transform (LST) [196, 197] genannt werden. LST beschreibt eine Transformation, welche durch das Lösen einer Minimierungsaufgabe
der Form f = Ax bestimmt wird. Dabei stellt der Vektor x die gesuchten Frequenzkoeffizienten dar und die Matrix A wird spaltenweise mit trigonometrischen
Funktionen, wie sie in der DFT definiert sind, aufgefüllt. Craymer leitet in seiner
Arbeit [197] her, dass die DFT einen Spezialfall der Least-Squares-Transformation
darstellt, bei der alle Stützstellen, sowohl im Frequenz als auch im Zeitbereich,
äquidistant verteilt und die gewählten Frequenzen sogenannte Fourier-Frequenzen
(Frequenzen die bei einer DFT bestimmt werden) sind.
Wie bereits angesprochen, sind die dominanten Frequenzkoeffizienten eines Interferenzsignals bei gleichbleibenden Randbedingungen immer an den selben Indices
m aufzufinden. Daher ist es zweckmäßig, diese Koeffizienten äquidistant festzuhalten und für weitere Berechnungen zu verwenden. Ein auf die Frequenzindices
m = [ms . . . me ] begrenztes Interferenzsignal f (zn ) der Länge N an den beliebig
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verteilten Stützstellen zn lässt sich demnach wie folgt beschreiben:
f (zn ) = a0 +

me 
X



am cos(m∆k̃zn ) + bm sin(m∆k̃zn ) ,

am , bm ∈ R.

(7.7)

m=ms

Die Amplituden am , bm stellen dabei die gesuchten Frequenzkoeffizienten dar, die
durch das Lösen der Minimierungsaufgabe für die gegebenen Interferenzsignale
gefunden werden sollen. Die Aufgabe lautet daher, die Summe der Fehler-Quadrate
zu minimieren:
min

N
−1
X

(I(zn ) − f (zn ))2 = minky − f k2 = minky − Axk2 .

(7.8)

n=0

Wobei y = (I(z0 ) · · · I(zN −1 ))T und f = Ax mit x = (a0 , ams , bms · · · ame , bme )T
und
1
.

A =  ..

sin(me z̃0 )

..
 , (7.9)
.

1 cos(ms z̃N −1 ) sin(ms z̃N −1 ) · · · cos(me z̃N −1 ) sin(me z̃N −1 )



cos(ms z̃0 )
..
.

sin(ms z̃0 )
..
.

···

cos(me z̃0 )
..
.



mit z̃n = ∆k̃zn ist.
Zum Lösen dieser Minimierungsaufgabe wird die erste Ableitung der Funktion 7.8
in Bezug auf x gebildet und anschließend mit Null gleichgesetzt.
S(x) = ky − Axk2 = (y − Ax)T (y − Ax) = yT y − 2xT AT y + xT AT Ax
(7.10)
∂S
= −AT y + AT Ax = 0
(7.11)
∂x
Die gesuchten Koeffizienten am , bm resultieren aus der Lösung des folgenden linearen Gleichungssystems:
AT Ax = AT y
(7.12)
Eine direkte Lösung des Gleichungssystems über die Berechnung der Inversen der
Matrix AT A ist naheliegend, kann jedoch zur Fehlern bei der numerischen Berechnung führen, falls die Matrix A schlecht konditioniert ist oder einen Rang > 4
aufweist. Typischerweise werden ca. zwanzig (am , bm ) Paare für die Approximation
des Interferenzsignals benötigt. Daher wird empfohlen, das Gleichungssystem über
die QR-Zerlegung zu lösen. Bei dieser Methode wird die Matrix A = QR in die
Teilmatrizen Q und R zerlegt. Dabei ist Q eine orthogonale Matrix mit der Eigenschaft QT = Q−1 und R eine obere Dreiecksmatrix. Aus diesen Eingenschaften
folgt, dass das Gleichungssystem Ax = y mittels
Ax = y ⇔ QRx = y ⇔ Rx = QT y

(7.13)

gelöst werden kann. Es existieren mehrere Algorithmen (Gram-Schmidt-Verfahren
[198], Givens-Rotation oder Householdertransformation [199]) zur Berechnung der
Matrizen Q und R, sodass an dieser Stelle nicht näher auf die Implementierung
dieser Algorithmen eingegangen wird.
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Bei der Implementierung des Approximationsalgorithmus stand neben der robusten Berechnung der approximierten Signale die Geschwindigkeit im Vordergrund.
Daher wurde die etablierte Linear-Algebra-Bibliothek LAPACK [200] verwendet.
Diese Bibliothek bildet einen Quasi-Standard für die Berechnung von linearen
Gleichungssystemen und wird als Kern von bekannten Umgebungen wie MATLAB [188] oder Python-NumPy [201] zur numerischen Lösung mathematischer
Probleme verwendet. Von dieser Bibliothek existieren mehrere Implementierungen
[202, 203, 204], welche insbesondere für den Einsatz in Mehrkernsystemen mit
der Ausnutzung der Single Instruction Multiple Data (SIMD)-Erweiterungen der
jeweiligen Prozessorarchitekturen optimiert sind.
Der gesamte Approximationsalgorithmus ist folgendermaßen implementiert:
1. Stelle die Matrix A (Gleichung 7.9) an den tatsächlichen Stützstellen znist
für alle zu approximierenden Frequenzen auf
2. Stelle die Matrix Asoll ähnlich wie die Matrix A an den Stützstellen znsoll
auf
3. Führe die QR-Zerlegung der Matrix A durch
4. Berechne z = QT y
5. Löse Rx = z nach x durch Rückwärtseinsetzen auf
6. Benutze die berechneten Koeffizienten aus x, um das approximierte Signal
fsoll an den Stützstellen znsoll mit fsoll (znsoll ) = Asoll x zu berechnen
Die Schritte 1 bis 3 müssen nur einmal vor der Approximation durchgeführt
werden, die nachfolgenden Schritte werden auf jedes Kamerapixel angewandt. Für
die Schritte 4 und 5 stellt die LAPACK-Bibliothek optimierte Funktionen zur
Verfügung, sodass die Berechnungen auf eine gesamte Pixelreihe bzw. Spalte gleichzeitig angewandt werden können. Der letzte Schritt lässt sich ebenfalls mit dieser
Bibliothek als Matrix-Matrix-Multiplikation für die ganze Pixelreihe realisieren.
Die Größe der Matrix A hängt von der Anzahl der Stützstellen und den gesuchten
Frequenzkoeffizienten ab. Üblicherweise werden 10 bis 20 Koeffizienten benötigt,
um das Interferenzsignal zu approximieren. Zum Abschätzen des Rechenaufwands
sollen hauptsächlich die Rechenschritte 4 bis 6 herangezogen werden. Da die Berechnung auf eine komplette Kamerareihe der Länge W (Breite des Kamerachips)
angewandt wird, werden für den Schritt 4 ca. 2W P (2N − P ) Fließkomma Operationen benötigt [205]. Für den Schritt 5 können ca. P 2 W [206] und für den Schritt
6 etwa 2P W N [207] Fließkomma Operationen veranschlagt werden, wobei P der
Anzahl der Polynome und N der Länge jedes Interferenzsignals entspricht. Die
Gesamtanzahl der Fließkomma Operationen berechnet sich demnach mit:
O(n) = H 2W P (2N − P ) + P 2 W + 2P W N ,




(7.14)

wobei H die Anzahl der Zeilen des Kamerachips ist. Bei diesen Abschätzungen wurden keine Speicher-Kopiervorgänge und Datentypumwandlungen berücksichtigt.
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Beim Zeitmessen von einzelnen Abschnitten innerhalb des Algorithmus wurde
festgestellt, dass das Extrahieren der Daten einer Kamerazeile aus dem Bilderstapel mit gleichzeitiger Umwandlung in den Datentyp float und das Kopieren der
approximierten Kamerazeile in ein Ausgangsarray mit gleichzeitiger Konvertierung
in den Datentyp int16 mehr Zeit benötigen als das Ausführen der Schritte 4 bis 6.
Dieser zusätzliche Overhead kann in etwa mit dem Faktor 1,6 beaufschlagt werden.
Die Genauigkeit der Approximation hängt vom zugrunde liegenden Modell bzw.
der Approximationsfunktion und den zu approximierenden Daten ab. Zum Gelingen der Approximation muss die Matrix AT A invertierbar sein. Die wichtigsten
Voraussetzungen dafür sind: linear unabhängige Spalten und Zeilen und der volle
Rang der Matrix. Ferner können weitere Kriterien herangezogen werden, die eine
erfolgreiche Lösung der Minimierungsaufgabe begünstigen. Die Faktoren basieren
auf eigenen Erfahrungen und decken sich mit den Erkenntnissen aus den Arbeiten
anderer Autoren.
Es dürfen nicht zu viele Frequenzkoeffizienten zur Approximation verwendet werden. Sowohl Craymer [197] als auch Liesener et al. [208] bestätigen, dass für eine
erfolgreiche Bestimmung des Least-Squares-Spektrums (LSS) bzw. eine Approximation des Signals nur die im DFT Spektrum signifikanten Koeffizienten zur
Approximation herangezogen werden sollen. Zur Bestimmung der Sollfrequenzen
sollte am besten vor der Verwendung des Approximationsalgorithmus eine Referenzmessung unter annähernd idealen Bedingungen mit dem gegebenen System
durchgeführt werden, um das Spektrum des Interferenzsignals zu bestimmen und
daraus die Sollfrequenzen abzuleiten. Ist dies nicht möglich, kann das Spektrum
über sogenannte Periodogramme, wie sie von Lomb [209] und Scargle [210] genannt
werden bzw. von Craymer [197] als unabhängige LSS untersucht werden. Dabei
wird das Signal für alle oder viele in Frage kommende Frequenzen einzeln für jede
Frequenz über Least-Squares-Methoden untersucht, um daraus die dominanten
Frequenzen abzuleiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der höchste Peak im
Spektrum der wahre Peak auch bei kleinen SNR Werten [209]. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Approximation ist die Verteilung der Stützstellen, an
denen die Signale aufgezeichnet wurden. Häufungen von annähernd gleichen Werten können schnell zu schlecht konditionierten Matrizen führen, die insbesondere
bei verrauschten Signalen zu instabilen Lösungen des Gleichungssystems führen
können [208]. Dies kann z.B. auftreten, wenn signifikante periodische Störungen
vorliegen, die ein ganzzahliges Vielfaches der Kameraabtastfrequenz aufweisen.
Dadurch können mehrere Kamerabilder an annähernd gleichen Positionen aufgenommen werden. In solchen Fällen ist es zweckmäßig nur eine von den mehreren
nahezu gleichen Stützstellen zu verwenden und die anderen von der Approximation auszuschließen. Ferner sollen die Signale möglichst frei von niederfrequenten
Abweichungen, z.B. langsamer Gleichanteildrift, sein. Bei kurzen Signalen, die nur
um den Kohärenzpeak zentriert sind, treten jedoch nahezu keine Drifts auf, sodass
deren Einfluss auf die Bestimmung des Spektrums vernachlässigt werden kann.
Ein Vergleich der linearen Interpolation und der trigonometrischen Approximation
für verschiedene Signale erfolgt im Abschnitt 7.5.
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7.3

Erweiterung der trigonometrischen Approximation auf
reduzierte WLI-Signale

Der im vorherigen Abschnitt vorgestellte Approximationsalgorithmus setzt voraus,
dass alle Interferenzsignale die gleiche Länge haben und deren Frequenzkoeffizienten an denselben Stützstellen bestimmt und anschließend ausgewertet werden.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil der einmaligen Erstellung der Matrix A
(siehe Gl. 7.9) und deren QR-Zerlegung, sodass letztendlich nur die Schritte 4
bis 6 aus dem Algorithmus für alle Signale wiederholt werden müssen. Bei relativ
kurzen Signalen bis zu einer Länge von 500 bis 1000 Datenpunkten ist die Gesamtrechenzeit überschaubar und liegt bei einer Kameraauflösung von ca. 0,5 MPixel
im einstelligen Sekundenbereich. Bei längeren Signalen steigt auch die Anzahl
der Polynome, die approximiert werden müssen (vgl. Frequenzauflösung und Signallänge), sodass sowohl die Rechenzeit als auch der Speicherverbrauch steigen.
Als Abhilfe können die reduzierten Datensätze, wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben,
verwendet werden, um die Approximation durchzuführen.
Alle Signale im reduzierten Datensatz haben die gleiche Länge, ihr Anfang bzw. die
Startposition ist jedoch abhängig von der Geometrie des Messobjekts und kann
für jedes Signal unterschiedlich ausfallen. Da eine endliche Anzahl an diskreten
Bildaufnahmepositionen vorliegt und entsprechend dazu eine endliche Anzahl an
Startpositionen existiert, können mehrere Signale dieselbe Startposition besitzen.
In Abb. 3.13 sind beispielhaft drei verschiedene Korrelogramme mit unterschiedlichen Startpositionen dargestellt. Die Approximation solcher Signale erfordert
eine separate Aufstellung der Matrix A (vgl. Gl. 7.9) und ihre anschließende QRZerlegung für jedes Kamerapixel. Dieses Vorgehen wäre ineffizient, denn dadurch
würde die Rechenzeit (vgl. Rechenaufwand für die QR-Zerlegung [211]) um ein
Vielfaches, verglichen mit der ursprünglichen Implementierung des Algorithmus,
steigen. Bei der Erweiterung des Algorithmus wird die Beschaffenheit der Messobjekte und die endliche Anzahl der Bildaufnahmepositionen ausgenutzt, um die
Berechnungen zu beschleunigen.
Vor dem Beginn der Approximation wird die Anzahl der einzigartigen Startpositionen bestimmt. Bei planen und gut ausgerichteten Messobjekten können nur wenige
verschiedene Positionen vorliegen. Im ungünstigsten Fall entspricht die Menge aller
einzigartigen Startpositionen der Anzahl der aufgenommenen Punkte abzüglich der
Länge des reduzierten Signals. Im nächsten Schritt werden dreidimensionale Arrays
für die QR zerlegten Matrizen A angelegt ebenso wie ein Array für die Matrizen
Asoll . Jede Schicht (.slice()) in diesen Arrays entspricht einer einzigartigen
Startposition, die anhand einer Look-Up-Tabelle der jeweiligen Position zugeordnet wird. Nun können die Matrizen entweder vor dem Start der Iterationsschleife
über alle Signale vorberechnet oder zur Laufzeit bei Bedarf berechnet und in die
preallozierten Arrays eingefügt werden.
Die tatsächliche Implementierung benutzt die zweite Methode, da sie bei der
Parallelisierung der Berechnungen effizienter implementiert werden kann. Die Approximation wird gleichmäßig auf alle zur Verfügung stehenden CPU-Threads
aufgeteilt. Aufgrund verschiedener Startpositionen, kann in diesem Algorithmus,
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verglichen mit dem ursprünglichen Algorithmus aus Kapitel 7.2, nicht die gesamte
Signalzeile oder Spalte mit einem Funktionsaufruf bearbeitet werden. Jedes Signal
durchläuft einzeln die Schritte 4 bis 6. Die erforderlichen Daten (Asoll und die QR
zerlegte Matrix A) werden aus den dazugehörigen preallozierten Arrays angefordert. Wurden für die angeforderte Startposition noch keine Daten vorberechnet,
so findet zuerst deren Berechnung (Schritte 1 bis 3) statt, anschließend werden die
Ergebnisse in die Arrays geschrieben und dem Anforderer übergeben.
Jeder Thread kann auf gemeinsame Daten und Variablen zugreifen. Eine wichtige
Einschränkung gilt allerdings für den gleichzeitigen Schreibzugriff auf die Daten.
Nur ein Thread darf zum selben Zeitpunkt die Daten schreiben. Würden mehrere
Threads gleichzeitig auf die selbe Stelle schreibend zugreifen, kann es zur Inkonsistenz der Daten kommen. Damit dieser Fall nicht eintritt, werden sogenannte
Mutexes in Verbindung mit dazugehörigen Locks [212] verwendet. Vor dem Zugriff
auf einen kritischen seriell zu bearbeitendenen Programmabschnitt wird ein Mutex
mit Hilfe eines Locks geschlossen. Würden nun weitere Threads auf den selben
Abschnitt zugreifen, müssen sie ebenfalls den Mutex schließen. Da dieser bereits
von einem anderen Thread geschlossen wurde, warten alle darauf zugreifenden
Threads, bis der Mutex geöffnet wird. Der kritische Programmabschnitt darf nicht
zu lange blockiert werden und sollte möglichst schnell abgearbeitet werden, weil
es sonst zu einer Verlangsamung des gesamten Programms kommen kann und der
Geschwindigkeitsvorteil paralleler Threads minimiert wird [93]. Ebenfalls muss der
Mutex am Ende des kritischen Abschnitts wieder geöffnet werden, denn sonst kann
der Fall eines sogenannten Deadlocks eintreffen, d.h. alle Threads warten auf das
Öffnen eines Mutex und das gesamte Programm ist dauerhaft blockiert.
Verglichen mit der ursprünglichen Implementierung des Algorithmus erhöht sich
der zusätzliche Overhead durch die Schritte 1 bis 3 aufgrund verschiedener Startpositionen. Ein weniger effizienter Aufruf der Schritte 4 bis 6 für jedes einzelne
Signal verlängert ebenfalls die Berechnungsdauer. Die reduzierte und unabhängig
vom Messbereich immer gleiche Länge der Signale führt letztendlich dazu, dass
schon ab einem Messbereich von ca. 10 µm die Approximation der zugeschnittenen
Signale schneller erfolgt (vgl. Abschnitt 7.5).

7.4

Kombination der FDA-Auswertung mit trigonometrischer Approximation

Bisher wurden die durch Vibrationen gestörten Daten korrigiert und anschließend zum Auswertealgorithmus übertragen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil,
dass ein beliebiger Algorithmus verwendet werden kann. Bezüglich der Effizienz
des Korrektur- und Auswerteablaufs ist diese Vorgehensweise nicht optimal, denn
insbesondere die Umwandlung der Signale in verschiedene Datentypen und das
Verschieben der Daten zwischen einzelnen Teilen des Programms führen zu einer
Verlangsamung der Signalverarbeitung. Aus diesem Grund wurde der Approximationsalgorithmus um eine gleichzeitige Signalauswertung, ohne Erzeugung der
korrigierten Interferenzsignale, erweitert.
In Kapitel 3.2 wurde die Methode der Auswertung der Interferenzsignale im Fre142
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quenzbereich vorgestellt. Diese dient als Grundlage für die Erweiterung der trigonometrischen Approximation. Die DFT kann als ein Sonderfall der Bestimmung
des Least-Squares Spektrums für äquidistante Zeit-(Orts-) und Frequenzschritte
betrachtet werden [197]. Im Falle der trigonometrischen Approximation erfolgt die
Bestimmung eines begrenzten Least-Squares Spektrums. Die berechneten Koeffizienten der Sinus-/Kosinus Paare stellen nichts anderes als die nach Real- und Imaginärteil aufgeteilten Frequenzkoeffizienten einer DFT dar. Genau diese Koeffizienten werden im FDA-Algorithmus für die Bestimmung der Oberflächentopographie
verwendet.
Die Kombination ist denkbar einfach. Nachdem die Koeffizienten x (vgl. Gl. 7.13)
während der Approximation berechnet wurden (Schritt 5. im Approximationsalgorithmus) stehen alle Frequenzkoeffizienten, deren Amplituden zur Form des WLISignals beitragen, zur Verfügung. Es müssen jetzt nur die für die Auswertung
relevanten Koeffizienten um k0 für die Berechnung der Topographie verwendet
werden. Diese Signalausschnitte sind in Abb. 7.4 dargestellt.
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Abbildung 7.4 – Betragsspektrum des WLI-Signals nach der trigonometrischen
Approximation. Die Approximation erfolgt nur für die Koeffizienten von s bis e. Die
Koeffizienten j bis l werden für die Auswertung im FDA-Algorithmus verwendet.

Wie bereits in Abschnitt 7.2 erwähnt wurde, erfolgt die Approximation mit reellen Zahlen. Entsprechend hat die Matrix A (siehe Gl. 7.9) nur reelle Einträge.
Während bei der FFT, die üblicherweise für die FDA-Auswertung herangezogen
wird, die Reihenfolge der Koeffizienten fest definiert ist, kann bei der Least-Squares
Approximation die Matrix A beliebig aufgestellt werden. Zur Optimierung der
Programmlaufzeit werden die Spalten von A daher nach folgender Struktur auf-
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gestellt:
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(7.15)

cos(me z̃N −1 )

Auf die Berechnung der Approximation hat die Reihenfolge der Koeffizienten
sowohl mathematisch als auch aus der Effizienzperspektive keinen Einfluss. Anders
ist es jedoch bei der anschließenden Berechnung der Phase. Bei dieser Darstellung
liegen nach der Approximation die zur Phasenberechnung notwendigen Koeffizienten linear im Speicher und können blockweise angesprochen werden, sodass weniger
ineffiziente Indizierungen, die bei der ursprünglichen Orientierung notwendig sind,
stattfinden müssen.
Nachdem die Phasenwerte berechnet wurden, erfolgt genau so wie im Abschnitt 3.2
das Unwrapping und die Bestimmung der Regressionsgeraden, woraus letztendlich
die Höhenwerte berechnet werden.
Diese Auswertemethode wurde ebenfalls mit der Approximation der reduzierten
Daten, wie sie im Abschnitt 7.3 beschrieben ist, kombiniert. Eine Gegenüberstellung der erzielten Genauigkeiten und Zeiten für die Verfahren ist in Tabelle 5
zusammengefasst.

7.5

Vergleich der vorgestellten Schwingungskompensationsverfahren

In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige Ergebnisse der Schwingungskompensationsverfahren vorgestellt. Es wird auf die Probleme bzw. die Vor- und
Nachteile der Algorithmen eingegangen und deren Geschwindigkeit verglichen.
Bei periodischen Störungen mit kleineren Amplituden (bis ca. 150 nm) erfolgt in
den meisten Fällen eine nichtäquidistante allerdings gleichmäßige Verteilung der
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Stützstellen, sodass es nur selten zur Häufung, bzw. Mangel an Funktionswerten
nach dem Neuanordnen der Intensitätswerte kommt. In solchen Fällen können die
WLI-Signale mit der linearen Interpolation approximiert werden. Ein Beispiel, bei
dem die lineare Interpolation zufriedenstellende Ergebnisse liefert, ist in Abb. 7.5
dargestellt.

0

Frequenz (1/µm)

Abbildung 7.5 – Gemessene WLI-Signale und deren Betragsspektren. a) und b)
ohne Störungen; c) und d) mit Störungen (12 periodische Störungen zwischen 0,5 Hz
und 300 Hz bei Amplituden von 400 nm bis 1,5 nm) ohne Korrektur; e) und f) mit
Störungen nach der Korrektur mit der linearen Interpolation.

Aufgrund relativ großer Störamplituden bei 0,5 und 1 Hz (400 und 355 nm) kommt
es zur Häufung von Intensitätswerten um die Tiefenscanpositionen 4 µm und ca.
5 µm (siehe Abb. 7.5c). Nach der Neuausrichtung und linearen Interpolation der
WLI-Signale (Abb. 7.5e) ist deren Form vergleichbar mit den Signalen ohne Störungen (Abb. 7.5a). Es sind jedoch Bereiche zu erkennen (bei ca. 3,8 µm und
5,6 µm in Abb. 7.5e) die aufgrund von nur wenigen Stützstellen durch Geraden
approximiert werden. Die Ergebnisse der Topographieauswertung sind in Abb. 7.6
als Zeilenverläufe entlang der mittleren Kamerazeile dargestellt.
Die Topographieverläufe in Abb. 7.6a haben keine Ähnlichkeit mit der wahren
Topographie. Die Höhenwerte verteilen sich zufällig entweder um den einen oder
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Höhe (nm)

1000

0
-500
0

200

200

P.ausw. (ohne)

400

600

P.ausw. (korr)

800

H.ausw. (ohne)

1000

1200

H.ausw. (korr)

0
0

b)

H.ausw. (unkorr)

500
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Abbildung 7.6 – Topographieverläufe einer diamantgedrehten Aluminiumoberfläche. a) Mit Störungen ohne Korrektur; b) ohne und mit Störungen nach der
Korrektur. Zu den Hüllkurvenverläufen (H.ausw.) wurde ein Offset von 250 nm
(ohne Störungen) bzw. 280 nm (korrigiert) und zur Phasenauswertung (P.ausw.)
(korrigiert) ein Offset von 30 nm zur besseren Unterscheidung addiert.

den anderen Häufungsbereich, wie es anhand des WLI-Signals in Abb. 7.5c zu
erkennen ist. Die Topographieverläufe, ermittelt aus den korrigierten Daten, sind
vergleichbar mit den Topographieverläufen ohne Störungen (vgl. Abb. 7.6b). Die
Hüllkurvenauswertung ist allgemein empfindlicher gegenüber Vibrationen, die Standardabweichung der Differenz der dargestellten Verläufe beträgt 18,6 nm für die
Hüllkurven- und 3,3 nm für die Phasenauswertung.
Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse der linearen Interpolation stark von
der Verteilung der Intensitätswerte abhängig. Wenn es zu einer Häufung von
Intensitätswerten an einer Stelle kommt, während an einer anderen Stelle kaum
bis keine Intensitätswerte vorliegen, wird der unterbrochene Signalabschnitt mit
einer Geraden überbrückt. Solche Abschnitte sind bereits in Abb. 7.5e zu erkennen.
Bei dieser Messung haben sie allerdings nur einen geringen Einfluss auf die Topographieauswertung, da an diesen Stellen die Amplitude des WLI-Signals bereits
abgesunken ist. Das Hauptmaximum der Einhüllenden wird weiterhin genau lokalisiert. Das Ergebnis der Auswertung verschlechtert sich deutlich, wenn genau in
der Mitte des Interferenzsignals, bei maximaler Modulation, viele Intensitätswerte
fehlen. Dieser Effekt kann bei einer weiteren Messung, deren WLI-Signale in Abb.
7.7 dargestellt sind, beobachtet werden.
Bei dem mit der linearen Interpolation approximierten WLI-Signal in Abb. 7.7c
fehlen mehrere Intensitätswerte genau an der Stelle des Kohärenzpeaks. Dies führt
dazu, dass die Einhüllende zwei Maxima hat, deren Höhen sich zufällig ändern
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Abbildung 7.7 – WLI-Signale und deren Betragsspektren. a) und b) ohne
Störungen; c) und d) mit Störungen (lineare Interpolation) ; e) und f) mit Störungen
(trigonometrische Approximation).

können. Dem entsprechend kann es zu Sprüngen in der Topographie kommen. Bei
solchen Signalen hat die trigonometrische Approximation Vorteile. Trotz fehlender
Datenpunkte in der Mitte des WLI-Signals wird es periodisch fortgesetzt. Die
Signalform wird, verglichen mit dem WLI-Signal ohne Störungen, richtig nachgebildet. Die Ergebnisse der Topographienauswertung sind in Abb. 7.8 dargestellt.
Aufgrund von zwei Hüllkurvenmaxima in den WLI-Signalen nach der linearen
Interpolation entstehen sprunghafte Höhenänderungen mit ca. 500 nm Differenz im
Hüllkurventopographieverlauf. Diese führen dazu, dass bei der Phasenauswertung
die Streifenordnung ebenfalls nicht korrekt bestimmt wird und Phasensprünge im
Phasenverlauf auftreten. Weiterhin ist in Abb. 7.8 zu erkennen, dass der Verlauf,
ermittelt aus den linear interpolierten WLI-Signalen an einigen Stellen (z.B. bei
50 µm und um 400 µm) deutlich stärker vom Sollverlauf (ohne Störung) aber auch
vom Verlauf, der aus trigonometrisch approximierten Daten bestimmt wurde, abweicht. Die Standardabweichung der Differenz der Verläufe (ohne Einbeziehung
der Phasensprünge) beträgt 6,4 nm beim linear interpolierten und 2 nm beim trigonometrisch approximierten Verlauf.
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Höhendiff. (nm)

a)

b)

Lineare Interp.

50

60

0

200

400

600

800

1000

1200

40
Ohne - Trig. Approx.

20

Ohne - Lin. Int.

0
0

200

400

600

800

1000

1200

x (µm)

Abbildung 7.8 – Gegenüberstellung der Kompensationsverfahren. a) Topographieverläufe ohne Störung und mit Störung nach der Korrektur mit der linearen
Interpolation und der trigonometrischen Approximation; b) Differenz der Verläufe.

Die Abstandswerte des DMI sind mit Unsicherheiten behaftet, außerdem kann
bei schnellen Abstandsänderungen die gemessene Position von der Position des
LED-Triggerpulses abweichen (vgl. Abschnitt 5.8). Diese Ungenauigkeiten sind vergleichbar mit dem Rauschen der Intensitätswerte, solange die Abstandsabweichungen kleiner als die Schrittweite ∆z sind. Durch die trigonometrische Approximation
findet eine gute Rauschunterdrückung, die mit einer band-begrenzten Bandpassfilterung vergleichbar ist, statt. Die Approximation bestimmt im “Least-Squares“Sinn die optimalen Amplituden der vorgegebenen Frequenzen. Die Koeffizienten
müssen, wie bereits im Abschnitt 7.2 angeben, den tatsächlichen Frequenzen, die
in einem Weißlichtsignal enthalten sind, entsprechen. Werden zu viele oder zu
wenige Koeffizienten vorgegeben, schlägt die Approximation fehl, wie es die Abb.
7.9 verdeutlicht.
Werden die Anzahl und die Positionen der Frequenzindices passend zum WLISignal vorgegeben (siehe Abb. 7.9a und 7.9b), erfolgt eine zuverlässige Approximation und das Ergebnis ist vergleichbar mit dem Signal ohne Störungen. Bei der
Vorgabe von zu vielen oder zu wenigen Frequenzindices passt die Modellfunktion
nicht mehr zu den Daten und das Ergebnis kann eine willkürliche Form annehmen,
sodass z.B. das Rauschen verstärkt wird (siehe Abb. 7.9c und 7.9d) oder das approximierte Signal schmalbandiger und die Lokalisierung des Hüllkurvenmaximums
ungenauer wird (Abb. 7.9e und 7.9f).
Für den Vergleich der Korrektur reduzierter Datensätze (vgl. Abschnitte 3.3.2 und
7.3) wurde ein relativ ebenes Messobjekt (diamantgedrehter Aluminiumspiegel)
geneigt gemessen, sodass ein maximaler Höhenunterschied von ca. 3,2 µm in der
Topographie entstand. Die Messungen erfolgten mit dem Linnik-Interferometer
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Abbildung 7.9 – Trigonometrische Approximation bei falsch vorgegebenen Koeffizienten. a) und b) WLI-Signale ohne Störung bzw. mit optimaler Anzahl an
Koeffizienten (Indices 33-50); c) und d) zu viele Frequenzkoeffizienten (Indices
10-90); e) und f) zu wenige Frequenzkoeffizienten (Indices 36-47). Die Signale
entstammen den selben Datensätzen wie in Abb. 7.7.

mit der Newport-Linearachse, die einen relativ hohen Linearitätsfehler und eine ungleichmäßige Bewegung aufweist. Zusätzlich wurden fünf weitere künstlich
generierte Störschwingungen aufgebracht (Frequenzen: 30, 50, 100, 252, 504 Hz,
Amplituden: 62, 47, 12.5, 6 und 2.5 nm). In Abb. 7.10 sind die WLI-Signale
(Rohdaten und zugeschnittene Datensätze) mit und ohne Störungen, sowie mit
und ohne Korrektur dargestellt.
Das zugeschnittene korrigierte Signal in Abb. 7.10b ist um ca. 1 µm nach rechts
verschoben. Dies resultiert aus der Abweichung von der angenommenen Position,
über die das nicht korrigierte Signal dargestellt ist und der tatsächlichen Position
der aufgenommenen Datenpunkte, an denen das Signal approximiert wird. Bei
der Reduzierung der Signale, die normalerweise parallel zu Messung erfolgt (vgl.
Abschnitt 3.3.2), werden die Vibrationen nicht berücksichtigt. Die Position des
Maximums der Einhüllenden, die zur Bestimmung des Triggerkriteriums während
der Echtzeit-Schwerpunktauswertung verwendet wird, kann bei Störschwingungen
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Abbildung 7.10 – WLI-Signale ohne und mit Störschwingungen, vor und nach
der Korrektur. a) komplette Signale über 10 µm Messbereich; b) auf 100 Punkte
reduzierte Signale (∆z = 35 nm). Offsets von 80 bzw. 160 wurden zu den korrigierten
und nicht korrigierten Verläufen zur besseren Unterscheidung addiert.

stark von der tatsächlichen Position abweichen. Dadurch kann es vorkommen,
dass zu wenige oder sogar falsche Daten, die keine oder nur eine geringe Modulation des WLI-Signals aufweisen, im reduzierten Datensatz enthalten sind. Die
anschließende Korrektur ist in solchen Fällen nicht bzw. nur bedingt möglich. Es
empfiehlt sich, falls die Störamplituden und Achsenfehler hinreichend bekannt sind,
die Zuschnittlänge zu erhöhen, damit alle bzw. möglichst viele Datenpunkte, die
anschließend für die Korrektur notwendig sind, in dem Ausschnitt enthalten sind.
Die ausgewerteten Topographieverläufe aus den vorher beschriebenen Datensätzen
(siehe Abb. 7.10) sind in Abb. 7.11 dargestellt.
Die Differenzen der Topographieverläufe in 7.11b (“raw - cut“ und “raw korr.
- cut korr.“) weisen eine relativ kleine Standardabweichung von 0,17 nm für die
Messung ohne Störungen (magentafarbener Verlauf) und 0,35 nm für gestörte und
anschließend korrigierte Daten (blauer Verlauf) auf. Die Unterschiede in den Ergebnissen sind hauptsächlich auf eine notwendige Anpassung der Auswerteparameter
aufgrund unterschiedlicher Signallängen zurückzuführen. Die Standardabweichung
der Differenz der Verläufe ohne Störungen und korrigiert mit Störungen (roter
Verlauf) beträgt 1,46 nm und ist zum Teil auf einen lateralen Versatz der beiden
Topographien zurückzuführen. Bei einer Angleichung der lateralen Position der
Verläufe reduziert sich die Standardabweichung auf 0,98 nm.
Die Ergebnisse der im Abschnitt 7.4 beschriebenen Erweiterung der trigonometrischen Approximation auf die Auswertung der WLI-Signale im Frequenzbereich
(vgl. Abschnitt 3.2) sind in Abb. 7.12 dargestellt. Die Auswertung korrigierter
Daten und Datensätze ohne Störungen erfolgte zur besseren Vergleichbarkeit mit
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Abbildung 7.11 – Topographieverläufe, bestimmt aus den Datensätzen, deren
WLI-Signale in Abb. 7.10 dargestellt sind. a) Topographieverläufe mit jeweils einem
Offset von 25 nm. b) Differenz der Verläufe aus a). “raw“ - Rohdaten; “cut“ zugeschnittene Daten; “raw korr.“ - korrigierte Rohdaten und “cut korr.“ korrigierte
zugeschnittene Daten. Auswertung mit dem LT-Algorithmus.

dem FDA-Algorithmus. Die Verläufe (5) und (6) dienen als Referenz und wurden
aus den Daten ohne Störschwingungen bestimmt. Die Standardabweichung der
Differenz (Verlauf (6)-(5) in Abb. 7.12b) beträgt 0,58 nm. Diese relativ hohe Abweichung resultiert aus einer geringen Anzahl an Koeffizienten (drei Phasenwerte),
die für die Auswertung der zugeschnittenen Daten verwendet wurden. Die Verläufe
(3) und (4), die nach der Korrektur der Störschwingungen bestimmt wurden,
haben eine minimale Standardabweichung der Differenz ((3)-(4)) von 0,16 nm. Die
Standardabweichungen der Differenzen zum Verlauf (6) sind bis auf die dritte
Nachkommastelle gleich: σ(6)−(3) = 1, 113 nm und σ(6)−(4) = 1, 111 nm. Die zugeschnittenen Datensätze haben eine allgemein höhere Standardabweichung von
σ(6)−(1100 ) = 1, 46 nm und σ(6)−(2100 ) = 1, 5 nm. Dies resultiert aus einer geringen
Anzahl der zugeschnittenen Punkte (100 Abtastwerte), die zur Approximation
herangezogen werden. Das korrigierte WLI-Signal in Abb. 7.10b (roter Verlauf)
ist auf der rechten Seite teilweise abgeschnitten. Daraus resultiert eine stärkere
Abweichung der Phasenwerte von einer Geraden, die für die Bestimmung der
Höhenwerte im FDA-Algorithmus verwendet werden. Zum Vergleich: der selbe
Rohdatensatz, zugeschnitten auf 128 Punkte und anschließend korrigiert und ausgewertet (nachträgliche Auswertung der korrigierten WLI-Signale (vgl. Abschnitt
7.3) oder Auswertung während der Korrektur (vgl. Anschnitt 7.4)) resultiert in
nahezu gleichen Standardabweichungen wie bei den nicht zugeschnittenen Datensätzen mit σ(6)−(1128 ) = 1, 187 nm bzw. σ(6)−(2128 ) = 1, 19 nm.
Zur Betrachtung der Geschwindigkeit der hier vorgestellten Korrektur- und Aus151
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Abbildung 7.12 – Topographieverläufe, bestimmt mit der FDA-Auswertung aus
den Datensätzen, deren WLI-Signale in Abb. 7.10 dargestellt sind. a) Topographieverläufe mit jeweils einem Offset von 10 nm zu einander. b) Differenz der Verläufe
aus a). Zugeschnittene Daten: (1) - Trig. Approx., (2) - Trig. Approx. + FDA, (5) ohne Störung; Rohdaten: (3) - Trig. Approx., (4) - Trig. Approx. + FDA, (6) - ohne
Störung.

werteverfahren wurden zusätzlich zum bereits verwendeten Datensatz (10 µm Tiefen-Messbereich bei einer Kameraauflösung von 600 × 800 Pixel) zwei weitere Datensätze an der selben Stelle des Messobjekts mit 20 µm und 30 µm Tiefen-Messbereich aufgenommen. In Tabelle 5 sind die Zeitmessungen der Algorithmen zusammengefasst.
Die lineare Interpolation ist wie erwartet das schnellste Korrekturverfahren. Allerdings wurde dieser Algorithmus nicht auf die reduzierten Datensätze erweitert.
Seine Erweiterung auf reduzierte Datensätze ist ohne weiteres möglich. Genau so
wie bei der trigonometrischen Approximation gilt hier, dass jedes Kamerapixel
getrennt interpoliert werden muss. Dabei ist anzunehmen, dass dadurch die Interpolationsdauer erhöht wird.
Eine gleichzeitige trigonometrische Approximation und FDA-Auswertung erfolgt
schneller, als nur die Approximation der WLI-Signale. Wie bereits in den Abschnitten 7.2 und 7.4 erwähnt, benötigt die Berechnung der WLI-Signale aus
den approximieren Koeffizienten und die Datentypumwandlung relativ viel Zeit.
Im Durchschnitt wird 40% mehr Zeit bei der Approximation nicht reduzierter
Datensätze benötigt. Wird dazu noch die Zeit der Auswertung z.B. mit dem
FDA-Algorithmus hinzugerechnet, so kommt es nahezu zu einer Verdoppelung der
Auswertedauer, obwohl es kaum einen Einfluss auf die Genauigkeit der Ergebnisse
hat. Die angegebenen Zeiten in den Zeilen “Centroid + Cut“ beziehen sich auf
eine nachträgliche (offline) Auswertung und Reduzierung der Datensätze (vgl.
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Tabelle 5 – Vergleich der Geschwindigkeiten der Schwingungskompensationsalgorithmen. Die letzten drei Zeilen bei den Vergleichen (FDA, LT und Centroid + Cut)
beziehen sich nur auf die Algorithmen zur WLI-Signalauswertung, die im Kapitel
3 beschrieben wurden. Die “Centroid + Cut“-Zeile beinhaltet die Auswertung und
Reduzierung der Datensätze ausschließlich auf der Grafikkarte. Alle Angaben in
Sekunden.

Rohdaten
Reduzierte Daten
10 µm 20 µm 30 µm 100 Pkt. 128 Pkt.
Core i7-2600 + GTX 560
Lineare Interp.
0,36
0,72
1,17
–
–
Trig. Approx.
0,85
2,87
5,87
0,79
1,03
Trig. Approx. + FDA 0,60
1,98
4,22
0,53
0,77
FDA
0,31
0,99
2,57
0,09
0,12
LT
1,62
3,87
6,33
0,35
0,34
Centroid + Cut
0,61
1,11
1,63
–
–
Core i7-6700k + GTX 1060
Lineare Interp.
0,25
0,44
0,67
–
–
Trig. Approx.
0,48
1,41
2,72
0,47
0,64
Trig. Approx. + FDA 0,39
1,08
2,11
0,35
0,48
FDA
0,18
0,43
1,35
0,05
0,07
LT
1,14
2,37
3,65
0,21
0,21
Centroid + Cut
0,42
0,78
1,14
–
–
Algorithmus

Abschnitt 3.3.2). Nichtsdestotrotz ist es bereits ab einem 20 µm langen Datensatz
vorteilhafter zuerst die Daten zu reduzieren und anschließend zu korrigieren und
ggfs. gleichzeitig auszuwerten, als eine direkte Approximation (und Auswertung)
vorzunehmen. Werden die Daten schon während der Messung reduziert, so kann
ein beliebiger Datensatz unabhängig von dem Tiefen-Messbereich in einer nahezu
konstanten Zeit approximiert und ausgewertet werden.
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8

Messergebnisse

In diesem Kapitel werden die mit beiden Sensoren (Michelson- und Linnik-Interferometer) erzielten Ergebnisse vorgestellt. Zuerst erfolgt die Charakterisierung der
Messunsicherheit der WLI- und DMI-Pfade anhand von Wiederholmessungen ohne
Umgebungsschwingungen. Anschließend werden verschiedene exemplarische Messungen vorgestellt, die sowohl an verschiedenen Messobjekten erfolgten, als auch
durch Umgebungsschwingungen oder Nichtlinearitäten der Scanachsen beeinflusst
wurden. Die WLI-Signale werden, falls nicht anderes angegeben, mit dem LTAlgorithmus (vgl. Abschnitt 3.1) ausgewertet und zur Korrektur der Störschwingungen wird die trigonometrische Approximation (siehe Abschnitt 7.2) verwendet.

8.1

Messunsicherheit ohne Störungen

Die Messunsicherheit der Interferometer wird durch Wiederholmessungen an ebenen Messobjekten (SiMETRICS Ebenheitsnormal FtS [213] und λ/10-Aluminiumspiegel) bestimmt. Die erste Messung gilt als Referenzmessung. Von der ersten ermittelten Topographie werden Topographien nachfolgender Messungen abgezogen
und die Standardabweichung der Differenz bestimmt. Als Scanachse im LinnikInterferometer wird der Piezo-Hubtisch E-621.ZCD [214] zusammen mit dem Piezocontroller E-753 [215] der Firma Physik Instrumente (PI) GmbH verwendet.
Das Michelson-Interferometer verfügt über eine präzise Piezo-Linearachse PI N664 [147], die mit dem Controller PI E-861 [216] angesteuert wird. Diese Achse
wird für den Tiefenscan verwendet. Der Tiefenmessbereich beträgt 5 µm bei einer
Schrittweite ∆z = 20 nm. Jede Messreihe besteht aus vier Einzelmessungen. Die
Messungen werden mit der maximalen Kamerageschwindigkeit von 60,61 fps beim
Michelson- und 504,8 fps beim Linnik-Interferometer durchgeführt. In Tabelle 6
sind die ermittelten Standardabweichungen zusammengefasst.
Tabelle 6 – Standardabweichung der Differenz von drei Topographien von einer
Referenztopographie für das Michelson- und das Linnik-Interferometer, jeweils mit
ein- und ausgeschaltetem Referenzspiegel. Alle Angaben in Nanometer. Pulsdauer
Michelson: 2,5 µs; Linnik: 5,5 µs1 und 3 µs2 .

Sensor
Michelson Spiegel AUS
Michelson Spiegel AN
Linnik Spiegel AUS1
Linnik Spiegel AN1
Linnik Spiegel AUS2
Linnik Spiegel AN2

LT-Algorithmus
Phase Envelope
0,37
3,01
0,38
3,09
0,39
5,17
0,62
9,27
0,53
6,82
0,64
8,72

FDA-Algorithmus
Phase Envelope
0,38
6,32
0,39
6,50
0,40
5,96
0,61
9,59
0,53
7,84
0,64
9,58

Centroid
9,98
10,08
6,27
10,24
7,97
10,20

Die Pulsbreite von 2,5 µs beim Michelson-Interferometer ist der maximal einstellbare Wert, bevor das Bild überbelichtet wird. Beim Linnik-Interferometer
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sind es 5,5 µs. Beide Interferometer weisen eine vergleichbare Standardabweichung
beim ausgeschalteten Referenzspiegel in der Phasenauswertung auf, wobei, wie
bereits bei den simulierten Signalen festgestellt wurde (vgl. Abschnitt 3.4), der LTAlgorithmus eine minimal geringere Messunsicherheit aufweist. Der Einfluss des
aktivierten schwingenden Referenzspiegels beim Michelson-Interferometer äußert
sich erst in der zweiten Nachkommastelle in der Standardabweichung und ist
somit zu vernachlässigen. Ebenfalls hat der aktivierte Schwingspiegel nahezu keinen Einfluss auf die Modulationstiefe (Spiegel AN: ±79,02, Spiegel AUS: ±79,29
Intensitätsgrauwerte).
Aufgrund einer viel kürzeren Schwingspiegelperiode von ca. 25 µs beim LinnikInterferometer hat die Pulsbreite einen stärkeren Einfluss auf die Messunsicherheit. Bei 5,5 µs langen Pulsen und eingeschaltetem Referenzspiegel kommt es zu
einer starken Reduzierung der Modulationstiefe des Interferenzsignals von ca. ±80
(Spiegel AUS) auf ±50 Intensitätsgrauwerte (Spiegel AN). Dabei erhöht sich auch
die Messunsicherheit um mehr als 50%. Bei kürzeren Pulsen ist der Einfluss des
Referenzspiegels weitaus geringer, sodass die Messunsicherheit nur ca. 20% größer
wird. Die Modulationstiefe beträgt ca. ±50 (Spiegel AUS) und ±40 (Spiegel AN)
Intensitätsgrauwerte.

8.2

Kalibrierung des Referenzspiegels

Als Referenzspiegel werden in beiden Interferometern kleine polierte SiliziumwaferStückchen verwendet. Die Oberfläche solcher “Spiegel“ ist homogen, ohne Kratzer
oder Verunreinigungen und weist eine geringe Rauheit auf [217, 218]. Die Form
bzw. die Ebenheit ist jedoch nicht gleichmäßig und kann sogar beim Aufkleben
beeinflusst werden. Daher muss die Form des Referenzspiegels durch mehrere
Referenzmessungen, insbesondere beim Michselson-Interferometer, das ein relativ
großes Messfeld aufweist, an ebenen Oberflächen bestimmt werden. Anschließend
wird die ermittelte Referenzspiegeltopographie von allen nachfolgenden Messungen
subtrahiert. Als Referenzoberfläche wird ein Ebenheitsnormal verwendet. Zur Bestimmung der Referenzspiegeltopographie werden mehrere Wiederholmessungen
an verschiedenen Stellen des Messobjekts durchgeführt. Von allen gemessenen
Topographien wird die Ausgleichsebene subtrahiert und anschließend werden die
Topographien gemittelt. In Abb. 8.1 sind die Spiegeloberflächen beider Interferometer dargestellt.
Der Messbereich des Michelson-Interferometers ist mit 1,25 mm2 ca. 280 mal größer
als der des Linnik-Interferometers. Daher sind auch die Unebenheiten der Referenzspiegeloberfläche deutlich sichtbar.

8.3

Messungen an Normalen

Zur Charakterisierung der Sensoren wurden mehrere Messreihen an unterschiedlichen Normalen mit bekannten Strukturen durchgeführt.
Zur Bestimmung der lateralen Auflösung eignen sich das Chirp-Normal [219, 220]
der PTB, bei dem die Periode einer sinusförmigen Struktur zur Mitte immer weiter
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Abbildung 8.1 – Gemittelte Oberflächen der Referenzspiegel beider Interferometer;
a) Michelson-Interferometer; b) Linnik-Interferometer. Aufgrund eines deutlich
kleineren Messfeldes beim Linnik-Interferometer, ist die Abweichung von einer
idealen Ebene wesentlich kleiner als beim Michelson-Interferometer.

abnimmt und das RS-N-Normal [221], welches periodische Rechteckstrukturen
mit Periodenlängen von 0,3 µm bis 6 µm aufweist. In Abb. 8.2 und 8.3 sind
die Topographieverläufe des Chirpnormals, gemessen mit beiden Interferometern,
dargestellt.
Grundsätzlich wird die grobe Struktur des Chirp-Normals (Abb. 8.2a) mit dem
Michelson-Interferometer aufgelöst. Bei der feinen Struktur (Abb. 8.2b) reicht an
der Stelle mit der kleinsten Periodenlänge von 3,6 µm die optische Auflösung von
2,61 µm des Objektivs (vgl. Abschnitt 5.1.1) nicht aus, um die periodische Struktur
aufzulösen.
Mit immer kleiner werdender Periodenlänge des Chirp-Normals treten Batwingähnliche systematische Fehler an den steilen Flanken der sinusförmigen Struktur
sowohl beim Michelson- als auch beim Linnik-Interferometer in der Hüllkurvenauswertung auf. Daraus resultieren auch die Phasensprünge in der Phasenauswertung. Dieser Effekt wurde bereits in [45, 223] beschrieben und resultiert aus der
Änderung der effektiven Wellenlänge [224, 9, 55] an geneigten Oberflächen bzw.
Objekten mit unterschiedlichen lokalen Steigungen. Das Ergebnis der Phasenauswertung lässt sich mit Unwrapping-Algorithmen [14] bzw. mit dem im Abschnitt
3.1.5 vorgestellten Verfahren korrigieren, darf hier jedoch nur wegen der bekannten
Struktur des Chirp-Normals angewandt werden. Eine Vergleichsmessung mit einem
Konfokalmikroskop (NanoFocus µSurf custom 50x, NA=0,95 [222]) ist in Abb. 8.3b
dargestellt. In der Mitte des Verlaufs tritt eine maximale Abweichung von ca. 40 nm
auf, wobei die Differenz durch die Unterschiede im Übertragungsverhalten der beiden Geräte und fertigungsbedingt aufgrund von Messungen an unterschiedlichen
Stellen des Chirp-Normals erklärt werden kann.
Eine weitere Messreihe, dargestellt in Abb. 8.4, zeigt Messergebnisse, die am RSN-Normal für verschiedene Periodenlängen mit dem Linnik-Interferometer erzielt
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Höhe (nm)

8. MESSERGEBNISSE

Phasenauswertung
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Hüllkurvenauswertung

1000

0
0

b)
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Abbildung 8.2 – Topographieverläufe an der groben (a) und feinen (b) Struktur
des Chirp-Normals, gemessen mit dem Michelson-Interferometer. Zur besseren
Unterscheidung wurde jeweils ein Offset von 600 nm bzw. 500 nm zu den Ergebnissen
der Phasenauswertung addiert.

wurden.
Die kleinste auflösbare Struktur auf dem Normal mit der Periodenlänge Λ = 0,6 µm
ist in Abb. 8.4a dargestellt. Die Periode der Struktur wird korrekt wiedergegeben,
allerdings wird die Höhe deutlich zu klein (Nominalhöhe beträgt 140 nm) erfasst,
die Peak-zu-Peak-Amplitude bei der Hüllkurvenauswertung beträgt ca. 80 nm, bei
der Phasenauswertung ca. 15 nm. Die Struktur mit der Periodenlänge Λ = 0,8 µm
(Abb. 8.4b) wird deutlich besser aufgelöst, sodass die Hüllkurvenauswertung eine
Höhe von ca. 150 nm erreicht, während die Nominalhöhe bei 170 nm liegt [6].
Die Phasenauswertung zeigt weiterhin ein starkes Tiefpassverhalten und erreicht
eine Höhe von ca. 50 nm. Bei den zwei weiteren Strukturen mit Λ = 1,2 µm
(Abb. 8.4c), und Λ = 3,0 µm (Abb. 8.4d) wird in beiden Fällen die Strukturhöhe
auf den Plateaus mit ca. 190 nm (Phasenauswertung) richtig erfasst. Allerdings
treten starke Batwings [6, 8] insbesondere bei der Hüllkurvenauswertung auf, die
außerdem eine Asymmetrie auf der linken und der rechten Seite der rechteckigen
Struktur aufweisen. Diese Ungleichmäßigkeit ist auf eine ungleichmäßige bzw. nicht
ganz zentrische Justage des Beleuchtungsstrahlenganges zurückzuführen [6].
Bei den Messungen mit dem Michelson-Interferometer auf dem RS-N-Normal, die
in Abb. 8.5 dargestellt sind, können nur zwei Strukturen mit Periodenlängen Λ =
4 µm und Λ = 6 µm bei einer Auswertewellenlänge von 440 nm lateral aufgelöst
werden. Auf beiden Strukturen wird aufgrund von Batwings die Höhe mit ca.
220 nm zu hoch gemessen, wobei bei der Phasenauswertung 220 nm genau der
halben Auswertewellenlänge entsprechen und daher die Höhenwerte entweder in
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Abbildung 8.3 – Topographieverläufe an der feinen Struktur des Chirp-Normals,
gemessen mit dem Linnik-Interferometer; a) Phasen- und Hüllkurvenauswertung,
b) Phasenauswertung mit korrigierten Phasensprüngen und Vergleichsmessung mit
einem Konfokalmikroskop (NanoFocus µSurf custom 50x, NA=0,95 [222]).

einer oder der anderen Streifenordnung liegen.

8.4

Abstandsmessungen

Die auf der OPLM basierenden abstandsmessenden Interferometer liefern die Abstandsdaten für die Zuordnung der Kamerabilder zu ihren Aufnahmepositionen.
Daher müssen die Abstandsinformationen mit einer Genauigkeit im unteren Nanometerbereich, besser sogar unter einem Nanometer, vorliegen.
Zur Bestimmung der Messunsicherheit der Interferometer werden Dauermessungen
im stationären Zustand ohne eine Bewegung des Interferometers durchgeführt. Dazu werden die Interferometer auf einem schwingungsgedämpften Tisch zusammen
mit dem Messobjekt so befestigt, dass der Messkreis möglichst klein gehalten wird.
Die Auswertung der Abstandsdaten, falls nicht anders angegeben, erfolgt mit der
Lock-In Methode (vgl. Abschnitt 6.6). Die vom Mittelwert bereinigten Ergebnisse
sind in Abb. 8.6 dargestellt.
Die Häufigkeitsverteilungen beider Interferometer weisen eine Normalverteilung
auf, sodass nur von statistischen Messunsicherheiten ausgegangen wird. Die Standardabweichung der Abstandsmessung des Linnik-Interferometers mit σ = 0,89 nm
ist, wie bereits im Abschnitt 8.1 für Weißlichtmessungen festgestellt wurde, größer
als beim Michelson-Interferometer (σ = 0,37 nm). Die Hauptgründe dafür sind eine
höhere Verstärkung des Photodiodensignals und der am Kapazitätslimit arbeitende ADC des STM32F4-Controllers, die zu einem höheren Signalrauschen führen.
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Abbildung 8.4 – Messungen mit dem Linnik-Interferometer am RS-N-Normal an
Strukturen mit verschiedenen Periodenlängen Λ. a) Λ = 0,6 µm, b) Λ = 0,8 µm, c)
Λ = 1,2 µm, d) Λ = 3,0 µm. Phasenauswertung bei λ0 = 480 nm.
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Abbildung 8.5 – Messungen am RS-N-Normal mit dem Michelson-Interferometer
an Strukturen mit verschiedenen Periodenlängen Λ. a) Λ = 4 µm, b) Λ = 6 µm.
Phasenauswertung bei λ0 = 440 nm.

Außerdem werden beim Michelson-Interferometer 100 Abtastwerte für die Berechnung eines Abstandswertes verwendet, während es beim Linnik-Interferometer nur
52 Punkte sind.
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Abbildung 8.6 – Statistische Abweichungen der abstandsmessenden Interferometer
bei Wiederholungsmessungen: Abstandsdaten a) des Michelson- und c) des LinnikInterferometers; Häufigkeitsverteilung der Datensätze a) und c).

8.5

Messungen mit künstlich generierten Störschwingungen

Für die Untersuchung der Störschwingungskompensation werden verschiedene Messreihen mit und ohne Störschwingungen durchgeführt. Anschließend wird die Abweichung der Topographie ohne Störungen von den Topographien mit Störungen
jeweils mit und ohne Schwingungskompensation verglichen. Zur Generierung von
definierten Störschwingungen wird der in den Piezocontroller PI E-753 integrierte
Funktionsgenerator verwendet. Der Controller kann zusammen mit dem Piezohubtisch P-621.ZCD, der über einen internen Abstandssensor verfügt und eine
Wiederholgenauigkeit von ±1 nm bei einer Auflösung von 0,3 nm aufweist [214],
beliebige Trajektorien periodisch abfahren, die anhand von Positionswerten vorgegeben werden. Die aktuelle Position des Hubtisches kann ebenfalls mit dem
Controller mit einer Abtastrate von 2,5 kHz aufgezeichnet und zum Computer
übertragen werden.
Zur Demonstration der Störschwingungskompensation mit künstlich generierten
Vibrationen werden in den Abb. 8.7 bis 8.10 exemplarisch zwei Messreihen für
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verschiedene Frequenz- und Amplitudensätze dargestellt.
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Abbildung 8.7 – a) Gegenüberstellung der Abstandsmessungen des Michelson-DMI
und des internen kapazitiven Sensors im PI-Hubtisch; b) Differenz beider Messungen.
Ein Offset von 0,5 µm wurde zur besseren Unterscheidung zum DMI-Abstandsverlauf
addiert.

Der Funktionsgenerator wird mit einem Signalverlauf bestehend aus 10 verschiedenen Frequenzen zwischen 1 Hz und 300 Hz bei Amplituden von 100 nm bis 500 nm
angeregt. Die tatsächlich gemessenen Amplituden sind aufgrund der mechanischen
Dämpfung des Piezotisches, insbesondere bei höheren Frequenzen niedriger als die
vorgegebenen. Obwohl beide Abstandsverläufe jeweils mit 2,5 kHz aufgezeichnet
wurden, sind die Systeme nicht miteinander synchronisiert. Aus diesem Grund
sind die Verläufe leicht gegeneinander verschoben. Zur Bestimmung der Differenz
wurde ein Verlauf um ein ganzzahliges Vielfaches des Abtastintervals gegenüber
dem anderen Verlauf verschoben, bis die beste Übereinstimmung erreicht wurde. Die Standardabweichung der Differenz beträgt 3,5 nm. Bei Verschiebung eines der Signale um einen Abtastpunkt nach links oder rechts von der besten
Übereinstimmung, resultiert in einer deutlich höheren Standardabweichung der
Differenz von 13,3 nm respektive 14,5 nm. In Tabelle 7 sind die vorgegebenen und
die gemessen Amplituden der Störschwingungen zusammengefasst.
Die größte Abweichung tritt bei 100 Hz auf und ist auf Netzbrummen zurückzuführen, das bereits bei Messungen ohne Störschwingungen im Spektrum des gemessenen Abstandsverlaufs zu beobachten war.
Abbildung 8.8 zeigt einen Vergleich der Topographien ohne Vibrationen und mit
den zuvor aufgelisteten Störschwingungen im unkorrigierten und korrigierten Zustand. Zusätzlich zu den mit dem Funktionsgenerator generierten Schwingungen
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Tabelle 7 – Vorgegebene und gemessene Amplituden der Störschwingungen bei
verschiedenen Frequenzen mit dem internen Sensor des PI-Hubtisches und dem DMI
des Michelson-Interferometers. Alle Höhenangaben in Nanometer.

Frequenz (Hz)
Vorgabe
PI
DMI

1
500
497,2
498,1

5
500
493,8
493,8

20
200
163,5
163,5

36
150
91,2
91,2

60
100
40,9
41,8

72
100
34,6
36,1

100
100
24,9
21,3

150
100
15,8
15,5

200
100
10,6
10,7

300
100
4,0
4,4

wurde hier noch ein Elektromotor mit einer Unwucht an der Welle direkt auf dem
schwingungsgedämpften Tisch neben dem Interferometer betrieben.
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Abbildung 8.8 – Topographien einer ARMCO-Eisenprobe, gemessen mit dem
Michelson-Interferometer. a) ohne Störschwingungen, b) mit Störschwingungen ohne
Korrektur, c) mit Störschwingungen mit Korrektur, d) Differenz der Topographien
aus a) und c).

Die Topographie in Abb. 8.8c, ermittelt aus den korrigierten WLI-Signalen, ist
vergleichbar mit der Topographie ohne Störungen (Abb. 8.8a). Die Differenz der
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beiden Topographien (Abb. 8.8d) weist eine Standardabweichung von 1,6 nm auf.
Es ist eine Art Welligkeit in der Differenz-Topographie erkennbar. Die Frequenz
dieser Wellenstruktur entspricht der doppelten Interferenzstreifenfrequenz, wenn
das Messobjekt leicht verkippt gemessen wird. Dieser Fehler ist typisch für interferometrische Messungen, die durch Vibrationen gestört werden, und wurde bereits
in [117] beschrieben. Er kann als Restfehler einer nicht vollständigen Kompensation
der Störungen betrachtet werden und lässt sich zumindest bei relativ flachen und
ebenen Messobjekten minimieren, in dem das Messobjekt möglichst senkrecht zur
optischen Achse mit einer minimalen Anzahl an Interferenzstreifen ausgerichtet
wird.
Die zweite Messreihe stellt die Messergebnisse des Linnik-Interferometers an einem
Aluminiumspiegel mit einer λ/10-Ebenheit dar. Die Störschwingungen, bestehend
aus 7 Frequenzen von 5 Hz bis 300 Hz, wurden ebenfalls mit dem Funktionsgenerator erzeugt. Die vorgegebenen und die gemessenen Frequenzen und Amplituden
sind in der Tabelle 8 zusammengefasst. In Abb. 8.9 sind die gemessenen Abstandsverläufe dargestellt.
Tabelle 8 – Vorgegebene und gemessene Amplituden der Störschwingungen bei
verschiedenen Frequenzen mit dem internen Sensor des PI-Hubtisches und dem DMI
des Linnik-Interferometers. Alle Höhenangaben in Nanometer.

Frequenz (Hz)
Vorgabe
PI
DMI

5
600
591,7
591,5

13
100
89,5
89,5

20
200
164,1
164,1

33
100
62,0
62,2

61,5
50
15,8
16,0

120
40
9,7
10

300
50
3,1
3,2

Aufgrund der höheren Positionsdatenrate des Linnik-DMI-Interferometers, verglichen mit dem PI-Funktionsgenerator, lassen sich die Abstandsverläufe besser
miteinander synchronisieren, sodass die Standardabweichung der Differenz der
beiden Verläufe nur 1,9 nm beträgt.
Die gemessenen Topographien ohne und mit Störschwingungen im unkorrigierten
und korrigierten Zustand sind in Abb. 8.10 dargestellt. Im Differenzbild in Abb.
8.10d ist ebenfalls der Restfehler zu erkennen. Die Standardabweichung der Differenz beträgt 0,99 nm. Drei weitere Wiederholmessungen an der gleichen Stelle
im zeitlichen Abstand von wenigen Minuten haben Standardabweichungen von
0,97 nm, 1,04 nm und 1,09 nm ergeben. Die Topographie in Abb. 8.10c wirkt etwas
unscharf im Vergleich zur Topographie in Abb. 8.10c. Dies lässt sich mit leichten
lateralen Verschiebungen des Messobjekts im Bereich von ca. 300 nm erklären.

8.6

Messungen in der Schwingprüfmaschine

Die bisher vorgestellten Messergebnisse wurden zwar aus den WLI-Signalen bestimmt, die durch Schwingungen mit Störungen beaufschlagt wurden, allerdings
handelte es sich um absichtlich erzeugte und größtenteils bekannte Vibrationen.
Zur Überprüfung des Funktionsfähigkeit der Schwingungskompensation in einer
realen Umgebung wurde eine in-situ Messreihe mit dem Michelson-Interferometer
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Abbildung 8.9 – a) Gegenüberstellung der Abstandsmessungen des Linnik-DMI
und des internen kapazitiven Sensors im PI-Hubtisch; b) Differenz beider Messungen
aus a). Ein Offset von 0,25 µm wurde zur besseren Unterscheidung zum DMIAbstandsverlauf addiert.

direkt in der Schwingprüfmaschine durchgeführt. In den Abbildungen 8.11 und
8.12 sind die gemessenen Störschwingungsspektren und die Topographien im unkorrigierten und korrigierten Zustand dargestellt.
Im Abstandsverlauf in Abb. 8.11a ist zu erkennen, dass die Vibrationen nicht
periodisch sind. Auch eine Häufung der Frequenzanteile um 30 Hz in Abb. 8.11b
deutet auf eine nicht periodische Abstandsänderung hin. Damit wäre die Abstandsbestimmung mit den Verfahren, die in den Abschnitten 6.3 und 6.4 vorgestellt
wurden, nicht möglich gewesen.
Die Topographiemessungen erfolgten auf einer fest eingespannten ARMCO-Eisenprobe bei eingeschalteter servohydraulischer Anlage mit aktiver Kraftregelung. In
diesem Zustand wird von der Schwingprüfmaschine eine konstante Kraft auf die
Probe aufgebracht. Eine Messung während des periodischen Pulsens, das normalerweise zur Ermüdung von Materialien durchgeführt wird, ist nicht möglich, weil
die Probe dadurch eine relativ große laterale Verschiebung von bis zu 30-40 µm
erfährt. Auf der Topographie ohne Schwingungskorrektur in Abb. 8.12a können
keine sinnvollen Strukturen erkannt werden. Nach der Korrektur (Abb. 8.12b) ist
die Topographie vergleichbar mit der Topographie aus Abb. 8.12c, die auf etwa der
gleichen Stelle der Probe im Labor ohne Störschwingungen gemessen wurde. Ein
direkter Vergleich beider Topographien ist nicht möglich, weil sich die Probe beim
Einspannen in die Schwingprüfmaschine verdreht und dadurch die makroskopische
Form verändert wird. Die Differenz in Abb. 8.12d resultiert aus zwei nacheinander
direkt in der Prüfmaschine durchgeführten Messungen. Die Topographie der ersten
164
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Abbildung 8.10 – Topographien eines Aluminiumspiegels mit einer λ/10Ebenheit, gemessen mit dem Linnik-Interferometer. a) ohne Störschwingungen b)
mit Störschwingungen ohne Korrektur, c) mit Störschwingungen mit Korrektur, d)
Differenz der Topographien aus a) und c).

Messung ist in Abb. 8.12b dargestellt. Die Standardabweichung der Differenz
beträgt 0,76 nm.

8.7

Schrittmotor als Messachse

Ein Weißlicht-Tiefenscan wird normalerweise mit relativ präzisen Positionierachsen durchgeführt. Hauptsächlich werden hierfür Piezoscanner (Piezo-Hubtische,
PIFOC-Systeme) oder sehr genaue im geschlossenen Regelkreis betriebene und
mit Positionsmesssystemen ausgestattete Schrittmotoren verwendet, deren Linearitätsabweichungen und Wiederholgenauigkeiten im einstelligen Nanometerbereich
liegen.
Die in die hier beschriebenen Sensoren integrierten DMI erfassen alle axialen
Abstandsänderungen zwischen dem Interferometer und dem Messobjekt. Daher
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Abbildung 8.11 – a) Abstandsmessung während des Tiefenscans in der Schwingprüfmaschine, abzüglich einer Ausgleichsgerade. b) Betragsspektrum des Signals aus
a).

können die Genauigkeitsanforderungen an die Positionierachsen relativ gering sein.
Um dies zu prüfen, wurde im Rahmen einer Projektarbeit der in Abb. 8.13 schematisch dargestellte Aufbau mit einem Schrittmotor realisiert.
Das Messobjekt wird auf einem manuellen Lineartisch befestigt. Dieser wird mit
einem Schrittmotor L4118S1404-T6X1 [225] anstelle der Mikrometerschraube und
dazugehöriger Schrittmotorsteuerung SMCI35 [226] (beides von der Firma Nanotec) bewegt. Für die Topographiemessungen kann wahlweise entweder die Schrittmotor- oder die Piezo-Linearachse verwendet werden. In Abb. 8.14 sind die Abstandsabweichungen von einer idealen Gerade für den Piezo-Lineartisch N-664, den
Piezo-Hubtisch P-621 und die Nanotec-Schrittmotorachse dargestellt.
Die Nanotec-Schrittmotorachse ist aufgrund der sehr großen Abweichungen von
einer linearen Bewegung ohne ein zusätzliches Abstandsmesssystem ungeeignet
für WLI-Messungen. In Verbindung mit dem DMI spielt es keine Rolle, ob die Abstandsänderungen durch externe Vibrationen oder Nichtlinearitäten der Messachse
verursacht wurden. Die Oberflächentopographie lässt sich weiterhin mit vergleichbarer Genauigkeit wie ohne Störungen bestimmen. In Abb. 8.15 sind die gemessenen Höhendifferenzen entlang des Topographieverlaufs einer Kugeloberfläche nach
dem Abzug einer idealen Kugelform dargestellt.
Aufgrund großer Nichtlinearitäten in der Bewegung der Schrittmotor-Linearachse
(vgl. Abb. 8.14) schlägt sich diese Abweichung direkt in den Topographiemessungen nieder. Nach der Korrektur der WLI-Signale ist der daraus ermittelte Topographieverlauf jedoch vergleichbar mit dem Verlauf, der mit einer präzisen PiezoLinearachse gemessen wurde. Die Standardabweichung der Differenz der beiden
Profile aus Abb. 8.15 beträgt 1,6 nm. Weitere Messungen mit der Schrittmotor166
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Abbildung 8.12 – Topographien einer ARMCO-Eisenprobe, gemessen mit dem
Michelson-Interferometer. a) in der Maschine ohne Korrektur; b) Messung aus a)
mit Korrektur; c) im Labor ohne Störungen; d) Differenz der Topographie aus b)
und einer weiteren Messung in der Maschine.

Achse z.B. an einem Tiefeneinstellnormal der Firma Halle wurden in [228] veröffentlicht.
Aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen mit dem Michelson-Interferometer
bezüglich des Einsatzes einer weniger präzisen Linearachse für den Tiefenscan
wird im Linnik-Interferometer eine motorisierte Spindellinearachse VP-25XA [148]
der Fa. Newport verwendet. Diese Achse weist eine vergleichbare Linearität wie
die Nanotec-Schrittmotorachse auf. Daher müssen alle Messdaten, die mit dem
Linnik-Interferometer beim Einsatz dieser Achse aufgenommen werden vor der
Auswertung einer Korrektur unterzogen werden. Einige der mit dieser Achse erzielten Messergebnisse wurden in [229] veröffentlicht.
Die Verwendung einer Scanachse ist unter bestimmen Voraussetzungen überhaupt
nicht erforderlich, wie es das Beispiel aus dem Abschnitt 8.8 zeigt.
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Abbildung 8.13 – Einsatz eines Schrittmotors als Scanachse für den WeißlichtTiefenscan. Das Messobjekt kann entweder mit der Piezo- oder mit der SchrittmotorLinearachse gemessen werden.
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Abbildung 8.14 – Abstandsabweichung von einer idealen Gerade während eines
10 µm Tiefenscans (Scangeschwindigkeit ca. 1,22 µm/s). Maximale Abweichung PI
P-621: 4,5 nm; PI E-664: 6,1 nm und Nanotec: 189,7 nm. Ein Offset von 50 nm bzw.
250 nm wurde zu den Verläufen des PI P-621 und des Schrittmotors zur besseren
Unterscheidung addiert.

8.8

Tiefenscan mittels einer Störung

Das Linnik-Interferometer verfügt über eine relativ schnelle Kamera, sodass z.B.
ein Tiefenscan mit 10 µm Messbereich bei einer Schrittweite ∆z = 35 nm in ca. 0,6 s
durchgeführt wird. Daher können auch niederfrequente Vibrationen mit ausreichend hoher Amplitude dafür genutzt werden, die Topographie eines Messobjekts
zu erfassen, ohne dass ein Tiefenscan durchgeführt werden muss. Eine ähnliche
Messstrategie, bei der zufällige Abstandsänderungen zum Phasenschieben verwendet werden, wurde in [124] veröffentlicht.
Zum Generieren einer niederfrequenten Störung wird der bereits beschriebene
Funktionsgenerator E-753 verwendet. Es wird eine periodische Sinusfunktion mit
168
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Abbildung 8.15 – Höhendifferenzen entlang des Topographieverlaufs einer Kugeloberfläche (Renishaw Kalibierkugel mit 25 mm Durchmesser [227]) nach Abzug einer
idealen Kugelform.

Abstand (µm)

2,5 Hz und einer Amplitude von 7 µm generiert. Das Interferometer wird nicht
bewegt. Es nimmt nur eine festgelegte Anzahl an Bildern auf und zeichnet parallel dazu die Position zum Messobjekt auf. In Abb. 8.16 ist der aufgenommene
Abstandsverlauf und ein WLI-Signal, das aus der Mitte des Messfeldes entnommenen wurde, dargestellt. Das WLI-Signal ähnelt Signalen, die bei Schichtdi-
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Abbildung 8.16 – a) Sinusförmige Abstandsänderung während einer Weißlichtmessung mit 2,5 Hz und 7 µm Amplitude. b) WLI-Signal, das während der Abstandsänderung aus a) aufgenommen wurde.

ckenmessungen aufgenommen werden (vgl. Abschnitt 3.1.6). Die drei Bereiche
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mit großer Interferenzmodulation resultieren aus mehrmaligem Durchlaufen des
Schärfentiefebereichs während der Messung. Die Topographie ohne periodische
Abstandsänderung und Topographien mit periodischer Störung im unkorrigierten
und korrigierten Zustand sind in Abb. 8.17 dargestellt.
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Abbildung 8.17 – Topographien beim Tiefenscan mittels Störung. a) ohne Störschwingungen; b) mit Störschwingungen ohne Korrektur; c) mit
Störschwingungen mit Korrektur; d) Differenz der Topographien aus a) und c).

Es ist kaum verwunderlich, dass die Höhenwerte in der Topographie aus 8.17b in
drei Höhenbereichen liegen. Durch die drei Kohärenzpeaks in den Interferenzsignalen befindet sich die Einhüllende mit dem größten Peak zufällig in einem der drei
Bereiche. Nach der Korrektur der Interferenzsignale lässt sich eine Topographie
ermitteln (Abb. 8.17c), die vergleichbar mit der ohne Vibrationen aufgenommenen
Topographie (Abb. 8.17a) ist. Die Standardabweichung der Differenz (Abb. 8.17d)
beträgt 1,1 nm.
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8.9

Messung bei einem Stoß

Abstand (µm)

Die Messergebnisse in vorherigen Abschnitten haben gezeigt, dass die Schwingungskompensation recht zuverlässig bei verschiedenen Störungen funktioniert.
Allerdings hat auch diese Methode ihre Grenzen. Das größte Problem sind schnelle
Abstandsänderungen, die dazu führen, dass der Eindeutigkeitsbereich von ±λ/4
des abstandsmessenden Interferometers verletzt wird. Daraus resultiert eine maximale Abstandsänderung von ca. 8,5 mm/s für das Linnik-Interferometer und
0,425 mm/s für das Michelson-Interferometer bei einer Laserwellenlänge von 850 nm.
Solche schnellen Abstandsänderungen können z.B. durch einen Stoß (vgl. Abschnitt 4.1) verursacht werden. Für die Erzeugung eines Stoßes wurde während
der Messung ein leichter Schlag mit dem Hammer auf den schwingungsgedämpften
Tisch neben dem Interferometer ausgeführt. In Abb. 8.18 sind zwei jeweils durch
einen Stoß gestörte Abstandsverläufe bei zwei verschiedenen Messungen dargestellt.
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Abbildung 8.18 – Abstandsänderung während WLI-Messungen, gestört durch
Stöße. a) mit Phasensprüngen; b) vergrößerte Darstellung der Phasensprünge,
markiert mit roten Punkten; c) ohne Phasensprünge; d) vergrößerte Darstellung
der Schwingungen, verursacht durch den Stoß.

Die Stoßkraft bei dem in Abb. 8.18a dargestellten Abstandsverlauf hat eine zu
schnelle Abstandsänderung verursacht, so dass der Eindeutigkeitsbereich des DMI
von ±216 nm (effektive Auswertewellenlänge 864 nm) verletzt wird und es zu Phasensprüngen, die in Abb. 8.18b vergrößert dargestellt sind, kommt. Bei einer weiteren Messung mit einem etwas schwächeren Stoß (Abb. 8.18c) ist das Interferometer
in der Lage die Abstandsänderungen korrekt zu erfassen. Die Topographieverläufe
der Messung ohne Stoß und der Messung mit dem Stoß aus Abb. 8.18c im korri171
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gierten Zustand sind in Abb. 8.19 dargestellt.
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Abbildung 8.19 – Topographieverläufe entlang einer Kamerazeile aus der Mitte
des Messbereichs, gemessen an einem diamantgedrehten Aluminiumspiegel, mit und
ohne Störungen. Die Standardabweichung der Differenz der gesamten Topographien
(mit und ohne Störung) beträgt 1,8 nm.

Der Topographieverlauf mit Störung weist nach der Korrektur ein leicht tiefpassgefiltertes Verhalten auf. Durch den Stoß kommt es auch zu einer lateralen Verschiebung des Messobjekts. In Abb. 8.20 sind Bildausschnitte von Interferenzbildern mit
einer markanten Stelle auf dem Messobjekt für verschiedene Tiefenscanpositionen
der Messung aus Abb. 8.18c dargestellt. Das erste Bildausschnitt in Abb. 8.20
zeigt die Sollposition des dunklen Punktes (Verunreinigung auf der Oberfläche)
vor dem Stoß. Im nächsten Bild (Abb. 8.20b) kommt es zum Stoß. Das Messobjekt verschiebt sich nach oben relativ zum Messfeld, so dass der Punkt nicht
mehr im dargestellten Ausschnitt sichtbar ist. In den darauffolgenden Bildern ist
eine laterale Verschiebung des Punktes in alle Richtungen um bis zu 2 µm zu
erkennen. Solche starken lateralen Verschiebungen führen zu verfälschten WLISignalen, die nicht vollständig bzw. fehlerhaft rekonstruiert werden. Die lateralen
Verschiebungen treten insbesondere beim Linnik-Interferometer mit seiner relativ
hohen lateralen Auflösung bereits bei kleinen Vibrationen zum Vorschein, können
jedoch aktuell nicht mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren korrigiert
werden.
Diese In-Plane-Verschiebungen lassen sich unter Umständen mit Hilfe von BildKorrelationsalgorithmen kompensieren. Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen
auch, dass sich die hochfrequente DMI-Messung zur Erfassung von Schwingungsresonanzfrequenzen, also als Vibrometermessung, eignet.
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Abbildung 8.20 – Laterale Verschiebung des Messobjekts während des Tiefenscans
aus Abb. 8.18c. a) Ausschnitt der Oberfläche vor dem Stoß. b) bis f) nachfolgende
Bilder nach dem Stoß.
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9
9.1

Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
Zusammenfassung und Fazit

Weißlichtinterferometrie ist ein etabliertes, auf einem Tiefenscan basierendes interferometrisches Verfahren zur 3D-Messung von Objekten mit einer Höhenauflösung
bis in den Subnanometerbereich. In Rahmen dieser Dissertation wurden mehrere Algorithmen vorgestellt und implementiert, die zur Auswertung von WLISignalen und dementsprechend zur Ermittlung der 3D-Topographie verwendet werden. Einer der Algorithmen, der LT-Algorithmus, wurde für die Auswertung von
transparenten Objekten, die aus mehreren Schichten bestehen können, erweitert.
Außerdem wurden in den Algorithmus zusätzliche Korrekturmodi implementiert,
die bei verschiedenen systematischen Fehlern, wie Dispersion oder Batwings, die
Topographieauswertung hinreichend genau durchführen können. Zur Reduzierung
der Auswertezeiten und der anfallenden Datenmenge wurde außerdem eine OnlineMethode der Datenreduktion mit einer weiteren flexiblen Topographieauswertemethode (Schwerpunktauswertung) kombiniert und in den Tiefenscanprozess integriert. Damit die Online-Signalverarbeitung trotz großer Pixelzahlen und hoher
Bildraten der Kamera auf relativ kostengünstigen Standard-Desktopcomputern
in Echtzeit erfolgen kann, wurde der Schwerpunkt-Algorithmus mit gleichzeitiger
Datenreduzierung auf moderne Grafikkarten portiert und optimiert. Allgemein
wurden alle Auswertealgorithmen bezüglich ihrer Auswertegeschwindigkeit und für
den Einsatz in modernen Mehrkern-(prozessor)systemen optimiert.
Im zweiten Teil dieser Arbeit, der parallel zur Durchführung des DFG-Projekts
“3D-Analyse von Oberflächenschädigungen in metallischen Werkstoffen unter Ermüdungsbelastung“ entstand, wurden zwei Weißlichtinterferometer für den Einsatz in maschinennahen Produktionsumgebungen entwickelt. Die wichtigste Besonderheit dieser Interferometer ist die integrierte Schwingungskompensation, die
in der Lage ist, den Einfluss nahezu beliebiger Störschwingungen auf interferometrische Weißlichtmessungen zu kompensieren. Die Weißlichtinterferometer beinhalten zusätzlich punktförmig messende Abstandslaserinterferometer, die mit hoher
Positionsdatenrate den Abstand zwischen dem Interferometer und dem Messobjekt
mit Subnanometergenauigkeit erfassen.
Die zur Korrektur der Störschwingungen notwendigen Positionsdaten werden aus
den sinusförmig modulierten Laserinterferenzsignalen ermittelt. Die Modulation
erfolgt mittels periodischer Weglängenänderung im Referenzarm des Interferometers. Dabei oszilliert ein für beide Interferometer (WLI und DMI) gemeinsamer
Referenzspiegel entlang der optischen Achse. Eine ausgeklügelte Synchronisationsund Signalerfassungsstrategie ermöglicht es die Signale unabhängig von einander
und ohne negative Beeinträchtigungen und Wechselwirkungen zu erfassen.
Zur Auswertung des Laserinterferenzsignals wurden sowohl neue Algorithmen (für
Signale ohne Modulation) erarbeitet als auch bereits existierende Algorithmen (für
sinusförmig modulierte Signale) an die technischen Gegebenheiten der Interferometer angepasst und optimiert.
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Zur Schwingungskompensation wurden mehrere Korrekturalgorithmen vorgestellt
und implementiert, die, basierend auf den Abstandsdaten der Laserinterferometer,
gestörte WLI-Signale rekonstruieren können. Aus diesen Daten werden anschließend mit den bereits erwähnten Auswertealgorithmen Oberflächentopographien
bestimmt. Die Messunsicherheit der aus den korrigierten Datensätzen ermittelten
Topographien ist vergleichbar mit denen, die aus WLI-Signalen ohne Störschwingungen bestimmt werden. Dabei ist insbesondere die trigonometrische Approximation zu erwähnen, die auch bei fehlerbehafteten Positionsdaten oder fehlenden
Signalabschnitten die WLI-Signale mit hoher Genauigkeit rekonstruieren kann.
Diese Korrekturmethode geht sogar einen Schritt weiter und erlaubt schon während
der Approximation die Oberflächentopographie mit gleicher Messunsicherheit wie
bei einer nachträglichen Auswertung zu berechnen. Die trigonometrische Approximation wurde auch auf reduzierte WLI-Datensätze erweitert, sodass eine relativ
schnelle Rekonstruktion und ggf. Auswertung der WLI-Signale unter Ausnutzung
aller zur Verfügung stehenden Rechenkerne erfolgen kann.
Die integrierte Störschwingungskompensation ermöglicht es nicht nur beliebige
Vibrationen zu erfassen und hinreichend genau zu kompensieren, sie kann außerdem in Kombination mit günstigen (Schrittmotor)-Positionierachsen die in der
Weißlichtinterferometrie üblicherweise relativ teuren präzisen Piezohub- oder Lineartische ersetzen.
Obwohl die Korrektur und Auswertung der WLI-Signale offline nach dem Messvorgang erfolgt, kann das gesamte System, insbesondere im Falle des LinnikInterferometers mit seinen relativ kurzen Messzeiten von unter einer Sekunde (bei
einem Tiefen-Messbereich von 10 µm) einer Online-Datenreduzierung mit anschließender Korrektur und gleichzeitiger Auswertung der WLI-Signale auch für QuasiOnline-Inspektionen in einer durch Vibrationen gestörten Produktionsumgebung
eingesetzt werden. Insbesondere bei vielen nacheinander ausgeführten Messungen
würden die korrigierten und ausgewerteten Topographien mit einer Verzögerung,
die ca. der halben Messdauer entspricht, zur Verfügung stehen, noch bevor die
nächste Messung zu Ende ist.

9.2

Ausblick

Die WLI-Auswertealgorithmen (LT- und FDA-Algorithmus) können um eine iterative Dispersionskorrektur, wie sie in [8] beschrieben wird, erweitert werden.
Ferner besteht ein Optimierungspotential in der Portierung der Algorithmen auf
die Grafikkarte. Die Berechnung der Fouierkoeffizienten im FDA-Algorithmus kann
zur Laufzeit während des Messvorgangs erfolgen. Zu diesem Zweck können die
reduzierten Signale verwendet werden und die Berechnung der Fouierkoeffizienten
kann mit dem Goertzel-Algorithmus [230] als zweistufiger IIR-Filter erfolgen. Die
Berechnung der Einhüllenden im Centroid-Algorithmus kann auf weitere Filter,
z.B. mittels gleitender Standardabweichung (vgl. Abschnitt. 3.1.1), erweitert werden.
Die Schwingungskompensation in ihrer aktuellen Implementierung kann nur Outof-Plane Vibrationen, die entlang der optischen Achse auftreten, detektieren und
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kompensieren. Während bei kleinen Messfeldern und starren Messobjekten kein
bzw. nur ein vernachlässigbar kleines Gieren und Nicken anzunehmen ist, können
bei großen Messfeldern solche Annahmen nicht mehr vorausgesetzt werden. Daher
können die Abstandsabweichungen innerhalb des Messfeldes an unterschiedlichen
Stellen verschieden ausfallen. Zu diesem Zweck können mehrere Fotodioden innerhalb des Messfeldes positioniert werden, die zur gleichen Zeit die Positionen an
unterschiedlichen Stellen erfassen. Daraus kann die Lage bzw. die aktuelle Ausrichtung jedes Kamerabildes berechnet werden und die WLI-Signale jedes einzelnen
Kamerapixels korrigiert werden. Bei einer solchen Korrektur würde eine Look-Up
Tabelle keine Vorteile mit sich bringen (vgl. Abschnitt 7.3), da die Datenpunkte jedes einzelnen WLI-Signals individuelle Abstandsänderungen erfahren. Der dadurch
erhöhte Rechenaufwand kann mit der Portierung des Kompensationsalgorithmus
auf die Grafikkarte kompensiert werden.
Die lateralen In-Plane-Vibrationen, die insbesondere bei kleinen Messfeldern und
höher aufgelösten Objektiven in Erscheinung treten (siehe Abb. 8.20 im Abschnitt
8.9) werden aktuell ebenfalls nicht von dem Kompensationsalgorithmus berücksichtigt. Eine Erweiterung des Algorithmus kann auf Basis der Kreuzkorrelation
erfolgen. Dazu wird die relative laterale Verschiebung der Kamerabilder untereinander bestimmt. Daraus kann eine gemeinsame Schnittmenge berechnet werden, die in allen Bildern enthalten ist. Anschließend wird nur der gemeinsame
Bereich der Korrektur unterzogen. Statt einer gemeinsamen Schnittmenge können
die Bilder lateral verschoben und die fehlenden Bildinformationen interpoliert bzw.
extrapoliert werden.
Die Auswertung des Laserinterferenzsignals erfolgt aktuell Offline nach dem Tiefenscan. Obwohl diese Auswertung relativ schnell durchgeführt wird (zweistellige
Millisekunden Dauer), können die Korrektur- und Auswertealgorithmen von den
Echtzeitpositionsdaten profitieren und schon während der Messung entweder einige
Korrekturen vornehmen oder Positionsdaten bei der Auswertung, wie es in [31]
beschrieben wird, verwenden. Die Auswertung der Laserinterferenzsignale kann
daher entweder direkt in der Software der Interferometersteuerung oder auf dem
Computer in einem zusätzlichen Programmthread erfolgen.
Die Optimierung der SinPSI-Auswertung hinsichtlich der Einstellung der Auswerteparameter und Vermeidung von systematischen Fehlern (vgl. Abschnitt 6.8) kann
die aktuell hauptsächlich zum Einsatz kommende Lock-In-Auswertung ersetzen
und zur Reduzierung der Hardwareanforderungen (weniger Abtastpunkte und kleinere Schwingspiegelamplitude) bzw. Erhöhung der Messdatenrate im vorgestellten
System beitragen. Auch weitere, auf der OPLM basierende Systeme [166, 231],
können von dem Algorithmus profitieren und insbesondere bei dem in [42, 231]
vorgestellten Liniensensor die aktuelle Abstandsdatenrate ohne Änderungen der
verwendeten Hardware verdoppeln oder sogar verdreifachen.
Das Linnik-Interferometer, obwohl mit Schwingungskompensation ausgestattet, ist
konstruktiv bedingt nicht robust und erfordert eine häufige Nachtjustierung des
Referenzarms. Der relativ große und schwere nach oben stehende Referenzarm (siehe Abb. 5.4) kann schon bei leichten Berührungen verstellt werden. Zur Erhöhung
der Stabilität würde das Abknicken des Referenzarms um 90° an die aktuelle
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Stelle der Interferometersteuerung die Stabilität erhöhen. Weitere mechanische
Optimierungen können hinsichtlich der Laser-Justage vorgenommen werden.
Das grundsätzlich relativ geringe Signal-Rausch-Verhältnis der WLI-Signale im
Linnik-Interferometer kann durch die Erzeugung von noch helleren Lichtpulsen
erhöht werden. Dazu muss sowohl die Pulsschaltung für höhere Spannungen (größer
35 V) dimensioniert werden, als auch weitere LEDs getestet werden. Insbesondere
einfarbige LEDs (ohne Phosphorschicht) im höheren zweistelligen Wattbereich
wären zu untersuchen. Die relativ geringe spektrale Breite solcher LEDs und
dem entsprechend große Kohärenzlänge wird durch die geringe Schärfentiefe der
Objektive kompensiert, so dass eine zuverlässige Detektierung des Kohärenzpeaks
weiterhin möglich ist.
Der Übertragungskanal der Laserinterferenzsignale zum Computer stellt im aktuellen (Linnik-)System einen Flaschenhals dar. Es kommt regelmäßig vor, dass
Übertragungsfehler aufgrund von weiteren Aktivitäten auf dem USB-Bus auftreten. In solchen Fällen muss die Messung wiederholt werden. Als eine vielversprechende Alternative zur USB 2.0 Übertragung vom aktuell verwendeten STM32Mikrocontroller zum Computer stellt der USB 3.0 EZ-USB FX3 Peripherie-Controller von der Firma Cypress [232] dar. Dieser universelle Controller bietet ein flexibel
programmierbares 32-Bit Parallelinterface für die Daten, die anschließend über
die USB 3.0-Schnittstelle übertragen werden. Einer der Hauptanwendungszwecke
dieses Controllers ist die Live-Datenübertragung der Bilddaten von Kamerasensoren. In Kombination mit einem externen AD-Wandler konnten bereits erfolgreich
zwei 14 Bit AD-Kanäle bei einer Abtastrate von 24 MSamples pro Kanal zum
Computer übertragen werden. Die Verwendung eines schnelleren ADC, verglichen
mit dem integrierten ADC des STM32F4 Mikrocontrollers, würde sowohl höhere
Übertragungsraten ermöglichen als auch die Signalgüte verbessern.
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[192] K. Fourmont. Schnelle Fourier-Transformation bei nichtäquidistanten Gittern und tomographische Anwendungen. Dissertation, Wilhelms–Universität
Münster, 1999.
[193] D. Potts. Schnelle Fourier-Transformationen für nicht äquidistante Daten
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572–576, 2007.
[220] Universität Kassel, Fachgebiet Messtechnik. Schlussbericht - Kalibrierung
von Weißlichtinterferometern für die Formmessung KalWint. https://
www.tib.eu/de/suchen/id/TIBKAT%3A796694001/, 2013. Letzter Zugriff:
28.09.2017.
[221] SiMETRICS GmbH. Resolution Standard RS-N. http://www.simetrics.
de/pdf/RS-N.pdf, 2009. Letzter Zugriff: 28.09.2017.
[222] M.-S. Kim, Marcus Grigat, and C. Delto. Optische 3D-Messtechnik für
Mikrolinsenarrays. Mikroproduktion, 13(3), 2013.
[223] F. Gao, R. K. Leach, J. Petzing, and J. M. Coupland. Surface measurement
errors using commercial scanning white light interferometers. Meas. Sci.
Technol., 19(015303):13pp, 2014.
[224] C. J. R. Sheppard and K. G. Larkin. Effect of numerical aperture on
interference fringe spacing. Applied Optics, 34(22):4731–4734, 1995.
[225] Nanotec Electronic GmbH & Co. KG. L4118S1404-T6X1-A25 — Linearaktuator mit Trapezspindel und Linearführung - NEMA 17. https://
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Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungen
Abb.
AC
AD
ADC
AOM
API
ARMCO
BLAS
CCD
CMOS
CPU
CUDA
DAC
DC
DFT
DFG
DMI
DHM
DIN
DSP
EOM
FDA
FFT
FWHM
FLOP
FPGA
FTDI
GBW
Gl.
GPU
GPGPU
GPIO
HT
IEEE
JIT
LAPACK
LSQ
LSS
LST
LED

Abbildung
Alternating Current, Wechselanteil
Analog Digital
Analog Digital Converter
Akustooptischer Modulator
Application Programming Interface
American Rolling Mill Company
Basic Linear Algebra Subprograms
Charge-Coupled Device
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
Central Processing Unit
Compute Unified Device Architecture
Digital Analog Converter
Direct Current, Gleichanteil
Diskrete Fourier Transformation
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Distance Measuring Interferometer
Digital Holographic Microscopy
Deutsches Institut für Normung
Digital Signal Processor
Elektrooptischer Modulator
Frequency Domain Analysis
Fast Fourier Transform
Full Width at Half Maximum
Fließkomma Operation
Field Programmable Gate Array
Future Technology Devices International
Gain-Bandwidth Product
Gleichung
Graphics Processing Unit
General Purporse Computation on Graphics Processing Unit
General Purpose Input/Output
Hilbert Transformation, Hyper Threading
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Just-In-Time
Linear Algebra PACKage
Least Squares
Least Squares Spectrum
Least Squares Transform
lichtemittierende Diode
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LT
Lehmann-Tereschenko, Linear Technology
MATLAB MATrix LABoratory
MO
Mikroskop-Objektiv
MOSFET Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor
MSTD
Moving Standard Deviation
NA
numerische Appertur
NDFT
Nonequispaced Discrete Fourier Transform
(N)IR
(Near)-Infrared
OpenCL
Open Computing Language
OPLM
Optical Path Length Modulation
OPV
Operationsverstärker
PC
Personal Computer
PI-Regler Proportional-Integral-Regler
PI
Physik Instrumente
PLL
Phase Locked Loop
PSI
Phasenschiebende Interferometrie
PTB
Physikalisch Technische Bundesanstalt
PWM
Pulsweitenmodulation
PZT
Blei-Zirkonat-Titanat (Plumbum Zirconate Titanate)
RMS
Root Mean Square
SIMD
Single Instruction Multiple Data
SIMT
Single Instruction Multiple Threads
SLED
Superluminescent Diode
SNR
Signal-to-Noise-Ratio
STD
Standard Deviation
SWLI
Scannende Weißlichtinterferometrie
USB
Universal Serial Bus
UART
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
ULPI
Utmi+ Low Pin Interface
VDE
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
WLI
Weißlichtinterfer- -enz, -ometer oder -ometrie
WSI
Wellenlängen Scannende Interferometrie
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Symbolverzeichnis
(Formel-)Zeichen
A
A
a
ai
α0
∆α
B
~
B
b
β
Cf
CPd
Cstreu
c, (c0 )
D
d
δ
Êi
~
E

0
r
η
Fn
f
f
f0
fs
f1
fmax
f−3dB
0
fobj , ftub
g(n)
Γ
γn

Objekt(größe) oder Gegenstand (Kap. 2.3), später Interferenzamplitude
Koeffizientenmatrix für LSQ-Fit
Objektweite, dimensionslose Amplitude des Schwingspiegelschwingung
Parameter des Gleichungssystems zur Bestimmung der
Einhüllendenmaximums
Offset der Abtastpunkte
Abtastschrittweite bezogen auf eine Periode P
Abbildung (Bildgröße)
Magnetisches Feld
Bildweite
Integrationsdauer
Filterkapazität
Interne Kapazität der Photodiode
Streukapazität der Zuleitungen zur Photodiode
Lichtgeschwindigkeit im Medium (im Vakuum)
Abstand zwischen Linsen
(Spalten)Abstand
Phasendifferenz, kleine Abstandsänderung
Amplitude des elektrischen Feldes in i-Richtung
Elektrisches Feld
Permittivität, Sehwinkel mit Vergrößerung
elektrische Feldkonstante oder Sehwinkel ohne Vergrößerung
relative Permittivität
Koordinate in der Lichtquellenebene
Brennpunkt
Frequenz (allgemein) oder Brennweite
Vektor mit Funktionswerten
Träger- bzw. Schwingspiegelfrequenz, Auswertefrequenz
bei Einfrequenz-DFT
Abtastfrequenz
Frequenz einer monofrequenten Schwingung
Frequenz mit der maximalen Amplitude im Spektrum
Filtergrenzfrequenz
Brennweite des Objektives, der Tubuslinse
Funktion der Einhüllenden bei der Centroid-Berechnung
Vektor mit γ(zi ) Werten
Gewichtungsfaktoren
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Γodd,even
Γ12
γ(z)
γ 12
H
Hn
h
h0
henv und hphase
I(t), I(z)
I0
IAC
i, j, n, m
i
Jn
k
kz
k̃
∆k̃
k0
ks
~k
L
lc
Λ
λ
λ0
∆λ
M
Mp
ML
m(t)
µ
µ0
µr
N
ν
∆ν
O
ω
ω0
ω1

Normierungsfaktoren
Kreuzkorrelationsfunktion
logarithmierter
Signalausschnitt
um
das
Hüllkurvenmaximum
komplexer Kohärenzgrad
Höhe des Kamerachips
Filterfunktion(en) für die Centroid-Methode
Höhe
Anfangshöhe
Höhenwert aus der Hüllkurven- und Phasenauswertung
Intensitätsfunktion bzw. Interferenzsignal
Grundintensität
Amplitude des Wechselanteils des Interferenzsignals
Laufindicies oder ganzzahlige Parameter, n ist auch Brechungsindex
√
−1
Bessel-Funktion erster Gattung n-ter Ordnung
Kreiswellenzahl, bzw. beliebiger ganzzahliger Parameter
Z-Komponente des Wellenzahlvektors
Ortsfrequenz
Abtastintervall im Ortsfrequenzbereich
mittlere Kreiswellenzahl
Index der Schwerpunktfrequenz
Wellenvektor (allgemein)
absolute Abweichung von dem abgeglichen Zustand
Kohärenzlänge
Periodenlänge der Struktur an Messnormalen
Lichtwellenlänge
Auswerte-, Schwerpunkt- oder mittlere Wellenlänge
spektrale Linienbreite
Streifenordnung
Amplitude der Modulationsfunktion
Abbildungsmaßstab bzw. Lateralvergrößerung
Modulationsfunktion
magnetische Permeabilität, Koordinate
magnetische Feldkonstante
relative Permeabilität
Signallänge bzw. Anzahl der Abtastpunkte, Schritte
Frequenz der Lichtwelle
spektrale Frequenzbreite
Komplexität einer Berechnung
Kreisfrequenz
Kreisfrequenz des Referenzspiegels bzw. Trägers
Kreisfrequenz des Nutzsignals bzw. einer monofrequenten
Störung
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Filterparameter für die Centroid-Methode
Anzahl der Punkte in einer Periode, Anzahl der Polynome
Beliebiger Punkt im Raum oder auf einer Ebene
um ±f0 verschobene SR bzw. SL
Steigung der Phasenfunktion
momentane Phase
Phase eines Signals (allgemein)
Phasendifferenz, -schrittweite, -offset
beliebiger Phasenoffset, Phasenverschiebung
ermittelte Phase
Matrizen nach der QR-Zerlegung
Filterwiderstand
Richtungsvektor (allgemein)
Radius einer Lichtquelle
Anteile der Interferenzsignale, die nach links oder rechts
im Frequenzbereich verschoben werden
S(ν)
Funktion des Spektrums einer Lichtquelle
SIN(n) und COS(n) vorberechnete Drehfaktoren für die Einfrequenz-DFT
s0
deutliche Sehweite
∆s
Gangunterschied
σ
Standardabweichung
σF , σE
Breite der Glockenkurve, der Einhüllenden
T
Periodenlänge
t
Zeit
tu
Skalierungsfaktor
∆t
zeitliche Abtastschrittweite
∆tc
Kohärenzzeit
τ
Laufzeit
Θm
Winkel der Beugungsordnungen
Θ
Höhengebende Phase
u
Relative Position zwischen zwei Stützstellen xk
VM
Vergrößerung des Mikroskops
VL
Vergrößerung der Linse
v0
Tiefenscan-Geschwindigkeit
W (n)
Fensterfunktion
W
Breite des Kamerachips oder Länge der Fensterfunktion
x, y, z
Koordinaten oder Länge entlang der Koordinate
xk
Stützstelle
x
Vektor mit gesuchten Parametern beim LSQ-Fit
ξ
Koordinate in der Lichtquellenebene
yk
Funktionswert an einer Stützstelle xk
y
Vektor mit Datenpunkten für LSQ-Fit
Z
Anzahl der Elemente im Bilderstapel
z0
Objekthöhe
z̃n
mit ∆k̃ skalierte Positionswerte

ω0i
P
Pi
P+ und P−
Φ
ψ(t)
ϕ
∆ϕ
ϕ0,i
ϕ̃
Q, R
Rf
~r
ρ
SL und SR
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zi
∆z
ẑ
ζ

beliebiger Abstands- bzw. Höhenwert
Abtastschrittweite im Ortsbereich
Schwingspiegelamplitude
bzw.
Amplitude
Störschwingung
prozentualer Fehler bzw. Einfluss eines Parameters
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ANHANG

A
A.1

Anhang
Herleitung des Drei-Punkte-Phasenschiebealgorithmus

Bei drei jeweils um 90° zu einander phasenverschobenen Intensitätswerten lauten
deren Interferenzgleichungen:
I1 (x) = I0 (1 + A cos(ϕ(x))) ,
I2 (x) = I0 (1 + A cos(ϕ(x) + π/2)) ,
I3 (x) = I0 (1 + A cos(ϕ(x) + π)) .

(A.1)

Unter der Ausnutzung der trigonometrischen Additionstheoreme vereinfachen sich
die Gleichungen in A.1 zu
I1 (x) = I0 + IAC cos(ϕ(x)),
I2 (x) = I0 − IAC sin(ϕ(x)),
I3 (x) = I0 − IAC cos(ϕ(x)),

(A.2)

wobei IAC = I0 A ist.
Werden die Gleichungen aus A.2 in die Formel für die Berechnung der arctanFunktion (vgl. Gl. 2.57) eingesetzt, so berechnet sich das Argument zu
I3 (x) − I2 (x)
ϕ̃(x) = arctan
I1 (x) − I2 (x)
!
I0 − IAC cos(ϕ(x)) − [I0 − IAC sin(ϕ(x))]
= arctan
I0 + IAC cos(ϕ(x)) − [I0 − IAC sin(ϕ(x))]
!
sin(ϕ(x)) − cos(ϕ(x))
= arctan
.
sin(ϕ(x)) + cos(ϕ(x))
!

(A.3)

Mit




√
√
π
π
sin(x) + cos(x) = 2 cos x −
und sin(x) − cos(x) = 2 sin x −
, (A.4)
4
4

vereinfacht sich die Gl. A.3 zu:


ϕ̃(x) = arctan 

h

sin ϕ(x) −
h

cos ϕ(x) −

i

π
4 
i .
π
4

(A.5)

Der Phasenwert ϕ̃(x) weist einen konstanten Offset zum Wert ϕ(x) auf, hat allerdings keinen Einfluss auf die endgültige Phasentopographie.

A.2

Inverse Fouriertransformation der Filterübertragungsfunktion

Die inverse Fouriertransformation der Filterfunktion:
F (ω) = sin(ω) [1 − cos(ω + ω0 )]
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(A.6)
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berechnet sich wie folgt:
f (t) = F −1 {sin(ω) [1 − cos(ω + ω0 )]}
=

+∞
Z

(A.7)

[sin(ω) [1 − cos(ω + ω0 )]] eiωt dω

−∞

Die Berechnung des Integrals wird vereinfacht, wenn die zu integrierende Funktion
ausgeschrieben wird:
F (ω) = sin(ω) [1 − cos(ω + ω0 )]
= sin(ω) + sin(ω) cos(ω + ω0 )
1
= sin(ω) + [sin(−ω0 ) + sin(2ω + ω0 )]
2
(A.8)
1
1
= sin(ω) − sin(ω0 ) + sin(2ω + ω0 )
2
2
1
= sin(ω) + [− sin(ω0 ) + sin(2ω) cos(ω0 ) + cos(2ω) sin(ω0 )] .
2
Nun können die einzelnen Summanden der Transformation unterzogen werden:
i
[δ(t − 1) − δ(t + 1)] ,
2
1
1
F −1 {− sin(ω0 )} = sin(ω0 )δ(t),
2
2
1
F −1 {sin(2ω) cos(ω0 )} = sin(ω0 ) [−δ(t − 2) + δ(t + 2)] ,
2i
1
F −1 {cos(2ω) sin(ω0 )} = − cos(ω0 ) [δ(t − 2) + δ(t + 2)] .
2
Zusammengefasst lautet die Transformation:

(A.9)

F −1 {sin(ω)} =

(A.10)
(A.11)
(A.12)

i
1
sin(ω0 )δ(t) + [δ(t − 1) − δ(t + 1)]
2
2
1
+ cos(ω0 ) [−δ(t − 2) + δ(t + 2)]
4i
1
− sin(ω0 ) [δ(t − 2) + δ(t + 2)] .
4

f (t) = F −1 {F (ω)} =

A.3

(A.13)

Verschiebungssatz von Steiner zur Berechnung der Standardabweichung

Die Darstellung der Standardabweichung als zwei getrennte Summen bietet die
Möglichkeit, diese als gleitenden FIR-Filter zu realisieren. Hier erfolgt die Herleitung dieser Darstellungsform.
N
N
1 X
1 X
(xi − x)2 =
(x2 − 2xi x + x2 )
N − 1 i=1
N − 1 i=1 i
N
N
X
X
1
=
x2i − 2x
xi + N x2
N − 1 i=1
i=1

"

203

#
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Die Summe
x:

N
P
i=1

xi ist nichts anderes als der um den Faktor N skalierte Mittelwert
N
X

xi = N x.

(A.15)

i=1

Eingesetzt in die Gleichung A.14 folgt daraus:
N
N
X
1 X
1
(xi − x)2 =
x2 − 2N x2 + N x2
N − 1 i=1
N − 1 i=1 i

"

#

N
X
1
=
x2 − N x2 .
N − 1 i=1 i

"

Mit x =

1
N

N
P
i=1

(A.16)

xi folgt:


N
1 X
xi
N i=1



N
X

N
N
1 X
1 X
(xi − x)2 =
x2 − N
N − 1 i=1
N − 1 i=1 i
N
1 X
1
=
x2i −
N − 1 i=1
N

A.4

#

!2 


!2 
xi  .

(A.17)

i=1

Fouriertransformierte des Interferenzsignals mit einer
Störschwingung

Der Wechselanteil des Laserinterferenzsignals mit einer Störschwingung nach Gl.
6.12 kann durch die Zusammenfassung der Parameter und komplexe Darstellung
wie folgt beschrieben werden:
IAC
exp (i(ω0 t − ϕ0 )) exp (ia cos(ω1 t − ϕ1 ))
2
IAC
+
exp (−i(ω0 t − ϕ0 )) exp (−ia cos(ω1 t − ϕ1 ))
2

∆I(t) =

(A.18)

mit

4πv0
4π
4π
, ϕ0 = h0 , a = ẑ
und ω1 = 2πf1 .
λ
λ
λ
Nun können die einzelnen
Terme
getrennt in den Frequenzbereich überführt wer

a
iax
den. Mit F {e } = δ f − 2π , der Linearitätseigenschaft und dem Faltungstheorem der Fouiertransformation lautet die Fouriertransformierte der Gl. A.18
ω0 =

IAC −iϕ0
e
δ(f − f0 ) ∗ F {exp (ia cos(ω1 t − ϕ1 ))}
2
IAC iϕ0
e δ(f + f0 ) ∗ F {exp (−ia cos(ω1 t − ϕ1 ))}
+
2

F {∆I(t)} =

mit f0 = 2v0 /λ.
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ANHANG
Die zweite Exponentialfunktion in den Summanden in der Gl. A.18 ist in der Optik
unter dem Namen Phasen-Kosinusgitter bekannt und kann mit Hilfe der JacobiAnger Erweiterung [179, S. 973] (siehe Gl. 6.31) zunächst wie folgt im Zeitbereich
angegeben werden:
exp (ia cos(ω1 t − ϕ1 )) =
=

∞
X
n=−∞
∞
X

in Jn (a)ein(ω1 t−ϕ1 )
in Jn (a)e−inϕ1 einω1 t

(A.20)

n=−∞

und anschließend in den Frequenzbereich transformiert werden:
(

F

∞
X

−inϕ1 inω1 t

i Jn (a)e
n

e

)

=

−∞
X

in Jn (a)e−inϕ1 δ(f − nf1 ).

(A.21)

n=−∞

n=−∞

Bei analoger Berechnung der Fouriertransformierten des Phasen-Kosinusgitters im
zweiten Summanden der Gl. A.18 und des Zusammenhangs Jn (−a) = (−1)n Jn (a)
wird die Fouriertransformierte des Interferenzsignals zu
F {∆I(t)} =
+

−∞
X
IAC −iϕ0
e
in Jn (a)e−inϕ1 δ(f − nf1 )
δ(f − f0 ) ∗
2
n=−∞
−∞
X
IAC iϕ0
e δ(f + f0 ) ∗
(−i)n Jn (a)einϕ1 δ(f − nf1 ).
2
n=−∞

(A.22)

Wird nun die Faltung ausgeführt und die Exponentialfunktionen unter Berücksichπ
π
tigung von in = ein 2 und (−i)n = e−in 2 zusammengefasst, so folgt für die Gl. A.22:
F {∆I(t)} =
+

X
π
IAC −∞
Jn (a)e−i(n[ϕ1 − 2 ]+ϕ0 ) δ(f − f0 − nf1 )
2 n=−∞
X
π
IAC −∞
Jn (a)ei(n[ϕ1 − 2 ]+ϕ0 ) δ(f + f0 − nf1 ).
2 n=−∞
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