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1 Vorwort 

Optische Linsen werden heute mittels eines opto-mechanischen Ausrichtverfahrens in die 
mechanische Fassung gefügt und so für die Objektivmontage vorbereitet. Die erreichbare 
Genauigkeit beträgt durch die Präzision der Drehmaschine und der zugehörigen Justier- und 
Messtechnik ca. 3 μm. Zukünftige Optiken für die Inspektion von Masken und Wafern in der 
Halbleiterfertigung erfordern zunehmend kürzere Wellenlängen im tiefen ultravioletten 
Spektralbereich (248 nm und kürzer) und eine entsprechend weiter gesteigerte Strukturauflösung 
von bis zu 35 nm. Ein gesicherter und reproduzierbarer Fertigungsprozess war bisher mit 
vorhandenen Mitteln in der dazu notwendigen Präzision nicht möglich. 

Für die automatisierte Präzisionsfertigung von miniaturisierten optischen Baugruppen und die 
Demonstration des Verfahrens wurde eine neue Justierdrehmaschine entwickelt. Hierzu wurden 
optische Messverfahren und eine entsprechende Bearbeitungstechnologie in einer Maschine 
zusammengeführt. Diese erkennt und beseitigt Abstands-, Zentrier- und Verkippungsfehlern von 
Optikbaugruppen durch einen Regelkreis aus Vermessung der Linsen und Bearbeitung der 
Linsenfassung in einer Aufspannung. Die Fertigungseinrichtung in Modulbauweise gestattet die 
Montage verschiedener optischer Präzisionsbaugruppen ohne wesentliche Nachjustierungen. Die 
Dauer zum Ausrichten der Optikbaugruppen wird halbiert. Die Präzision des Linsenabstands in 
einem Objektiv verbessert sich um den Faktor Fünf deutlich auf unter einen Mikrometer. 

Durch die Integration von hochgenauer Messtechnik in ein Bearbeitungszentrum wird es erstmals 
möglich, Optikbaugruppen mit einer Präzision besser als ein Mikrometer wirtschaftlich 
herzustellen. Das wesentliche Projektergebnis führt somit zu einer Maschine für die automatisierte 
Höchstpräzisionsfertigung für Mikrooptik-Baugruppen. Hierbei handelt es sich um eine 
Schlüsseltechnologie für die Entwicklung und Fertigung von künftigen optischen Systemen, die 
bislang international noch nicht verfügbar war. Weitere interessierte Maschinenhersteller und 
Anwender können in öffentlichen Veranstaltungen und Seminaren von den erreichten 
Ergebnissen profitieren.  

Die Partner in diesem Verbundprojekt wurden im Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion 
von morgen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Allen sei an 
dieser Stelle gedankt, die mit ihrem Wissen, Engagement und ihren Erfahrungen an dieser 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit mitgewirkt haben. 

 

Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe 
Bereich Produktion und Fertigungstechnologien (PTKA-PFT) 
Stefan Scherr 
März 2007 
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2 Kurzbeschreibung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Automatisierte Höchstpräzisions-Fertigungstechnologie für 
Mikrooptik-Baugruppen“ - FERMI ist ein neuartiges Verfahren zur Präzisionsfertigung und 
-ausrichtung (Zentrierung) von miniaturisierten optischen Baugruppen im sub-μm- bzw. nm-
Bereich entwickelt worden. Erstmals wurden in ein CNC-Bearbeitungszentrum alle notwendigen 
Messverfahren integriert, um einen automatisierten Ablauf mit 

• automatischem Ausrichten der optischen Achse der Baugruppe zur Maschinenachse auf 
< 1 μm, 

• Bestimmung der Scheitelposition der Linse zum Fassungsbund, Messgenauigkeit besser 
± 250 nm, 

• Bestimmung des Fassungsdurchmessers auf < 0,5 μm,  
• Bearbeitung und Messen  der Fassung in Bezug zur Scheitelposition der Linse < 1 μm, 
• Bearbeitung des Fassungsdurchmessers auf ± 1 μm und 
• Einhaltung des Planschlags von < 1 μm 
 
zu gewährleisten. 

3 Einleitung 

Der technologische Ablauf vom Design bis zur Fertigstellung eines optischen Systems mit den 
wesentlichsten Fertigungsschritten ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Ausgehend von der optischen 
Modellierung (optisches Design) wird frühzeitig mit dem mechanischen Design die 
Fertigungstechnologie festgelegt. Die konventionell oder mit SPDT (Single Point Diamond Turning) 
gefertigten Optikteile werden in den Prozess eingebracht, ebenso wie die Mechanikteile.  
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Abbildung 3.1: Technologischer Ablauf eines optischen Systems. 

Aufgabe der Montage ist es, diese Komponenten zu einem System zu fügen. Hauptkriterien sind 
• stabiler und spannungsarmer Sitz der Optikteile in der Fassung, 
• Einhaltung der relativen Flächenkippung der optisch wirksamen Flächen im System und 
• Beachtung der Luftabstandstoleranzen. 
 
Für die meisten Produktgruppen ist es typisch, Einzeltoleranzen an Linsen und Mechanikteilen so 
zu verschärfen, dass eine Steckmontage unter Berücksichtigung der Fehlerfortpflanzungsgesetze 
zum Ziel führt. Das erscheint zunächst effektiv, erfordert aber die Beherrschung der erhöhten 
Toleranzen. Der nahe liegende Ausweg ist die Einführung von Justiergliedern im System, z.B. die 
so genannte laterale Schiebelinse in der Mikroskop-Optik. Demontage, Linsendrehen, probehafter 
Zusammenbau mit anderen im Prinzip gleichartigen Linsengliedern verursachen unkalkulierbare 
Folgekosten. 

Technologisch betrachtet, haben sich Optikdesign und -fertigung viele Jahre unterschiedlich 
entwickelt. Während die jeweils modernste Design-Software selbstverständlich ist, konnten die 
Fertigungsmethoden – zumindest in der Präzisionsmontage und Justierung der Optiksysteme – 
kaum mithalten. Glasherstellung, Politur und weitere Linsenfertigungstechnologien, Beschichtung 
und Messwesen für die Optikeinzelteile sind professionell von den führenden Maschinen- und 
Systemherstellern im Wettbewerb voran gebracht worden, im Gegensatz zur Systemmontage. 

Die Optikfirmen haben teilweise eigenständige Lösungen versucht, um insbesondere die 
Zentrierproblematik zu beherrschen. Richtkitten und Justierkleben, Ummantelung von 
Füllfassungen mit Kunststoffen, Justierglieder im System und spangebende Verfahren zum 
Erreichen einer exakten Zuordnung der optischen Achse der Linse zur mechanischen Achse einer 
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Füllfassung wurden in den Optikfirmen bis zu einem gewissen Niveau entwickelt. Diese 
eigenständigen und Sonderlösungen haben ihren Preis und führen kaum zur Prozess-Systematik, 
zur Automatisierung und zur allerhöchsten Qualität der Systeme. 

 

Abbildung 3.2: Linse in einer Füllfassung. 

Definitionsgemäß wird die optische Achse eine Linse durch die Verbindungsachse zwischen ihren 
zwei Krümmungsmittelpunkten C1 und C2 gebildet. In Abbildung 3.2 ist eine fehlerhafte 
Anordnung erkennbar, die optische Achse liegt nicht in Koinzidenz zur mechanischen Achse der 
Fassung (Strich-Punkt-Linie). Die Linse sitzt dezentriert in der Fassung. Die Ursachen sind vielfältig 
und teilweise prinzipiell unvermeidbar.  

Ausgangspunkt und Zielstellung im vorliegenden Projekt ist es, die Übereinstimmung  der 
mechanischen und optischen Achsen systematisch und effektiv zu schaffen. Unter dieser 
Voraussetzung können die einzelnen Fassungsglieder in ein gut gefertigtes Rohr (Rohrstutzen, 
Trichter, Fassungszylinder) gesteckt werden. Die einzelnen optischen Achsen der Fassungsglieder 
bilden dann idealerweise die optische Achse des Systems, die einzelnen Dezentrierungen sind 
beseitigt.   

Aufgrund der extrem gestiegenen technologischen Anforderungen in den Marktsegmenten 
Halbleiterindustrie, Telekommunikation und Machine-Vision ergeben sich für die eingesetzten 
optischen Bauelemente und Systeme Anforderungen, die mit den heute zur Verfügung stehenden 
Fertigungs- und Prüftechniken nicht oder nicht mit hinreichender Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
erfüllt werden können. 
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Zur Qualitätskontrolle und Optimierung in den Fertigungsprozessen der Halbleiterindustrie sind 
entsprechend hoch auflösende optische Inspektions- und Messgeräte erforderlich. In den letzten 
Jahren sind dafür die ersten im DUV (Deep UV, 248 nm) arbeitenden Mikroskopsysteme im Markt 
eingeführt worden. Damit die theoretisch erreichbare Grenzauflösung auch in der Praxis nutzbar 
wird, ist die Einhaltung engster Toleranzen, insbesondere eine höchstgenaue Ausrichtung 
(Zentrierung) der optischen Bauelemente längs der Symmetrieachse (optische Achse) des 
Objektivs, zwingend notwendig. 

Neben Hochleistungsobjektiven für die Halbleiter-Lithographie ist in der Mikrosystemtechnik und 
der Mikromaterialbearbeitung ein Bedarf nach hochwertigen UV- und DUV-Objektiven 
entstanden (z.B. Mikrolochbohren, Flip-Chip-Technologie, MEMS- und MOEMS-Strukturierung). 
Viele Applikationen zur Mikromaterialbearbeitung bedingen den Einsatz von Excimerlasern mit 
hoher Laserleistung und unterliegen deshalb und wegen der Kontaminations- und 
Lebensdauerproblematik speziellen Fassungsprinzipien. Limitierend für die Qualität der dafür 
erforderlichen Projektionsobjektive ist im hohen Maße die Ausrichtung der optischen Elemente 
zur optischen Achse.  

Bezüglich der Bearbeitung optischer Flächen sind in den letzten Jahren erfolgreich große 
Anstrengungen zu einer deutlichen Verbesserung der Formtreue der Flächen und der 
Politurqualität unternommen worden. Eine weitere Steigerung der Fertigungsqualität hinsichtlich 
der erreichbaren Abbildungsleistung ist momentan nur dadurch zu erzielen, dass die 
Maßhaltigkeit der mechanischen Fassung in Bezug zur Linsengeometrie präziser ausgeführt wird. 
Die Einhaltung dieser Toleranzen ist heute der limitierende Faktor für die Erreichung der 
geforderten Abbildungsgüte.  

Um in der Optikproduktion den künftig geforderten Qualitätsansprüchen Rechnung zu tragen, 
besteht ein extremer Bedarf an einer Technologie zur hochpräzisen Fertigung von Untergruppen 
(Linse/Kittglieder plus Fassung). Im Rahmen des Forschungsprojektes FERMI ist durch die 
beteiligten Projektpartner eine Lösung entstanden, die einen großen Schritt für die wirtschaftliche 
Darstellung hochpräziser optischer Baugruppen bedeutet. 

4 Motivation der Projektzielstellung 

4.1 Situation bei der Fertigung von Optikbaugruppen für den Machine-Vision-Bereich 

Die Entwicklung im Bereich der optischen Inspektion ist gekennzeichnet durch immer höher 
auflösende Sensoren mit immer kleiner werdenden Abmessungen. Wurden früher z.B. 
Kleinbildfilme als Aufnahmemedium eingesetzt, deren Diagonale von 42 mm eine 
Normalbrennweite von ca. 50 mm erforderte, so sind heute CCD- Sensoren im Einsatz, deren 
Diagonalen immer weiter verkleinert werden. Der Trend geht inzwischen zu 1/3“ Diagonale und 
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noch kleineren Sensoren. Damit werden immer kürzere Brennweiten für die entsprechenden 
Objektive erforderlich, gleichzeitig steigt aber bedingt durch den kleineren Abbildungsmaßstab 
und kleinere Pixel die Anforderung an das Auflösungsvermögen. Die kürzeren Brennweiten 
führen zu kleineren Linsen und in Kombination mit den geforderten hohen Abbildungsleistungen 
zu sehr hohen Anforderungen an die Lage- und Zentriergenauigkeit der einzelnen Komponenten. 
Die bestehenden Montagetechnologien stoßen hier an ihre Grenzen, besonders die 
wirtschaftliche Fertigung größerer Stückzahlen ist damit nicht zu gewährleisten. 

Als Beispiel sei hier ein Fisheye-Inspektionssystem angeführt, das mit einer Brennweite von nur 
2 mm zum Teil aus Linsen in den Dimensionen der Optik eines Mikroskopobjektives besteht 
(2 - 3 mm Durchmesser) mit entsprechend hohen Anforderungen an die Zentrier- und 
Lagetoleranzen der Einzelkomponenten. 

 

Abbildung 4.1: Fisheye-CCD-Objektiv. 

4.2 Situation bei der Fertigung von Optikbaugruppen für hochwertige optische 
Systeme der Mikromaterialbearbeitung 

Auch in der Mikromaterialbearbeitung geht der internationale Trend immer mehr zum Einsatz von 
Lasern mit immer kürzeren Wellenlängen. Speziell der Einsatz von Excimer-Lasern im ultravioletten 
(UV) Spektralbereich hat deutlich zugenommen. Eine der Hauptanwendungen besteht in der 
Abbildung einer Maskenstruktur auf das Werkstück und den Abtrag mittels Ablation. Die dafür 
erforderlichen Laser weisen im Gegensatz zu den in der Mikrolithographie eingesetzten eine nicht 
zu vernachlässigende Bandbreite im Bereich von 0,5 … 1,0 μm auf. Damit ist eine 
Achromatisierung des größten Teiles der eingesetzten Objektive unumgänglich. Das Fehlen von 
langzeitstabilen Optikkitten und die optischen Eigenschaften der einsetzbaren Materialien 

F 2.8 / f = 2.1 mm 
Bildwinkel 180° 
für ½“ CCD (8mm Diagonale) 
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(Kieselglas und CaF2) führen zwingend zu Lösungen mit Luftspaltachromaten. Nachfolgendes Bild 
zeigt eine typische Anordnung. 

 

Abbildung 4.2: Typische Anordnung von Luftspaltachromaten zur Achromatisierung im UV. 

Auf Grund der geringen Dispersionsunterschiede zwischen den zwei Materialien und der 
Luftspalttechnologie ergeben sich hohe Einfallswinkel an den optischen Wirkflächen, was diese 
Baugruppen extrem zentrierempfindlich macht. Um die Abbildungsgüte dieser Art von Objektiven 
bei der Montage zu erhalten, sind deshalb Positioniergenauigkeiten der optischen Elemente im 
Bereich von ca. 1 – 2 μm notwendig. Derzeitig werden die gefassten Linsen mit Hilfe eines 
optischen Ausrichtungsverfahrens auf die Achse einer Drehmaschine gerichtet, die Fassung 
überdreht und in einem Rohrstutzen montiert. Die nach der Montage erreichten 
Positioniergenauigkeiten liegen bei ca. 5 μm Krümmungsmittelpunktsablage der optischen 
Flächen, wobei der Beitrag der Zentriergenauigkeit der Einzelbaugruppe mit ca. 3 μm einen 
nennenswerten Beitrag ausmacht. Ziel des Projektes ist es diesen Beitrag unter 1 μm zu senken. 
Dabei sind die Genauigkeiten, die der mechanischen Bearbeitung zu Grunde liegen, die Exaktheit 
des Richtprozesses und die spannungsarme Halterung des Werkstückes als einheitlicher Prozess zu 
betrachten. 

Ein erfolgreicher Projektabschluss ist eine wesentliche Grundlage, um Projektionsobjektive für die 
Mikromaterialbearbeitung mit noch höherer Auflösung oder noch größeren Bildfeldern in deutlich 
verbesserter Abbildungsqualität zuverlässig und effektiv herzustellen zu können. 

4.3 Situation bei der Fertigung von hochwertigen Mikroskopobjektiven 

Für die immer kleiner werdenden Strukturen im Bereich der Halbleiterfertigung sind 
entsprechende hochauflösende Inspektions- und Messgeräte zur Qualitätskotrolle im 
Fertigungsprozess erforderlich. Die zurzeit von Leica angebotenen Objektive erreichen eine 
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Strukturauflösung von z. B. 80 nm beim Einsatz des 150x/0.9 DUV-AT Objektivs, bzw. 65 nm für 
das 200x/1.2 W Wasserimmersionsobjektiv. Die theoretische Grenzauflösung kann aber nur 
erreicht werden, wenn es möglich ist die einzelnen Baugruppen mit der erforderlichen Präzision 
fertigen zu können. Ähnliche Anforderungen ergeben sich in der Genforschung und dem Einsatz 
von Laser-Konfokal-Fluoreszenzmikroskopen. Mit den neuesten Entwicklungen in der 
Multiphotonen-Fluoreszenz-Mikroskopie, 4Pi-Mikroskopie und der Stimulated Emission Depletion 
(STED) Mikroskopie scheinen Strukturauflösungen bis zu 35 nm physikalisch möglich. Auch diese 
sind in der Praxis nur erreichbar, wenn die entsprechenden Mikroskopobjektive mit einer 
signifikant höheren Präzision gefertigt werden können, als dies heute möglich ist. 

Tabelle 4.1: Übersicht über typische Produktionstoleranzen. 

Einzellinse typisch mit Aufwand 
Radiusabweichung 5λ 0,5λ 
Flächenfehler λ/5 λ/20 
Rauheit (RMS) 5 nm 0,5 nm 
Mittendicke 20 μm 2 μm 
   
Untergruppe   
Dezentrierung 5 μm 2 μm 
Planschlag 5 μm 2 μm 
Durchmesserabweichung 10 μm 2 μm 
 
Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die heute typischen Genauigkeiten, die in einer 
Optikfertigung erreicht werden können. Bezüglich der Bearbeitung optischer Flächen sind in den 
letzten Jahren erfolgreich große Anstrengungen zu einer deutlichen Verbesserung der Formtreue 
der Flächen und der Politurqualität unternommen worden. Eine weitere Steigerung der 
Fertigungsqualität hinsichtlich der erreichbaren Abbildungsleistung ist momentan nur dadurch zu 
erzielen, dass die Maßhaltigkeit der mechanischen Fassung in Bezug zur Linsengeometrie präziser 
ausgeführt wird. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist heute der limitierende Faktor für die 
Erreichung der geforderten Abbildungsgüte.  

Um eine Vorstellung über die in Tabelle 4.1 angegebenen Werte zu bekommen, betrachten wir 
dazu einmal den Fall, dass die Lage einer Objektkante optisch vermessen werden soll. Diese 
Situation wird durch die sog. Linienbildfunktion beschrieben, die den Intensitätsverlauf im 
Bildraum darstellt. Die Intensität steigt dabei über eine bestimmte Breite von 0 auf 1 an, wie es im 
linken Teil der Abbildung 4.3 gezeigt ist. Die Breite, über die der Intensitätsanstieg stattfindet, 
wird für ein optisches System ohne Abbildungsfehler durch die Beugung bestimmt. Denjenigen 
Wert auf der X-Achse, bei dem die Intensität 50 % ihres Maximalwertes annimmt ordnet man der 
Position der Kante zu. Hat man nun ein Objektiv mit Koma, so führt das zu einer Verschiebung 
des 50 %-Wertes der Intensität. Der rechte Teil der Abbildung 4.3 zeigt eine Verschiebung von 
65 nm, die dadurch entstanden ist, dass in dem betrachteten Beispiel eine einzelne Linsengruppe 
des Objektivs um 1,5 μm dezentriert wurde. Will man allerdings die Position von Kanten auf 5 nm 
genau vermessen, was im Bereich der Halbleiterinspektion durchaus üblich ist, würde man mit 
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einem, wie oben beschrieben, komabehafteten Objektiv einen Messfehler von 65 nm 
beobachten. Natürlich werden bei heutigen Inspektionssystemen Algorithmen zur Auswertung 
des Intensitätsverlaufs eingesetzt, die sich nicht nur auf den 50 %-Wert der Intensität stützen. 
Trotz allem müssen aber die eingesetzten Objektive komafrei sein, damit eine möglichst 
symmetrische Intensitätsverteilung bei der Abbildung einer Kante entsteht, um eine entsprechen 
hohe Messgenauigkeit garantieren zu können. 

 

Abbildung 4.3: Berechnete Linienbildfunktion für ein 100x Objektiv mit einer numerischen 
Apertur NA = 0,9. Linker Teil zeigt den Idealfall,  rechter Teil für den Fall, dass 
eine einzelne Linsengruppe um 1,5 μm dezentriert wurde. 

Die in Tabelle 4.1 angegebenen Toleranzen für die Untergruppen reichen allerdings nicht aus, um 
durch einfachen Zusammenbau Objektive darzustellen, die die geforderte Abbildungsleistung 
erreichen. Abweichungen der Mittendicke, der Radien und der Brechzahlen vom Designwert 
beeinflussen den sphärischen Fehler, Zentrierfehler (d.h. die Abweichung der Radienmittelpunkte 
der Linsen von der Lage der optischen Achse des Gesamtsystems) erzeugen Koma. Flächenfehler, 
d.h. Abweichungen der Fläche von einer idealen Kugelfläche, führen zu Astigmatismus. Um diese 
Fehler während der Endmontage zu minimieren, werden bereits im Stadium des Optik-Designs bei 
der Auslegung der Objektive Kompensationselemente vorgesehen. Ein Luftabstand zwischen zwei 
Linsen, der sog. Setzabstand, beeinflusst durch eine Vergrößerung bzw. Verringerung des 
Abstands den sphärischen Fehler. Mit Hilfe eines Schiebeglieds, d. h. einer Linse oder einer 
Linsengruppe die senkrecht zur optischen Achse verschoben werden kann, ist man in der Lage die 
Koma (Zentrierfehler) zu minimieren (siehe Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5). 

Die Feinjustage mittels Kompensationselementen ist eine bewährte Technologie, allerdings dürfen 
die dafür vorgesehenen Elemente nicht überstrapaziert werden, d. h. es können nur kleine 
Abweichungen ausgeglichen werden, sonst entstehen sog. Abbildungsfehler höherer Ordnung. 
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Dies gilt insbesondere für die immer komplexer werdenden Objektive der jüngsten Generation. 
Das heißt trotz der hoch entwickelten Technik Kompensationselemente einzusetzen, wird es 
zunehmend erforderlich Untergruppen mit noch engeren Toleranzen fertigen zu können (siehe 
Tabelle 4.2). 

 

Abbildung 4.4: Durch Dezentrierung einer Einzellinse entsteht die im rechten Teil gezeigte  
komabehaftete Punktbildfunktion. Die Dezentrierung ist nicht maßstäblich 
gezeichnet! 

 

 

Abbildung 4.5: Durch Verschiebung des Schiebeglieds, bei diesem Objektiv ein Triplet, lässt sich 
die Dezentrierung der Einzellinse kompensieren, so dass man die im rechten Teil 
gezeigte ideale Punktbildfunktion erhält. 

Hochwertige Mikroskopobjektive werden typischerweise aus Kittgliedern (Dubletts, Tripletts) 
aufgebaut. Bei Objektiven für den DUV-Spektralbereich führt dies allerdings zu Problemen, da die 
Strahlung mit einer Wellenlänge von λ = 248 nm einer Energie von ca. 5 eV entspricht. Diese 
Größenordnung liegt im Bereich der Bindungsenergie von organischen Materialien, aus denen die 
optischen Feinkitte hergestellt werden. Die Kitte würden daher durch die hohe Strahlungsenergie 
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des DUV-Lichts nach kurzer Zeit zerstört, womit das Objektiv unbrauchbar wäre. Leica 
Microsystems ist daher einen bisher für unmöglich gehaltenen Weg gegangen und hat ein Design 
ohne Einsatz von Kittgliedern entwickelt. Die Toleranzrechnungen zeigten, dass eine 
entsprechend hohe Abbildungsqualität nur erreicht werden kann, wenn die Luftabstände der 
einzelnen Linsen auf ±2 μm eingehalten werden (siehe Abbildung 4.6), d.h. der Abstand des 
Linsenscheitels zum Fassungsbund muss mit einer Toleranz von ±1 μm gefertigt werden. Leica hat 
zwar daraufhin ein Messgerät entwickelt, mit dem es möglich ist dieses Maß mit einer 
Genauigkeit von ±250 nm zu bestimmen, allerdings konnte dieses Gerät nicht direkt in den 
Fertigungsablauf integriert werden.  

Tabelle 4.2: Übersicht über zukünftig benötigte Fertigungstoleranzen. 

Untergruppe typisch Mit Aufwand zukünftig 
Dezentrierung 5 μm 2 μm <1 μm 
Planschlag 5 μm 2 μm <1 μm 
Durmesserabweichung 10 μm 2 μm <1 μm 
Linsescheitel zu Fassungsbund   ±1 μm 
 

Ist die Untergruppe mechanisch bearbeitet worden, wird sie entsprechend vermessen. Stellt man 
nun fest, dass das gewünschte Maß um wenige μm von Sollmaß abweicht, ist es nahe zu 
unmöglich die Untergruppe erneut im Futter der Bearbeitungsmaschine aufzunehmen und zu 
überarbeiten. Ausgerechnet die Baugruppen, die mit hohem Aufwand gefertigt sehr eng am 
Sollmaß liegen, sind dann nicht mehr zu gebrauchen. Mag diese Art der Fertigung durch 
Aussuchen der Baugruppen für Musterlose noch akzeptabel sein, aber eine Serienfertigung ist so 
nicht wirtschaftlich.  

 

Abbildung 4.6: Ausschnitt der Fassungskonstruktion des Leica 150x/0.9 DUV-AT Objektivs, man 
beachte die engen Toleranzen der Luftabstände. 
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Aber auch für Objektive, die für den visuellen Spektralbereich ausgelegt sind, ist eine möglichst 
genaue Einhaltung des Sollmaßes von Interesse, da z. B. die Luftabstände den sphärischen Fehler 
und den Farbfehler beeinflussen. Wie bereits erwähnt, existieren zwar Kompensationselemente 
für die entsprechenden  Abbildungsfehler, aber je präziser die Untergruppen gefertigt werden, 
desto weniger muss kompensiert werden. Dadurch wird die Gefahr, dass während des 
Justageprozesses Bildfehler höherer Ordnung entstehen, deutlich verringert, was der 
Abbildungsleistung zu Gute kommt. Letztendlich können dadurch auch die Produktionskosten 
gesenkt werden, da ein Austauschen der Baugruppen, falls die Summe aller Tolleranzen der 
Untergruppe außerhalb des Toleranzbandes liegen und nicht mehr ausgesetzt werden können, 
nicht mehr erforderlich ist. 

Somit wurde die Idee von FERMI geboren: ein Bearbeitungszentrum zu entwickeln, in dem alle 
notwendigen Messtechniken integriert sind, um, ohne die Baugruppe auf ein anderes Gerät 
aufnehmen zu müssen, alle Messungen und Bearbeitungsschritte durchführen zu können.  

5 Das Maschinenkonzept 

5.1 Grundaufbau der Maschine 

Ausgehend von der weiter oben beschriebenen Problemlage und den vorgeschlagenen 
Lösungswegen über verschiedene Fertigungs- und Messstrategien galt es, diese 
Verfahrenskonzepte in einer geeigneten Maschinenanlage abzubilden. Diese Aufgabenstellung 
wurde im Rahmen des vorliegenden Projektes der Firma OptoTech übergeben. Der Basisaufbau 
dieser Maschine muss im Wesentlichen aus einem den hohen Genauigkeitsanforderungen 
Rechnung tragenden massiven Grundkörper und einer Hochgenauigkeitsspindel bestehen. Die 
Gestaltung des oberen Aufbaus der Maschine muss dem eigentlichen Charakter der Anlage als 
integratives System aus Messmaschine auf der einen und Werkzeugmaschine auf der anderen 
Seite gerecht werden. Der Schwerpunkt des Beitrages von OptoTech lag in der konstruktiven 
Umsetzung dieses innovativen Konzeptes. Dies betrifft sowohl die mechanische und elektrische 
Auslegung der Maschine als auch die Einrichtung einer Maschinensteuerung, welche die 
Kommunikation der einzelnen Module ermöglicht und den eigentlichen Fertigungsprozess lenkt. 
In Absprache mit den jeweiligen Projektpartnern galt es elektrische und mechanische 
Schnittstellen zu definieren und die Zusammenführung in ein komplettes System zu realisieren. 
Erste Betrachtungen und die gemeinsam mit den Endanwendern erarbeiteten Vorgaben der 
benötigten Genauigkeit  machten dabei sehr schnell deutlich, dass bei der Gestaltung der 
Führungen, Antriebe und der Spindellagerung ein unkonventioneller Weg nötig sein wird. Rund- 
und Ablaufgenauigkeiten in dem geforderten Genauigkeitsbereich machen Führungskonzepte 
ohne Wälzelemente nötig.  
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Wegen seiner Steifigkeit, Festigkeit und Formtreue eignet sich Granit besonders für die 
Gestaltung hochgenauer Maschinenaufbauten. Die Gestalt des zentralen Granitblocks wurde 
hinsichtlich Schwerpunktslage und Masse zur Erniedrigung der Eigenschwingungsfrequenz 
optimiert. Zudem kann über die große Masse eine brauchbare „Temperaturträgheit“ erreicht 
werden. Die hydrostatische Führungsfläche kann unmittelbar in den Granit eingearbeitet und 
geläppt werden. 

Aus der Messtechnikkonstruktion gewonnene Erkenntnisse führten zu dem besonders stabilen 
Rahmenaufbau, der Relativbewegungen zwischen x-Achse und Werkstück, welche das 
Messsystem nicht mitbekommt, verhindert. Die Ablagerung über drei Punkte verhindert 
Spannungseintrag durch Überbestimmtheit.  

Nach Entwicklung und Abwägung mehrer Konzepte für den grundsätzlichen Aufbau wurde eine 
Lösung aus einem sehr massiven Grundkörper in welchen die vertikale z-Achsführung (Richtung 
der Drehachse) eingearbeitet ist, und einem horizontalen Portalaufbau für die vertikale x-Achse in 
Rahmenbauweise mit zwei sehr massiven Stützen festgelegt. Der Aufbau ruht über drei 
Luftfedern auf einem stabilen Rechteckrohrgestell und ist somit gegenüber Schwingungen von 
der Umgebung isoliert. 

 

Abbildung 5.1: Konstruktion Grundaufbau Granitbasis Justierdrehmaschine. 

In Zusammenarbeit mit einem renommierten Hersteller derartiger Granitwerkstücke wurde die 
Konstruktion fein abgestimmt und die Fertigung der Komponenten umgesetzt. Die sehr 
aufwendige Montage erfolgte in einem Klimaraum unter gezielter Auflage und Feinjustage der 
Komponenten. 
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Abbildung 5.2: Grundaufbau Granitbasis und Gussschlitten Justierdrehmaschine. 

Die Justierung der optischen Achse relativ zur Drehachse geschieht mit Hilfe eines Doppel-
kalottenfutters, welches im Rahmen des Projektes erarbeitet wurde. Diese Tatsache macht eine 
vertikale Orientierung der eigentlichen Drehachse nötig. Die Vorschubzustellung erfolgt in 
derselben Richtung. Somit trägt der z-Achsschlitten ebenfalls die Spindel. Rechtwinklig dazu 
werden die Drehstähle und Messgeräte auf dem x-Achsschlitten befestigt. Der Antrieb der z-
Achse erfolgt über einen hydrostatischen Gewindetrieb, der ebenfalls hydrostatisch gelagert wird. 

In diesem Maschinenaufbau werden alle notwendigen Messfunktionen (Durchmesser, 
Scheitelhöhe, Dezentrierung) integriert. Um das Konzept flexibel und automatisiert zu halten, 
werden zur Bestimmung der Dezentrierung zwei Reflexbildgeräte zur gleichzeitigen Erfassung der 
vorder- und Rückseite der zu bearbeiteten Optik vorgesehen. Durch die hohle Spindelwelle wird 
über einen zusätzlich auf dem Hauptschlitten angebrachten zweiten z-Schlitten das untere 
Reflexbildgerät in die Messposition gebracht. Der x-Schlitten trägt das obere Reflexbildgerät, die 
Fokussierung auf die obere optische Fläche des Werkstücks erfolgt über den eigentlichen z-
Achsschlitten. 
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5.2 Entwicklung hydrostatischer Führungen x und z 

Interferometrische Untersuchungen im Hause OptoTech ergaben, dass wälzgelagerte 
Linearführungen kleinste Pulsationsbewegungen der Schlitteneinheit durch Kugel- bzw. 
Rollenumläufe generieren. Zum Teil sind diese Pulsationen, die durch den mechanischen Abstand 
der Bearbeitungsstelle zur Führung in ihrer Amplitude noch verstärkt werden, nicht an eine 
bestimmte Schlittenposition gekoppelt, sondern wirken zufällig. Dieser Effekt macht die 
Repositionierung eines Schlittens ungenau, da der Effekt nur zum Teil vorgehalten werden kann. 
Es ist aber gerade diese Repositionierung, welche für die vorliegende Anwendung von tragender 
Bedeutung ist, soll doch nach erfolgter Drehbearbeitung und Messung das noch restliche Material 
μm-genau abgetragen werden. Der Schlitten muss dazu seine vorherige Position mit sehr hoher 
Genauigkeit wieder anfahren und es können keine dem Maßstab unbekannten Bewegungen 
toleriert werden. Diese Überlegungen mündeten in die Auswahl der Hydrostatik als 
Lagerungsprinzip und zwar für alle am Drehprozess beteiligten Achsen (rotatorisch und linear). 
Der Schlitten bzw. die Welle gleitet dabei berührungslos auf einem Ölfilm. Der Öldruck in den 
Führungsstellen wird geregelt gehalten und somit eine hohe Steifigkeit erreicht. Aufgrund der 
vertikalen Orientierung der z-Achse und der aufrechten horizontalen x-Achse wurden die 
Führungen umgreifend gestaltet. Die Steife der Lagerung ist dabei vom Spiel der beiden sich 
gegenüberliegenden Öltaschen zum Führungsteil abhängig.  

Exemplarisch hier die Steifigkeitsfunktion eines Längsführungstaschenpaares des z-Schlittens: 
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Abbildung 5.3: Lagersteife gegen Gesamtlagerspiel. 

Nach erfolgter Vorkonstruktion wurden zur Endkonstruktion und Auslegung die 
Dimensionierungen der Taschen und die Steifigkeitsberechnungen in Zusammenarbeit mit einem 
Ingenieurbüro vorgenommen. Aufbauend auf diesen Daten erfolgte die Konstruktion der auf 
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Steifigkeit optimierten Guss-Schlitten mit den Ölleitbohrungen vom Regler zu den Taschen. Die 
Abbildung 5.3 verdeutlicht den Anspruch an die Montage des Führungssystems. Die 
Maßhaltigkeit der Führungsspalte wird dabei über eine Messung des Öldruckes in der Lagertasche 
kontrolliert. 

 

Abbildung 5.4: Hydrostatische Führung der z-Achse inkl. Umgriff und Ölleitbohrungen. 

Um optimale Dynamik für die Regelung der Taschendrücke zu erreichen sind die Regler nah an 
der Führungsstelle untergebracht. 

Aufgrund der Achslagen stellte sich die Konstruktion der Ölrückführung im Ölkreislauf der 
Führungen als besondere Herausforderung dar. Spezielle Leitbleche, Schrägen und Leitkanäle im 
Granitaufbau leiten das Öl von den Führungen zurück zum Aggregat. 

5.3 Entwicklung Hydrostatische Werkstückspindel 

Die an die Führung gestellten Anforderungen hinsichtlich pulsationsarmen Laufes gelten 
prinzipiell auch für die Werkstückspindel. Die Grenze hierfür liegt bei wälzgelagerten Spindeln bei 
ca. 0,5 μm Rundlaufgenauigkeit, womit die geforderte Endtoleranz der gedrehten Teile schon 
aufgebraucht wäre. Für das vorliegende Projekt wurde eine spezielle hydrostatisch gelagerte 
Werkstückspindel mit pulsarmen Antriebskonzept und einer immensen Steife entwickelt. 
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Abbildung 5.5: Rundlaufmessungen an hydrostatischer Werkstückspindel. 

Das Öl im Kreislauf der Führungen und der Spindel muss aufgrund der hohen 
Genauigkeitsanforderung permanent temperaturüberwacht und gekühlt werden. Diese Funktion 
und auch die Pufferung des Druckes im Notausfall übernehmen eine entsprechende Sensorik und 
ein Kühler im Hydroaggregat. Durch einen speziell gestalteten Rücklauf innerhalb des Aggregates 
wird das mit Luft angereicherte Öl von dieser befreit, um die Steifigkeit zu erhalten. 

Die Drehzahlobergrenze der Werkstückspindel wurde auf 900 min-1 festgelegt. Höhere 
Drehzahlen sind für den zunächst zugrunde liegenden Anwendungsfall nicht erforderlich 
(Wärmeeintrag in das Werkstück minimal), zudem kann in diesem Fall für Führung und Spindel 
dasselbe Öl und somit ein einziges Aggregat für beides verwendet werden.  
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5.4 Maschinenparameter im Überblick 

Anzahl der Achsen: 2 (X, Z ) 

X-ACHSE 
Verfahrweg:  580 mm  
Führungssystem:  hydrostatisch Umgriffführung mit PM-Regler pro Tasche 
Vorschub:  0 - 3 000 mm/min 
Antrieb:  SIEMENS  Linearmotor 

Z-ACHSE 
Verfahrweg:  270 mm 
Führungssystem:  hydrostatisch Umgriffführung mit PM-Regler pro Tasche 
Vorschub:  0 - 3 000 mm/min 
Antrieb:  SIEMENS AC-Servo über hydrostat. Gewindespindel 

WERKSTÜCKSPINDEL  
Antrieb:  SIEMENS AC-Servo 
Drehzahl:  0 - 900 1/min 

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE: 
Maße (B x H x T)  2500 x 2500 x 1500 mm 
Gewicht  ca. 5 500 Kg 

 

Abbildung 5.6: Gesamtansicht mit Verkleidung. 
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6 Beschreibung der Funktionsweise wesentlicher Komponenten der 
Justierdrehmaschine 

Übersicht der für die Entwicklung der einzelnen Komponenten verantwortlichen Projektpartner: 

Grundaufbau Granit-Portalstativ 
 Konstruktion und Darstellung des Funktionsmusters 

OptoTech 

Justierfutter 
 Entwicklung und Darstellung der Funktionsmuster 

IOF 

Schlagmagnete 
 Entwicklung und Darstellung der Funktionsmuster 

IOF 

Reflexbildgerät für Makro- und Machine-Vision-Optik 
 Entwicklung und Darstellung der Funktionsmuster der  Beleuchtungs- 

und Kameraeinheit 

Jenoptik 

Reflexbildgerät für Makro- und Machine-Vision-Optik 
 Entwicklung und Darstellung der Funktionsmuster des  Zoom-

Objektivs 

Linos 

Reflexbildgerät für Mikroskop-Optiken 
 Entwicklung und Darstellung der Funktionsmuster 

Leica 

Interferometer zur Scheitelantastung 
 Entwicklung und Darstellung des Funktionsmusters des Mirau-

Interferometers 

Leica 

Softwarealgorithmus zur Beseitigung der Zentrierfehler   IOF 
Softwarealgorithmus zur Vermessung der Linsenscheitelposition Leica 
Maschinenablaufsteuerung OptoTech 
Spannungsarme Werkstückhalterung für Makro- und Machine-Vision-Optik  Jenoptik 
Spannungsarme Werkstückhalterung für Mikroskop-Optiken Leica 
 

6.1 Automatische Zentrierfehlerbeseitigung 

6.1.1 Bestimmung des Zentrierfehlers 

Die Bestimmung des Zentrierfehlers einer Linse erfolgt üblicherweise mit Hilfe eines 
Reflexbildgerätes. Dabei wird durch eine Beleuchtungs- und Strahlformungsoptik das Bild einer 
Messfeldblende auf die rotierende Linse abgebildet (siehe auch eines der folgenden Kapitel zum 
Aufbau des Reflexbildgerätes). 

Das von der Linse reflektierte Bild (Reflexbild) beschreibt eine kreisförmige Bewegung (Schlagkreis) 
um den Mittelpunkt der mechanischen Rotationsachse. Die Größe des Schlagkreisdurchmessers 
gibt Auskunft über die Größe der Dezentrierung der Linse. Je kleiner der Schlagkreis ist, desto 
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geringer ist die Dezentrierung der Linse. Eine vollständig zentrierte Linse erzeugt ein in sich selbst 
rotierendes Reflexbild. 

Für eine automatisierte Justage der Linse ist die messtechnische Erfassung des Reflexbildes, die 
Bestimmung des Schlagkreisdurchmessers und die Bestimmung der Richtung der Dezentrierung 
(Verkippung und Verschiebung der Linse) in Bezug zur Maschine erforderlich. 

Sensorauswahl 

Ziel im Projekt war es, eine Zentrierfehlererkennung mit einer Auflösung < 0,5 μm zu erreichen. 

Neben der Vielzahl verschiedener Anwendungsfälle (Mikroskopoptik, Makro-Optik und 
Komponenten für die Telekommunikation) stellt die Detektion lichtschwacher Signale, die 
zusätzlich von Störsignalen überlagert sind, eine besondere Herausforderung dar. Dies tritt vor 
allem bei den inneren Linsenflächen von Kittgruppen, bei entspiegelten und extrem flachen Linsen 
auf. Zusätzliche Störreflexe entstehen durch punktuelle Verschmutzungen auf der 
Linsenoberfläche, die die Genauigkeit des Zentrierens stark begrenzen. 

Es wurden verschiedene Sensor-, Filter- und Signalverstärkungsaufbauten untersucht. 
Hauptkriterien für die Auswahl eines geeigneten Systems waren eine hohe 
Empfindlichkeit/Auflösung, eine geringe Zeit für die Signalauswertung, geringe Fehlereinflüsse 
durch Störreflexe bzw. inhomogene Hintergrundbeleuchtung und ein hohes Rausch-Nutzsignal-
Verhältnis. 

Untersucht wurden u. a. Quadrantensensoren, Photosensoren und CCD-Sensoren (Zeile und 
Matrix) mit entsprechenden Verstärker- und Auswerteeinheiten. 

Nach einem Vergleich der verschiedenen Systeme wurde das Prinzip der Photodiode mit 
Halbblende und nachgeschaltetem Lock-In-Vertsärker gewählt. 

Funktionsprinzip des gewählten Sensors 

Für die Bestimmung des Zentrierfehlers wird als Empfängermodul eine Photodiode verwendet. Die 
Hälfte der Empfängerfläche wird mit einer feststehenden Blende abgedeckt. Die Diode mit der 
Blende wird so zum umlaufenden Reflexbild justiert, dass sich der Mittelpunkt des Schlagkreises 
nahe dem Übergang von abgedeckter zu freier Sensorfläche befindet. Durch die Halbblende wird 
der umlaufende Lichtpunkt des Reflexes nur teilweise (oberhalb der Blende) auf die 
lichtempfindliche Sensorfläche projiziert. Das resultierende elektrische Wechselsignal ist ein Maß 
für die Zentrierung der Linse. Je kleiner der Durchmesser des Schlagkreises wird (Zentrierung der 
Linse wird verbessert), desto kleiner wird das erzeugte Wechselsignal. Bei vollständig zentrierter 
Linse wird kein Wechselsignal erzeugt. 
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Abbildung 6.1: Reflexbilderfassung. 

Mit Hilfe eines Lock-In-Verstärkers erfolgt eine sehr schmalbandige Filterung der Messsignale. Alle 
Störsignale, die nicht auf der Umlauffrequenz der Drehspindel liegen, werden unterdrückt. Durch 
die Verwendung eines Dual-Lock-In-Verstärkers ist neben der quantitativen auch eine 
phasenbezogene (in x-und y-Koordinaten) Auswertung des Zentrierfehlers möglich. 

In Abhängigkeit von der Qualität der Reflexbilder erfolgt bei sehr lichtschwachen Signalen eine 
Erhöhung der Verstärkung, um dem Softwarealgorithmus ein ausreichend großes Messsignal zur 
Verfügung zu stellen. Bei sehr hellen Reflexbildern wird die Verstärkung entsprechend verringert, 
um eine Übersteuerung zu vermeiden. 

Durch Variation der Integrationszeit kann der Messvorgang beschleunigt werden. Zu Beginn des 
Zentriervorganges ist eine relativ ungenaue Erfassung des Zentrierfehlers ausreichend. Es werden 
nur wenige Messwerte aufgenommen und ausgewertet, und es erfolgt eine Grobzentrierung der 
Linse in die Nähe des Endzustandes. Lediglich für die abschließende Feinzentrierung, bei der eine 
Zentrierung der Linse auf 0,5 μm erfolgt, wird die Integrationszeit verlängert. Es werden 
entsprechend mehr Messwerte aufgenommen und die Messung wird insgesamt genauer. 

Untersuchungen mit dem neu entwickelten Reflexbildgerät und der vorgestellten Messtechnik 
zeigen, dass eine Detektion von Schlagkreisdurchmessern < 5μm auch für lichtschwache 
Reflexbilder sicher möglich ist (siehe eines der folgenden Kapitel). Die Signalstärke ist ausreichend 
groß. Die Justage des Sensors ist unkritisch. 
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6.1.2 Strategie zur Beseitigung des Justierfehlers 

Zentrierfehlerbeseitigung durch Verwendung eines Zwei-Kalotten-Futters 

Ein seit vielen Jahren bekanntes und erfolgreich eingesetztes Verfahren zur Zentrierung von Linsen 
ist das Zentrierdrehen auf einem Zwei-Kalotten-Futter. 

Dabei wird die Linse mit der Fassung (Linse ist dezentriert: optische Achse der Linse und 
mechanische Achse der Fassung fallen nicht zusammen) auf einem Justierfutter aufgenommen 
und in Rotation versetzt. Der Zentrierfehler wird mittels eines Reflexbildgerätes erfasst und durch 
Justierung am Justierfutter minimiert. Nach Abschluss der Justage wird die Linsen-Fassung 
abgedreht (Plan- und Mantelfläche). Im Ergebnis erhält man eine gefasste Linse, deren optische 
Achse mit der mechanischen Achse der Fassung mit einer Genauigkeit bis zu 2 μm Dezentrierung 
übereinstimmt. 

Bei der Verwendung eines Zwei-Kalotten-Futters werden die obere und die untere Linsenfläche 
nacheinander justiert. Für eine zielgerichtete Justage ist es erforderlich, die Mittelpunktbedingung 
zu erfüllen. Das heißt, der Krümmungsmittelpunkt der einen Linsenfläche muss mit dem 
Krümmungsmittelpunkt einer Kalottenfläche zusammenfallen. Dadurch werden Futter und Linse 
um den gleichen Punkt gedreht und der erreichte Justierzustand der bereits ausgerichteten 
Linsenfläche bleibt bei der Ausrichtung der zweiten Linsenfläche erhalten. 

Das Zusammenfallen der Krümmungsmittelpunkte von Linse und Kalotte wird bei den 
verschiedenen Linsen mit unterschiedlichen Krümmungsradien durch den Einsatz von Adaptern 
erreicht, mit deren Hilfe die Linse auf einen entsprechenden Abstand zum Futter gebracht wird. 
Mit diesem Prinzip werden bisher Zentriergenauigkeiten im Bereich von 2 μm erreicht. 

Die obere und die untere Linsenfläche müssen bei der Verwendung dieses Prinzips nacheinander 
ausgerichtet werden. Für das Erreichen einer geringen Dezentrierung wird dieser Vorgang 
mehrfach durchlaufen, wodurch der Zentriervorgang lange dauert. 
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Abbildung 6.2: Linsenzentrierung mit Zwei-Kalotten-Futter1. 

Neuer Ansatz zur Zentrierfehlerbeseitigung 

Die zuvor beschriebene Linsenzentrierung mit einem Zwei-Kalotten-Futter stößt mit den neuen 
Anforderungen an Zentriergüte und Zentrierzeit prinzipbedingt an Grenzen. Im Rahmen des 
Fermi-Projektes wurde das Prinzip des Justierdrehens beibehalten, aber ein anderes Vorgehen für 
das Ausrichten der Linsen entwickelt, mit dem höhere Zentriergenauigkeiten erreichbar sind. 

Es werden zwei Reflexbildgeräte verwendet, mit denen die Reflexbilder der oberen und unteren 
Linsenfläche gleichzeitig ausgewertet werden. Man erhält die Koordinaten der beiden 
Linsenmittelpunkte im Raum und kann damit die Lage der optischen Achse in Bezug zur 
mechanischen Rotationsachse der Spindel mit Justierfutter bestimmen. 

Nach der Justierstrategie wird durch geeignete Stellbewegungen am Justierfutter die optische 
Achse aufgerichtet und parallel zur Rotationsachse gestellt. Anschließend erfolgt eine 
Parallelverschiebung der optischen Achse durch geeignete Stellbewegungen am Justierfutter bis 
                                                 

1 Präzisionsjustierungen durch Einleitung von mechanischen Impulsen, C. Siebenhaar, 2001, 
ISBN-3-18-334001-1 
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beide Achsen zusammenfallen. Durch ein abschließendes Abdrehen der Mantel- und Planflächen 
der Fassung wird der Vorgang des Zentrierdrehens abgeschlossen. Im Ergebnis erhält man eine 
Linsenbaugruppe mit Fassung, deren optische und mechanische Achse bis auf sehr kleine Fehler 
(Dezentrierung 0,5 μm) zusammenfallen. 

 

Abbildung 6.3: Prinzip zum Ausrichten der optischen Achse: 
0: Anfangslage  
0-1-2: Aufrichten der opt. Achse  
2-3: Parallelverschiebung der opt. Achse  
3: Endzustand (opt. Achse und Rotationsachse fallen zusammen) 

6.1.3 Aufbau und Funktionsweise des Justierfutters 

Für die beschriebene Justierstrategie war die Entwicklung eines neuen Justierfutters erforderlich. 
Neben einer Kippbewegung zum Aufrichten der optischen Achse muss auch eine 
Parallelverschiebung der gesamten Baugruppe ermöglicht werden. Das Justierfutter ist mit einer 
Innenbohrung versehen, um mit einem zweiten Reflexbildgerät die untere Linsenfläche zu 
messen. Das Justierfutter soll so ausgelegt sein, dass sich die erforderlichen kleinen Schrittweiten 
im sub-μm-Bereich reproduzierbar einstellen lassen. Eine Variation der Schrittweiten ist 
wünschenswert. Die erreichte Zentrierung muss über den nachfolgenden Drehprozess stabil 
gehalten werden. 
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Abbildung 6.4: Prinzipieller Aufbau des Justierfutters. 

Das Futter (Abbildung 6.4) besitzt zwei Verstellebenen: 
- ein Kalottenlager für die Kippbewegung und 
- ein Planlager für die Verschiebung.  
 
Beide Lager müssen mit einer Kraft vorgespannt werden, damit während der Spindelrotation und 
der spanenden Bearbeitung der Linsenfassung der erreichte Justierzustand der Linse nicht verloren 
geht. Für die Justage ist die Vorspannung zu verringern, um mit den Stoßmagneten eine 
Justierbewegung einzuleiten. 

Für die Umsetzung der variablen Vorspannkraft wurden verschiedene Prinzipien untersucht: 
- Spannen mittels Piezoaktor und Tellerfeder bzw. Festkörpergelenk, 
- Spannen durch Druckluft bzw. Vakuum und 
- Spannen durch Magnetkräfte. 
 
Nach dem Vergleich der Varianten wurde die Spannkrafterzeugung mittels Magnetkraft favorisiert 
und umgesetzt. 

Für jedes der beiden Lager wurde eine Spule zur Erzeugung des Magnetfeldes für die 
erforderliche Magnetkraft eingesetzt. Durch Variation des Spulenstromes lässt sich die Spannkraft 
für den jeweiligen Arbeitsschritt verstärken oder abschwächen. 

Zusätzlich wurde je ein Dauermagnetring eingebaut, der ein stromloses Halten der Lager 
ermöglicht. Bei einem Stromausfall erzeugen die beiden Spulen keine Vorspannkräfte und beide 
Lager würden auseinanderfallen, was bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten ein großes 
Sicherheitsrisiko darstellt. Die Dauermagnete erzeugen eine ausreichend große Kraft, um die 
Lager bei einem Stromausfall zusammenzuhalten. 
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Die Auslegung des Magnetkreises erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Steinbeiß Transferzentrum 
Mechatronik in Ilmenau. Parallel erfolgte die Magnetkreisdimensionierung der Schlagmagneten, 
da die Magnetkräfte beider Baugruppen aufeinander abgestimmt wurden. 

 

Abbildung 6.5: Berechnung der Magnetkraft in Abhängigkeit von der Spulendurchflutung bei 
verschiedenen Luftspalten für das Kalottenlager2. 

Die Simulation des Magnetsystems zeigt einen sehr starken Einfluss der Luftspaltgröße auf die 
erreichbaren Magnetkräfte. Diese Abhängigkeit stellte eine große Herausforderung für die 
Fertigung der Lagerflächen und Luftspalte vor allem für das Kalottenlager dar, da sehr enge 
Fertigungstoleranzen einzuhalten sind. 

Für die Einleitung der elektrischen Energie in das Futter (für die Spulenbestromung) wurde eine 
Schleifringbaugruppe außen am Futter angebracht. Über Schleifkontakte kann so bei rotierender 
Spindel der Spulenstrom eingebracht werden. 

Am Justierfutter sind Schnittstellen vorgesehen, um die unterschiedlichen Spannsysteme (siehe 
eines der folgenden Kapitel) für verschiedene Linsen zu montieren. 

                                                 

2 Steinbeis-Transferzentrum Mechatronik 
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Mit den im nächsten Kapitel vorgestellten Aktoren werden Stoßimpulse auf das Kalottenlager 
bzw. Planlager des Justierfutters eingeleitet. Dadurch verschieben sich die jeweiligen 
Verstellebenen und verkippen bzw. schieben die aufmontierte Linsenbaugruppe. Die optische 
Achse wird in Bezug zur Rotationsachse bewegt und kann entsprechend ausgerichtet werden. 

 

Abbildung 6.6: Foto des Justierfutters (Kalottenradius R = 100 mm). 

6.1.4 Aktorik zur Beseitigung des Zentrierfehlers 

Für das Einleiten der Stellbewegungen am Justierfutter werden Stoßhämmer (elektromagnetische 
Doppelhubmagneten) eingesetzt. Dieses Prinzip der Einleitung von Justierbewegungen hat sich 
seit mehreren Jahren für ähnliche Anwendungen am Fraunhofer IOF bewährt. 

Aufbau und Funktionsweise des Stoßhammers 

Der Stoßmagnet besteht aus einem topfförmigen Gehäuse, in dem zwei Spulen untergebracht 
sind und einem Anker mit Stößel. Die Beschleunigungsspule dient zur Beschleunigung des Stößels 
mit der erforderlichen kinetischen Energie. Die Rückzugsspule ermöglicht die schnelle und 
definierte Rückkehr des Stößels in seine Anfangslage. Die Führung des Stößels erfolgt durch 
Gleitlagerelemente. Ein Anschlag dient zur definierten Justage der Anfangslage des Stößels. 
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Abbildung 6.7: Aufbau des Stoßmagneten. 

 

Abbildung 6.8: Foto eines Schlagmagneten. 

Die Ansteuerung der Stoßmagneten ist vergleichsweise einfach. Durch Bestromung der Spulen 
wird der Stößel beschleunigt. Über die Zeitdauer und Größe der Spulenbestromung werden die 
Beschleunigungszeit und damit die Endgeschwindigkeit des Stößels bestimmt. 

Die einzelnen Phasen der Ansteuerspannung und des Geschwindigkeitsverlaufs des Stößels sind 
im folgenden Bild dargestellt. 
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Abbildung 6.9: Schematische Darstellung der Ansteuerimpulse und Bewegungsphasen des 
Stoßhammers1 . 

In der Beschleunigunsgphase wird der Stößel durch eine Steuerspannung auf eine definierte 
Geschwindigkeit in Stoßrichtung beschleunigt. Die nachfolgende Freiflugphase verhindert 
Nachprellerscheinungen. Nach dem Stoß erfolgt innerhalb weniger Millisekunden der schnelle 
und zuverlässige Rückzug des Stößels in seine Ausgangslage. Eine geringe Haltespannung 
gewährleistet in der Haltephase das sichere Verbleiben des Stößels in der Ausgangslage. Mit der 
Einleitung eines neuen Schlages beginnt der Zyklus von vorn. 

Dimensionierung des Stoßhammers 

Die Dimensionierung der Stoßmagneten erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Steinbeis- 
Transferzentrum Mechatronik in Ilmenau und unter Berücksichtigung der im Fraunhofer IOF 
vorhandenen Erfahrungen zum Aufbau der Stoßmagneten. Es wurde eine 
Kennlinienbeeinflussung des Stoßmagneten vorgenommen, um über den gesamten 
Bewegungsbereich des Stößels den gewünschten Kraftverlauf zu realisieren. 
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Abbildung 6.10: Statische Kraft-Weg-Kennlinie des Stoßhammers2. 

Die Ergebnisse der Magnetkreisdimensionierung wie Geometriedaten der Spulen und des 
Magnetkreises, Form des Ankergegenstücks und Fertigungstoleranzen wurden bei der 
Konstruktion der Stoßmagneten berücksichtigt. 

Charakterisierung der Schlagmagneten 

Vor dem Einbau in die Maschine erfolgt eine Charakterisierung jedes einzelnen Schlagmagneten. 
Durch das Setzen geeigneter Startparameter ändert sich auch bei Austausch eines Stoßhammers 
das Justierverhalten der gesamten Anordnung nicht und langwierige Parameteranpassungen 
können entfallen. 

Die Charakterisierung erfolgt auf einem dafür entwickelten Versuchsstand am Fraunhofer IOF. 
Das Bewegungsverhalten des Stößels bei verschiedenen Ansteuerparametern wird aufgenommen 
und ausgewertet. Folgendes Bild zeigt den Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf eines Schlagmagneten. 
Aus der erreichten Endgeschwindigkeit lässt sich die Stoßkraft berechnen und ein geeigneter 
Startparametersatz ermitteln. 

Mit den entwickelten Stoßmagneten lässt sich eine maximale Stoßfrequenz von 20 Hz erreichen. 
Die maximale Stoßkraft von 1600 N und ein Hub von 8 mm sind ausreichend groß, um am 
Justierfutter große Wege für eine schnelle Grobausrichtung der Linsenbaugruppe vornehmen zu 
können. 
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Abbildung 6.11: Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf der Stößelbewegung eines Schlagmagneten vom 
Start bis zum Auftreffen auf dem Objekt. 

Zu Beginn des Projektes wurde eine Lebensdauer der Schlagmagneten von 5 Mio. Hüben 
spezifiziert. Im weiteren Projektverlauf wurde beschlossen, dass neben der eigentlichen 
Zentrierung der Linsen auch die zuvor als manueller Schritt geplante Grobausrichtung des 
Justierfutters automatisch erfolgen soll. Damit müssen größere Verstellwege am Justierfutter mit 
Hilfe der Stoßmagneten zurückgelegt werden. Die Anzahl der Stoßeinleitungen je Justiervorgang 
steigt damit beträchtlich. 

Die Stoßmagneten mit den Gleitlagerbuchsen sind Verschleißteile. Mit den gestiegenen 
Anforderungen wäre ein Austausch der Baugruppen je nach Auslastung der Maschine nach 
wenigen Wochen erforderlich. Um die Standzeit der Baugruppen zu verlängern, wurden 
theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Erhöhung Lebensdauer der Magneten 
vorgenommen. 

Durch konstruktive Änderungen und Variation der Materialpaarung Stößel/Buchse konnte eine 
Verdoppelung der Lebensdauer der Stoßmagnete auf über 10 Mio. Hübe erreicht werden. 

Folgendes Bild zeigt die erreichten Maximalgeschwindigkeiten des Stößels bei verschiedenen 
Beschleunigungszeiten während eines Dauertests. Man erkennt das typische Einlaufverhalten und 
die im Laufe der Zeit abfallende Geschwindigkeitswerte. Der Ausfall des gezeigten 
Schlagmagneten erfolgte bei 16 Mio. Schlägen. 
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Abbildung 6.12: Dauertest eines Stoßmagneten. 

Mit den aufeinander abgestimmten Baugruppen Stoßmagnete und Justierfutter lassen sich in 
Abhängigkeit von der Vorspannkraft des Futters und der Schlagstärke der Stoßantriebe 
Justierschritte von einigen Mikrometern für eine Grobjustage und Schrittweiten im sub-
Mikrometerbereich für die Feinjustage realisieren. 

6.2 Reflexbildgerät 

6.2.1 Reflexbildgerät für Makrooptiken und Optikbaugruppen für den Machine-Vision-
Bereich 

6.2.1.1 Grundsätzliche Überlegungen zum Aufbau des Reflexbildgerätes und Auslegung von 
Beleuchtungs- und Beobachtungskanal 

Ausgangspunkt in der Konzeptphase des Reflexbildgerätes waren die im Projekt fixierten 
Zielgrößen einerseits sowie alle prozessrelevanten Bedingungen andererseits. Derzeitige Lösungen 
arbeiten im Wesentlichen mit einem einseitigen Reflexbildgerät und einem daraus resultierendem 
sequentiellen Richten der zwei optischen Flächen. Dabei ist beim Richten der zweiten Fläche eine 
Kippung um den Krümmungsmittelpunkt der bereits gerichteten ersten Fläche erforderlich 
(Mittelpunktsbedingung). Dies erfordert eine ständige Modifizierung am Justierfutter und kann 
bei großen Abständen der Krümmungsmittelpunkte einer Linse zu extrem hohen Aufbauten am 
Futter führen. Diese Lösung ist nicht nur unpraktisch, sondern für das Erreichen der angestrebten 
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Genauigkeiten auch ungeeignet. Die Projektpartner haben sich daher für die Nutzung eines 
zweiseitigen Reflexbildgerätes entschieden. Die folgenden Dimensionierungen zeigten, dass eine 
einheitliche Lösung für den kompletten Radienbereich ohne zusätzliche Wechselobjektive zu sehr 
großen Durchmessern am prüflingsseitigen Ausgang des Reflexbildgerätes führen wird 
(Platzbedarf in der Spindel). Deshalb haben sich die Projektpartner entschlossen zwei verschiedene 
Reflexbildgeräte zu konzipieren. Eines für den Bau von Mikroobjektiven mit dem Schwerpunkt 
extrem kurzer Radien und eingeschränkten Möglichkeiten für Radien > 100 mm sowie ein zweites 
System mit dem Schwerpunkt auf den kompletten Radienbereich mit Nachteilen für extrem kurze 
Radien. Der Aufbau des letzteren soll im Folgenden beschrieben werden (Abb. 6.13). 

 

Abbildung 6.13: Reflexbildgerät nach Mahler. 

Die wesentlichen Bestandteile eines Reflexbildgerätes lassen sich sehr gut am Beispiel der 
Mahlerschen Ausführung erkennen: 

• Beleuchtungseinheit (Lichtquelle, Abbildungssystem und Messblende) 
• Abbildungseinheit, welche die Messblende in den Krümmungsmittelpunkt der zu richtenden 

optischen Wirkfläche abbildet (Zoom – Funktion) 
• Auswerte- und Beobachtungskanal.  
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Alle drei Teilsysteme sind genau aufeinander abzustimmen, um die exakte Funktionsweise und die 
gewünschte Messgenauigkeit zu garantieren. Dabei waren die folgenden Schwerpunkte zu 
betrachten: 

• Messprinzip, welches die geforderte Messgenauigkeit < 1 μm sichert und daraus resultierende 
Dimensionierungsfragen 

• Realisierung des Radienbereiches (Zoom – Funktion) und deren Einfluss auf die 
Messgenauigkeit 

• Reflexminimierung 
• Dimensionierung und Anordnung der einzelnen Baugruppen 
 
Das Messprinzip mit Hilfe eines PSD (Position Sensitive Detector) hat sich für diese Anwendungen 
bewährt. Durch das Fraunhofer IOF wurden Sensor und Auswerteroutine auf die geforderte 
Messgenauigkeit angepasst. Die geforderte Bildgeometrie der Blende auf dem PSD war der 
empfängerseitige Ausgangspunkt der Dimensionierung.  

Die Abbildung der Messblende zum Krümmungsmittelpunkt des Prüflings und zurück ist eine 
1:1-Abbildung. Damit sind (abgesehen von der exakten Positionierung des Prüflings) die 
Abbildungsverhältnisse  im Bild der Messblende unabhängig vom Radius des Prüflings selbst. Zur 
Realisierung der Prüfbarkeit eines großen Radienbereiches ist in der Abbildungseinheit eine 
„Zoom – Funktion“ zu realisieren. Beim Mahlerschen Reflexbildgerät erfolgt dies mittels der 
Bewegung des Reflexbildgerätes selbst und einer zusätzlichen Zoomeinheit (Prisma 2). Dies ist 
allerdings nicht ausreichend, um den kompletten Radienbereich abdecken zu können. Dafür sind 
mindestens zwei Zusatz- oder Wechselobjektive notwendig. Das sollte speziell für das untere 
Reflexbildgerät unbedingt vermieden werden, da es sich innerhalb der Spindel befindet. Durch die 
JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH und LINOS Photonics GmbH wurden Untersuchungen zum 
möglichen Einsatz eines Zoom-Objektives gemacht und als realisierbar bewertet. Die Konzepte 
waren geeignet, Radien bis 10 mm sicher und bis ca. 5 mm mit eingeschränkter Messgenauigkeit 
zu bestimmen. Durch Einsatz eines Vorsatzobjektives (speziell im oberen Reflexbildgerät) kann der 
Radienbereich auch auf deutlich kürzere Radien ausgedehnt werden. Bei der Gegenüberstellung 
von Prismenlösung und Zoom-Objektivlösung wurde der Vorteil des Verzichts auf Wechseloptiken 
im Gerätesinn schwergewichtiger bewertet und realisiert.  

Alle Zoom-Ansätze hatten gemeinsam, dass die bewegte  Linsengruppe sehr nahe an das 
Zwischenbild heran gefahren werden muss, so dass kein Platz für Messfeldblende und Teiler 
vorhanden ist. Die realisierte Lösung beinhaltet deshalb ein zusätzliches Objektiv, welches die 
Messblende in die Zwischenbildebene des Zoomobjektives abbildet.  

Damit war auch die Voraussetzung geschaffen, das Reflexbildgerät in zwei separierbaren Teilen 
weiter zu entwickeln: dem Zoomobjektiv und dem Beleuchtungs- und Beobachtungsmodul.  

Durch die LINOS Photonics GmbH wurde das entsprechende Zoomkonzept weiter entwickelt. 
Dem prinzipiellen Aufbau und der konkreten Ausführung des Zoom-Systems sind separate Kapitel 
im Anschluss gewidmet.  
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JENOPTIK L.O.S. GmbH hat die Auslegung der Beleuchtungs- und Beobachtungseinrichtung 
übernommen. Die Ergebnisse sollen hier dargestellt werden (Abb. 6.14). 

Das Konzept des Reflexbildgerätes sieht  eine breitbandige Beleuchtung im Bereich des sichtbaren 
Spektrums bis ins nahe Infrarot (500 – 900 nm) vor, um für in verschiedenen Spektralbereichen 
entspiegelte Prüflinge auf jeden Fall ausreichend Signal zur Auswertung zur Verfügung zu stellen.  
Eine Einschränkung des Spektrums ist innerhalb der Beleuchtungseinheit durch Einbringung 
entsprechender Filter möglich, was eine Anpassung an sehr spezielle Messverhältnisse erlaubt.  

Die Vermeidung von ungewollten Reflexen auf dem Lichtweg zum Prüfling hin war ein 
Schwerpunkt der Entwicklung des Reflexbildgerätes. Besonders bei hochwertig entspiegelten 
Prüflingen führen diese Reflexe zu deutlicher Minderung des Kontrastes für das Messsignal und 
damit zu geringeren Messgenauigkeiten. Neben dem Einsatz von hochwertigen 
Entspiegelungsschichten wurde in dem Reflexbildgerät zur zusätzlichen Unterdrückung von 
ungewollten Reflexen die Möglichkeit der Nutzung der Polarisation vorgesehen. Im 
Beleuchtungskanal wird das Licht vorpolarisiert und über einen Polteiler in den Messkanal 
eingekoppelt. Ungewollte Reflexe auf dem Wege zum Prüfling hin würden am gleichen Polteiler 
dann wieder ausgeblendet. Durch Anordnung einer λ/4 – Platte unmittelbar vor dem Prüfling 
kann der Reflex des Prüflings den Polteiler passieren. Natürlich widersprechen sich die 
breitbandige   Beleuchtung und die Nutzung der Polarisation ein wenig. Genauere 
Untersuchungen an den Reflexbildgeräten werden zeigen, wie dieser Widerspruch optimal zu 
lösen ist. 

Gleiches gilt auch für die optische Trennung der zwei Reflexbildgeräte in der Maschine. Diese 
stehen sich gegenüber und können sich damit gegenseitig sehen. Es sind drei Möglichkeiten zur 
Signaltrennung angedacht: 
- die Nutzung der Polarisation (beide messen mit unterschiedlichen Polaristionszuständen) 
- die spektrale Trennung (durch Nutzung unterschiedlicher Spektralbereiche) oder auch 
- die zeitliche Trennung. 

Die konkrete Ausführung orientiert sich an den Schnittstellen zur Auswerteeinheit (10 mm PSD 
mit Messfleckgröße 2 mm), zum Zoomsystem (Messfleckgröße 0,5 mm und NA = 0,08) sowie am 
vorgegebenen Platzbedarf für das untere Reflexbildgerät in der Spindel. 
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Abbildung 6.14: Prinzipaufbau Beleuchtungs- und Auswerteeinheit. 

Als Lichtquelle dient eine Halogenlichtquelle LQ 1100 mit Filtereinschub für Farb-, Dichrolight- 
und Bandpassfilter. Das Licht wird mit einem NIR Flüssigkeitsleiter übertragen. 

Die Messfleckgröße wird durch eine Blende unmittelbar am Faserausgang realisiert. Danach 
erfolgt eine Kollimation der Lichtquelle. In diesem Teil sind Wechselfilter (spektrale Auswahl, 
Vorpolarisation, Streulichtblenden) sowie die Aperturblende der Beleuchtungsanordnung 
untergebracht. Über einen Polarisationsteilerwürfel wird die Messfeldblende mittels eines 
kurzbrennweitigen Objektives in das Zwischenbild des Zoom-Objektives abgebildet (ZBE). Der vom 
Prüfling zurückkommende Reflex wird durch das kurzbrennweitige Objektiv kollimiert und passiert 
den Polarisationsteiler (λ/4 – Platte am Prüfling). Das nachfolgende Objektiv bildet den Reflex auf 
die Beobachtungseinheit (2/3’’ Empfänger) ab. Durch eine weitere Teilung wird aus der 
Reflexabbildung das Messsignal ausgeblendet und mit Hilfe eines nachvergrößernden Objektives 
auf den positionsempfindlichen Detektor abgebildet. 
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Abbildung 6.15: Optisches Layout für Beleuchtung und Auswertung. 

Die Blende an der Lichtquelle ist ca. 2 mm groß und es wird eine NA von 0,02 abgegriffen. Die 
Kollimation erfolgt mittels eines Achromaten f = 125 mm. Für die Abbildung ins Zwischenbild des 
Zoomobjektives wird ein Objektiv von 33 mm Brennweite eingesetzt. Damit ergibt sich an dieser 
Schnittstelle eine Messfleckgröße von 0,5 mm mit einer NA von 0,08. Die hohe Öffnung des 
Objektives (f# 3.5) resultiert aus den extrem unterschiedlichen Pupillenlagen des Zoomobjektives 
beim Abfahren der verschiedenen Radienbereiche. Das Objektiv ist ausgelegt auf 5,5 mm 
Bilddurchmesser für den Übersichtsbereich und 2,5 mm für den Messbereich. Ein Achromat mit 
f = 57 mm realisiert gemeinsam mit diesem Objektiv eine 1,7 fache Vergrößerung des 
Übersichtsbereiches auf die 2/3“ Kamera. Der Extender (f = -25 mm) vergrößert nochmals ca. 
2,5-fach und bildet den Messkanal auf den PSD ab. Die resultierende Vergrößerung vom 
Zwischenbild zum PSD ist somit ca. vierfach und der Messfleck hat die angestrebten 2 mm 
Durchmesser. 

Die Montage des Beleuchtungs- und Auswertekanals erfolgte zunächst auf Baugruppenniveau. 
Die Beleuchtung und die zwei Abbildungsobjektive wurden auf Kollimation justiert. Dabei wurde 
die Zwischenbildebene zum Zoomobjektiv über die mechanische Schnittstelle repräsentiert. Der 
Messkanal wurde im Luftbild analysiert. Jenoptik L.O.S. GmbH und LINOS Photonics GmbH 
führten gemeinsam die Erprobung des kompletten Reflexbildsystems im Optiklabor durch. Die 
Bewertung erfolgte auf der Basis des im Beobachtungskanal erzeugten Bildes. Alle 
Abbildungssysteme erfüllten die für das Reflexbildgerät relevanten Parameter. Zur 
Reflexunterdrückung wurden im Beleuchtungskanal eine Vorpolarisation und einige 
Falschlichtblenden integriert. 

Nachfolgende Abbildungen zeigen Aufbau und konkrete Ausführung des Beleuchtungs- und 
Auswertekanals. 
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Abbildung 6.16: Schematische Darstellung von Beleuchtungs- und Auswerteeinheit. 

 

Abbildung 6.17: Bild der zwei gefertigten Beleuchtungs- und Auswerteeinheiten. 
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6.2.1.2 Optik-Design des Zoom-Moduls 

Um die Reflexbilder der zwei Außenflächen einer Linse von zwei Seiten gleichzeitig messen zu 
können, ist es notwendig, ein Reflexbildgerät zu entwickeln, dass in die Drehspindel der Maschine 
eingebaut werden kann. Klassische Lösungsansätze, wie diese bereits schon früher von Zeiss Jena 
erprobt wurden, mussten verworfen werden, da diese mit nicht zentrisch angeordneten 
Verschiebeprismen arbeiten, die sich nicht in der Drehspindel unterbringen lassen. Zusätzlich war 
es nicht absehbar, ob es möglich sein würde, ohne eine aufwändige Demontage des Kalotten-
justierfutters bisher notwendige Vorsatzobjektive am Reflexbildgerät zu wechseln. Der Bereich der 
messbaren Radien sollte möglichst nicht eingeschränkt werden, da bei der Vielzahl der 
unterschiedlichen Anwendungen alle Radien vorkommen könnten, besonders wenn man auch die 
u. U. erforderliche Anmessung innerer Radien bei verkitteten Linsen in Betracht zieht. 

Deshalb wurde entschieden ein Zoomobjektiv zu entwickeln, dass zum einen die Funktion der 
Verschiebeprismen übernehmen und zusätzlich noch einen so großen Zoombereich haben sollte, 
dass im Zusammenspiel mit einer Verschiebung des gesamten Reflexbildgerätes auf 
Vorsatzobjektive möglichst verzichtet werden konnte. 

Vorgaben für das Optik-Design:  

• Eine lückenlose Überdeckung des Radienbereiches von - ∞ über 0 bis +∞ ist nur dann 
gegeben, wenn einmal das Zoomsystem über ∞ hinaus fokussiert werden kann und zusätzlich 
die Summe der absoluten Schnittweiten in den Endstellungen des Zooms kleiner oder gleich 
dem Verfahrbereich des Gesamtgerätes ist. Der Verfahrbereich war mit 230 mm vom 
Maschinenhersteller OptoTech vorgegeben. Deshalb musste die Summe der absoluten 
Schnittweiten in den beiden Endstellungen ≤ 230 mm sein. 

• Die numerische Apertur soll so groß wie möglich sein, um die Lichtausbeute zu maximieren 
und zusätzlich die Trennung von nahe beieinander liegenden Reflexen zu ermöglichen 
(Meniskuslinsen).  

• Es soll ein Wellenlängenbereich vom sichtbaren Licht bis zum nahen Infrarot abgedeckt 
werden, um möglichst viele unterschiedlich entspiegelte Linsen anmessen zu können.  

• Um in das Kalottenjustierfutter eintauchen zu können, ist ein maximaler Frontdurchmesser 
von 40 mm einzuhalten.  

• Der Außendurchmesser darf 78 mm nicht überschreiten (Innendurchmesser der Drehspindel = 
80 mm) 

• Ein minimaler Arbeitsabstand von 40 mm ist einzuhalten, um genügend Platz für die 
Aufnahmen der Optikfassungen und die Scheitelhöhenmessung zu haben. 

• Da es sinnvoll ist, den wichtigsten Radienbereich von +/-5 mm bis +/- 100 mm nur über den 
Verfahrbereich des Gesamtgerätes abzudecken, ergibt sich für diesen Bereich eine 
Schnittweite des Zooms von 40 mm Arbeitsabstand + halbem Verfahrbereich (115 mm) = 
145 mm.  

• Aus dieser Schnittweite und der realisierbaren freien Öffnung von 31 mm ergibt sich eine 
numerische Apertur auf der Prüflingsseite von 0,1 für die Messung des o.g. Radienbereichs. 

• Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, wäre eine möglichst kleine Messblende sinnvoll, da aber 
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das Reflexbild auf einen Halbschattensensor abgebildet werden soll, muss eine Größe von ca. 
2 mm auf dem Sensor eingehalten werden, da das System sonst zu justageempfindlich  
werden würde. Bei einer angedachten Nachvergrößerung von ca. 4x ergibt sich dann eine 
Messblendengröße  im Zwischenbild von 0.5 mm, die von dem Zoom in den 
Krümmungsmittelpunkt der zu justierenden Fläche abgebildet wird. 

• Um auf dem 10 x 10 mm2 großen Sensor eine auswertbare Abbildung zu erhalten, ist das 
Zoom für einen Felddurchmesser von 2,5 mm im Zwischenbild zu korrigieren. Außerdem soll 
ein Feld von 5.5 mm Durchmesser noch abgebildet werden mit geringeren Anforderungen an 
die Korrektion, da dies nur zur Reflexfindung auf der CCD-Kamera dient. 

 
Die Kombination der Anforderungen hinsichtlich Zoombereich, numerischer Apertur, 
Wellenlängenbereich und Feldgröße stellte ein komplexes optisches Problem dar. Eine zusätzliche 
Herausforderung war die Einschränkung hinsichtlich Baulänge und Durchmesser durch die 
Notwendigkeit des Einbaus in die Drehspindel.  

Zusammen mit den Projektpartnern wurden verschiedene paraxiale Ansätze erstellt und 
miteinander verglichen. Aus diesen paraxialen Ansätzen wurde dann von LINOS ein vorläufiges  
Optikdesign entwickelt, das zunächst mit einem vorderen Außendurchmesser von 50 mm und 
einem Verschiebebereich des gesamten Gerätes von 250 mm die Anforderungen erfüllt hatte. Die 
vom Maschinenhersteller Optotech gewünschte Verringerung des Verfahrbereiches auf 230 mm 
und die neue Forderung, dass das Zoom in das kleinere Kalottenjustierfutter eintauchen sollte und 
damit vorn nur maximal 40 mm Außendurchmesser haben konnte, machten eine Überarbeitung 
des Optikdesigns erforderlich. Besonders die Einschränkung des Verfahrbereiches auf 230 mm 
und die damit erforderlichen kürzeren Schnittweiten in den Endstellungen stellten wiederum eine 
große Herausforderung für den Optikdesigner dar.  

Das endgültige optische Design von LINOS erfüllt die geforderten Parameter in Bezug auf 
numerische Apertur, Auflösungsvermögen, Feldgröße und Schnittweiten und ermöglicht eine 
kontinuierliche Anmessung aller Linsenradien von +∞  über 0 bis -∞. Das Zoom- System besteht 
aus 8 Linsen in 5 Gruppen und ist polychromatisch korrigiert (VIS + NIR). Somit ist es für 
unterschiedliche Messwellenlängen für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen geeignet. Eine gute 
sphärische Korrektion und minimierte Koma in der Feldabbildung führen zu einer guten 
Abbildungsleistung im gesamten Fokusbereich. Die Zoomstellung 150 mm ist zusätzlich optimiert, 
um gegebenenfalls den Einsatz einer Vorsatzoptik für Radien < 5 mm zu ermöglichen. 
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s = -120 mm

  

 

s = -300 mm

  

 

s = unendlich

  

 

s = +150 mm

  

 

s = +110 mm

  

Abbildung 6.18: Optisches Layout des LINOS-Zoom-Systems in fünf Zoomstellungen.   
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s = -130 mm 

 

 

 

s = unendlich 

 

 

 

s = 150 mm 

 

 

Skala : 0.2 mm / Kästchen

Abbildung 6.19: Sphärische Korrektion des LINOS-Zoom-Systems bei drei Zoomstellungen. 
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Spotdiagramm über das Feld 
(Objektwinkel von 0.4°x0.4° 
entspricht einem Viertel der 
Sensorfläche von 10x10 mm) 

 

s = -130 mm  

  

 

s = unendlich  

  

 

s = +150 mm  

  

Abbildung 6.20: Spotdiagramme des LINOS-Zoom-Systems über das Feld bei drei Zoomstellungen. 
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Durch Reflexbildrechnung konnte das Zusammenspiel zwischen Zoom-System und Prüfling 
simuliert werden. In den folgenden Diagrammen wurde die Abbildung des 0.5 mm großen 
Zwischenbildes über das Zoom-System und den zentrierten bzw. dezentrierten Prüfradius zurück 
durch das Zoom-System wieder in die Zwischenbildebene berechnet. Dargestellt werden ein Punkt 
im Zentrum und vier Punkte auf dem Rand des Durchmessers des Zwischenbildes. Als Beispiel 
dient hier die wichtigste Zoom-Stellung s = 150 mm. 

    
Prüfradius – 5 mm, zentriert   Prüfradius – 5 mm, 100 μm versetzt 

    
Prüfradius – 10 mm, zentriert   Prüfradius – 10 mm, 100 μm versetzt 

    
Prüfradius – 20 mm, zentriert    Prüfradius – 20 mm, 100 μm versetzt 

Abbildung 6.21: Zoom-System – Reflexbildberechnung für drei Prüfradien. 



 

 

Abschlussbericht FERMI 

 

51

Tabelle 6.1: Arbeitsbereich, Vergrößerungen und numerische Aperturen bei verschiedenen 
Zoomstellungen. 

Arbeitsabstand Verschiebung 
40 230  

Abstand Zoom Vergrößerung nA Objekt nA Bild 
bis Brennpunkt 

Radienbereich 
 (Zw-Bild)  

 max. entf. max. nah    
110 -160 70 0,86 0,08 0,09 
150 -120 110 0,83 0,08 0,10 
300 30 260 1,47 0,08 0,05 
500 230 460 2,42 0,08 0,03 

2000 1730 1960 9,50 0,08 0,01 
inf inf inf inf 0,08 0,00 

-2000 -2270 -2040 10,02 0,08 0,01 
-500 -770 -540 2,50 0,08 0,03 
-300 -570 -340 1,53 0,08 0,05 
-150 -420 -190 0,80 0,08 0,10 
-120 -390 -160 0,64 0,08 0,13 

 

Tabelle 6.2: Schlagkreisdurchmesser bei vorgegebenen Anfangsdezentrierungen. 

Flächen-
radius 

Kipp- 
winkel Versatz 

Ablenk- 
winkel 

Durchmesser 
Schlagkreis 
im Fokus 

Durchmesser 
Schlagkreis 

im 
Zwischenbild

Durchmesser 
Schlagkreis 

auf PSD 

Durchmesser 
Schlagkreis 
auf CCD 

(mm) ( ' ) (mm) ( ' ) (mm) (mm) (mm) (mm) 
1 103 0,030 206 0,120 0,145 0,578 0,231 
5 21 0,030 41 0,120 0,145 0,578 0,231 

10 10 0,030 21 0,120 0,145 0,578 0,231 
20 10 0,058 20 0,233 0,280 1,121 0,449 
40 10 0,116 20 0,465 0,561 2,243 0,897 
50 10 0,145 20 0,582 0,701 2,804 1,121 
100 10 0,291 20 1,164 1,402 5,607 2,243 
500 10 1,454 20 5,818 1,939 7,757 3,103 

2000 10 5,818 20 23,271 2,327 9,308 3,723 
plan 10 - 20 - 2,343 9,374 3,749 
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Tabelle 6.3: Schlagkreisdurchmesser bei angestrebter Messgenauigkeit bzw. 
Ausrichtgenauigkeit. 

Flächen-
radius 

Kipp- 
winkel  Versatz 

Ablenk- 
winkel 

Durchmesser 
Schlagkreis 
im Fokus 

Durchmesser 
Schlagkreis 

im 
Zwischenbild

Durchmesser 
Schlagkreis 

auf PSD 

Durchmesser 
Schlagkreis 

auf CCD 
(mm) ( '' ) (µm) ( '' ) (µm) (µm) (µm) (µm) 

1 61,9 0,3 123,8 1,2 1,4 5,783 2,313 
5 12,4 0,3 24,8 1,2 1,4 5,783 2,313 

10 6,2 0,3 12,4 1,2 1,4 5,783 2,313 
20 3,1 0,3 6,2 1,2 1,4 5,783 2,313 
40 1,5 0,3 3,1 1,2 1,4 5,783 2,313 
50 1,2 0,3 2,5 1,2 1,4 5,783 2,313 
100 0,6 0,3 1,2 1,2 1,4 5,783 2,313 
500 2,0 4,8 4,0 19,4 6,5 25,857 10,343 

2000 2,0 19,4 4,0 77,6 7,8 31,028 12,411 
plan 2,0 - 4,0 - 7,8 31,245 12,498 

 

6.2.1.3 Coating-Design für das Reflexbildgerät 

Um das Reflexbildgerät in einem möglichst breiten spektralen Bereich nutzen zu können, wurde 
ein komplexes Coating-Design für die Vergütung der Linsen des Zoom-Systems bei LINOS 
entwickelt, das von 400 bis 950 nm eine Restreflexion von < 0.5 % pro Fläche ermöglicht. Das 
Coating besteht aus 15 Einzelschichten (statt üblicherweise 4-8). Dieses Coating ermöglicht 
einerseits ein Messen bei dem im Projekt favorisierten Wellenlängenbereich von 700 – 900 nm, in 
dem die normalen Entspiegelungen für sichtbares Licht der meisten zu bearbeitenden gefassten 
Linsen schon eine erhöhte Reflexion aufweisen, andererseits kann auch im sichtbaren bis blauen 
Wellenlängenbereich gearbeitet werden, wenn gefasste Linsen zu bearbeiten sind, die im nahen 
Infrarot entspiegelt sind. 
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Abbildung 6.22: Breitbandiges Coating-Design. 

6.2.1.4 Mechanische Konstruktion und Aufbau des Reflexbildgerätes 

Die Herausforderungen bei der mechanischen Konstruktion bestanden hauptsächlich in der 
Notwendigkeit einer absolut spielfreien Führung des Verstellgliedes und dem Einhalten der sehr 
eingeschränkten Einbaubedingungen innerhalb der Drehspindel. Da die Beleuchtungs- und 
Auswerteeinheit vom Projektpartner Jenoptik entwickelt und konstruiert wurde, musste die 
Konstruktion eng abgestimmt werden. Um die hohen geforderten Zentrier- und 
Ablaufgenauigkeiten des Zoomobjektives zu erreichen, waren extrem enge Toleranzen sowohl bei 
der Optik als auch bei der Mechanik einzuhalten. 

Zur Erreichung einer spielfreien Führung wurden hochgenaue vorgespannte Kugelführungen  
verwendet, die in Verbindung mit exakter Ausrichtung der Führungswellen und -buchsen 
garantieren, dass die Lage der optischen zur mechanischen Achse auf wenige μm konstant bleibt. 
Dies ist erforderlich, damit in allen Zoomstellungen das Reflexbild nach der Ausrichtung der zu 
bearbeitenden gefassten Linse auf dem Schneidensensor liegt. Die Verstellfassung wird über eine 
Gewindespindel mittels Schrittmotor angetrieben. 

Die Ausführung des Grundkörpers aus Edelstahl gewährleistet die notwendige Stabilität der 
optischen Leistung auch bei Temperaturzyklen innerhalb der Drehspindel. Seitliche Bohrungen an 
der Optikaufnahme gestatteten eine nachträgliche Justage der Optikelemente zur Beseitigung 
restlicher Fertigungsfehler. 



 

 

Abschlussbericht FERMI 

 

54 

 
Abbildung 6.23: Zoom-Modul von LINOS. 

 

 

Abbildung 6.24: Komplettes Reflexbildgerät bestehend aus Zoom-Modul von LINOS und 
Auswerte- und Beleuchtungseinheit von JENOPTIK L.O.S. 
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6.2.1.5 Ergebnisse 

Inbetriebnahme und Test des Reflexbildgerätes erfolgte beim Fraunhofer IOF in Jena an einer 
Justierdrehmaschine älterer Bauart. Dafür wurde das Reflexbildgerät in die vorhandene 
Testumgebung integriert und mit der Auswerteelektronik sowie Lock-in-Verstärker verbunden. Es 
wurden vier Prüflinge mit verschiedenen Radien (8,5 mm, -15 mm, 17,2 mm, 35,1 mm, 96,5 mm, 
-230 mm) und Planflächen getestet. 

Die Prüflinge waren fokussierbar und es konnte bei rotierender Spindel ein umlaufendes 
Reflexbild mit ausreichender Intensität erzeugt werden. Der Einfluss von Filter- und 
Blendenänderungen sowie der Fokussierung auf den Prüfling wurden ermittelt. Dazu wurden die 
Messwerte für verschiedene Schlagkreisdurchmesser aufgenommen und für kleine Auslenkungen 
interpoliert. 

Dabei lagen die verwendeten Geräteeinstellungen nicht im maximalen Empfindlichkeitsbereich 
und bieten somit Spielraum zur Erfassung deutlich geringerer Reflexe. 

Ebenso ist eine Steigerung der eingesetzten Lichtmenge durch Öffnen der Blende möglich. 

Alle Messungen und Abschätzungen zeigten, dass mit einer Detektion von 
Schlagkreisdurchmessern von 0,5 μm sicher gerechnet werden kann.  

6.2.2 Reflexbildgerät für Optiken für Mikroskopobjektive 

Das Reflexbildgerät dient dazu den Zentrierschlag der zu bearbeitenden Untergruppe zu erfassen 
und liefert somit die Eingangsgrößen für die Algorithmen zur automatischen Ausrichtung des 
Justierfutters. Unter anderem war es ein Ziel von FERMI, mit zwei Reflexbildgeräten jeweils die 
untere und obere Linsefläche bzw. die erste und letzte Fläche bei Kittgliedern gleichzeitig 
antasten zu können. Dies bedeutet, dass das Reflexbildgerät zur Messung  der unteren 
Linsenfläche in die Spindel integriert werden  muss, die aus diesem Grund, ebenso wie das 
Justierfutter, mit einer entsprechenden Bohrung ausgestattet ist. Hierdurch ergeben sich 
Vorgaben bzgl. der äußeren Abmessungen des Reflexbildgerätes. Der Durchmesser im Bereich der 
Spindel darf 70 mm, im Bereich des Justierfutters 40 mm nicht überschreiten. Neben den 
geometrischen Randbedingungen muss natürlich auch die Intensitätsverteilung des Lichts 
berücksichtigt werden. Dazu sind bzgl. Beleuchtung, Detektorempfindlichkeit und prinzipieller 
Auslegung der Optik einige Betrachtungen zur Intensitätsverteilung durchgeführt worden, deren  
Ergebnisse  in Tabelle 6-4 zusammenfassend dargelegt sind. 
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Tabelle 6.4: Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Intensitätsbetrachtungen. 

Benötigte Leistung am Detektor ~50 nW 
Reflexion Prüfling ~1% (bei günstig gewähltem Spektralbereich)
Verluste Faktor 4 Strahlteiler, Faktor 2,5 sonstige 
-> benötigte  Intens. am Ort der Messblende ~50 μW 
Leuchtdichte 100 W Halogenlampe 0,065 Wcm-2 pro nm @ 633 nm 
Sinnvoller Messblendendurchmesser 0,3 mm bis 1,0 mm 
Sinnvoller Aperturbereich 0,03 bis 0,1 
 

Mit einer entsprechend angepassten Beleuchtungsoptik kann man bei Ausnutzung eines 
Spektralbereichs der Halogenlampe von 100 nm am Ort der Messblende eine Lichtleistung von 
140 μW realisieren.  

Messblendendurchmesser d und Apertur NA sind dabei nicht frei wählbar, sondern über den 
geometrischen Fluss G, der die Energieerhaltung für optische Systeme beschreibt, fest mit 
einander verbunden. 

constNAdG =⋅∝ 22   

Ist der geometrische Fluss einmal durch die Wahl des Beleuchtungssystems festgelegt, führt eine 
Vergrößerung des Messfeldblendendurchmessers unmittelbar zu einer geringer ausgeleuchteten 
Apertur. Die maximal mögliche Apertur NA wird durch den maximal möglichen Durchmesser D 
und die Brennweite f des Objektivs bestimmt. 

f
DNA

2
=   

Da aus Sicht des gesamten Bearbeitungszentrums ein Arbeitsabstand FAA > 35 mm erforderlich 
ist, kann die Brennweite nicht beliebig kurz gewählt werden, um eine möglichst hohe Apertur zu 
realisieren. Ebenso ist der maximal mögliche Durchmesser für das optische System durch die 
äußeren Randbedingungen begrenzt. Die für die unterschiedlichsten Linsenradien und 
-durchmesser erforderlichen Arbeitsabstände, Aperturen und Messblendendurchmesser ergeben 
teilweise widersprüchliche Forderungen für die Auslegung des Reflexbildgerätes.   

Bei den durchgeführten Arbeiten zur Realisierung des Reflexbildgerätes hatte sich herausgestellt, 
dass sich aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen 

a) große Radien, große Durchmesser (LINOS, Jenoptik) 

b) Halbkugeln mit kleinen Durchmessern (Leica) 
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ein gemeinsames Reflexbildgerät, wie ursprünglich geplant, nicht sinnvoll realisieren lässt. Die 
Probleme hinsichtlich der Energiebilanz bzgl. Beleuchtung und Abbildung des von der Linse 
reflektierten Lichts auf den Detektor hätte in Summe zu einem in den Abmessungen deutlich 
größeren Aufbau geführt. Dies hätte eine Maschinenspindel mit größerer Bohrung nach sich 
gezogen, was wiederum die gesamte Maschinenauslegung deutlich erschwert  hätte. Hierdurch 
wäre eine derart aufwendige kostenintensive Lösung entstanden, die den finanziellen Rahmen 
des Projektes überfordert hätte. Daher wurde die ursprüngliche Idee eines gemeinsamen 
Reflexbildgerätes fallen gelassen. Es sind dann zwei Geräte realisiert worden, eines für 
LINOS/Jenoptik und eines für Leica, welches im Folgenden näher beschrieben wird.  

Wie bereits erwähnt kommen in Mikroskopobjektiven meistens Linsen mit kurzen Radien, typisch 
3 mm bis 100 mm, zum Einsatz, wobei die meisten Linsen Radien kleiner 30 mm aufweisen. 
Daher wurde das Reflexbildgerät so ausgelegt, dass folgende Anforderungen erfüllt werden: 

• Radien  ±100 mm und  ∞ 
• Durchmesser  1 … 25 mm 
• Fangbereich  300 μm für R > 10 mm 
 30 μm für 1 mm  < R < 10 mm 

Der gewählte Fangbereich ist so dimensioniert, dass in der Regel die Präzision des vorgelagerten 
Produktionsschritts ausreicht, um nach einem Werkstückwechsel sofort wieder ein messbares 
Signal von der Photodiode zu erhalten. 

Wenn zur Bearbeitung der Untergruppen die FERMI-Maschine zum Einsatz gelangt, sind in diesem 
Stadium der Prozesskette die Einzellinsen bereits mit ihren entsprechenden Antireflexschichten 
versehen. Abbildung 6.25 zeigt einen typischen Verlauf der wellenlängenabhängigen 
Restreflexion einer solchen Antireflexschicht. Man erkennt, dass im nahen Infrarotbereich, 700 nm 
bis 800 nm, die Reflexion auf über 1 % ansteigt, bevor sie wieder bei 900 nm etwa 0 % beträgt. 
Dieses Minimum in der Reflexion ist bewusst so angelegt, da bei dieser Wellenlänge der in einigen 
Leica Mikroskopen eingesetzte Laserautofokus arbeitet. Da tendenziell für die meisten 
Antireflexbeschichtungen die Reflexion im Infrarotbereich wieder zunimmt, ist das Reflexbildgerät 
so ausgelegt, dass der Spektralbereich von 700 nm bis 900 nm genutzt werden kann.   
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Abbildung 6.25: Wellenlängenabhängige Restreflexion einer typischen Antireflexbeschichtung wie 
sie häufig bei Mikroskopobjektivlinsen eingesetzt wird. 

Zusammenfassend ergeben sich mit den übrigen Randbedingungen folgende Spezifikationen: 
Apertur  NA > 0.035 
Messfeldblende  ∅ = 1 mm 
Länge bis Prüfling 650 mm  
Durchmesser: <= 70 mm, im Bereich des Justierfutters < 40 mm  
Spektralbereich  700 nm < λ < 900 nm 
Arbeitsabstand  > 40 mm 
Beleuchtung  Köhlersch 
Strahlteiler polarisationsoptisch 
Lichteinkopplung  100 W Halogen, via Faser 
Übersicht via CCD-Kamera 

Durch die oben beschriebene Auslegung ist gewährleistet, dass die Intensität am Detektor größer 
50 nW beträgt. Diese Lichtmenge ist notwendig, um eine Messgenauigkeit von < 0,5 μm zu 
realisieren. Abbildung 6.26 zeigt das Optik-Layout des Reflexbildgerätes. Eine 100 W Halogen-
lampe eines Standardmikroskoplampenhauses wird mittels Faserbündel in das Reflexbildgerät 
eingekoppelt. Das Beleuchtungssystem, in dem eine Apertur- und eine Feldblende (sog. 
Köhlersche Beleuchtung) vorhanden sind, sorgt für eine homogene Ausleuchtung der 
Messfeldblende mit der erforderlichen Apertur. Das Objektiv bildet nun die Messfeldblende in den 



 

 

Abschlussbericht FERMI 

 

59

Krümmungsradius der zu betrachtenden Linsenfläche ab. Das über die Linsenfläche zurück 
gespiegelte Bild kommt, falls die Linsenfläche dezentriert ist, mit einem Versatz wiederum am Ort 
des Krümmungsmittelpunktes zu liegen.  Dieser Versatz wird nun mittels Objektiv und 
nachgeschalteter 4-fach Vergrößerung auf die Photodiode abgebildet.  

Der zur Trennung von Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang benötigte Teiler ist als 
Polarisations-Strahlteilerwürfel ausgelegt. Das von diesem Strahlteilerwürfel durchgelassene linear 
p-polarisierte Licht wird mittels einer, zusätzlich nach der letzen Linse im Objektiv angebrachten, 
λ/4-Platte in rechts zirkular polarisiertes Licht umgewandelt. Nach der Reflexion an der Linsefläche 
findet ein weiterer Durchgang durch die λ/4-Platte statt, die nun das  rechts zirkular polarisierte 
Licht in linear s-polarisiertes Licht umwandelt. Das linear s-polarisierte Licht wird dann von dem 
Strahlteilerwürfel reflektiert und gelangt so Richtung Photodiode.  Dieser gewählte polarisations-
optische Aufbau hat einige Vorteile:  

1) Das unpolarisierte Licht der Beleuchtung wird zu je 50 % in linear p- und s-polarisiertes 
Licht aufgeteilt.  Beim Rücklauf wird nun der gesamte Anteil des linear s-polarisierten Lichts 
reflektiert und gelangt somit vollständig zur Photodiode. Somit hat man nur einen Verlust 
von einem Faktor 2 in Bezug auf die Beleuchtungsintensität, anstatt einem Faktor 4 wie bei 
einem normalen, nicht polarisations-optisch  arbeitenden, Strahlteiler. 

2) Reflexe, die aus dem Objektiv stammen, werden unterdrückt, da diese bezogen auf das 
Reflexionsverhalten des Strahlteilers die falsche Polarisationsrichtung besitzen. 

3) Durch eine bestimmte Anordnung von Strahlteilerwürfel und λ/4-Platte kann dafür gesorgt 
werden, dass von einem Reflexbildgerät links zirkular polarisiertes Licht, von dem zweiten 
Reflexbildgerät rechts zirkular polarisiertes Licht auf die jeweilig anzutastende Linsenfläche 
fällt. Dadurch ist sichergestellt, dass  die beiden in FERMI gegenüber liegend angeordneten 
Reflexbilgeräte sich nicht gegenseitig stören.  

Der Strahlteilerwürfel ist zusätzlich noch drehbar ausgeführt, um einen Teil (bzw. bis zu 100 %) 
des Lichts auf eine CCD-Kamera umzulenken, mit deren Hilfe eine Beobachtung des Schlagkreises 
möglich ist. 

 

Abbildung 6.26: Optik-Layout des Reflexbildgerätes mit Beleuchtung, Übersichts-Strahlengang mit 
CCD und Detektorstrahlengang.  Für extrem kurze Radien, bzw. Planflächen 
kann das System durch eine Vorsatzoptik erweitert werden. 



 

 

Abschlussbericht FERMI 

 

60 

 

Abbildung 6.27: Darstellung der montierten Baugruppen des Reflexbildgerätes. 

 

 

Abbildung 6.28: Darstellung des Reflexbildgerätes mit Gehäuse. Man erkennt die im Bereich des 
Justierfutters notwendige Reduzierung des Außendurchmessers auf 40 mm. 

6.3 Scheitelhöhenmessung 

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, muss z. B. für die DUV Objektive der Abstand des Linsenscheitels 
zum Fassungsbund mit einer Genauigkeit von ±1 μm eingehalten werden, damit die Chance 
besteht, mit dem abschließenden Justage- und Abstimmprozess die geforderte Abbildungsleis-
tung zu erreichen.  Wenn eine Untergruppe in dem Justierfutter von FERMI aufgenommen wird, 
fällt die optische Achse im Allgemeinen nicht mit der Maschinenachse zusammen, wie prinzipiell 
in Abbildung 6.29 gezeigt ist. Nach dem der in Kap. 6.1 beschriebene Justieralgorithmus 
durchlaufen wurde, liegt die optische Achse auf der Maschinenachse, wie in Abbildung 6.30 
gezeigt ist. Die Flächen A, B, und C der Fassung können nun prinzipiell bearbeitet werden, wobei 
in diesem Stadium bereits sichergestellt ist, dass die Flächen A und C senkrecht, die Fläche B 
parallel zur optischen Achse liegt. Allerdings soll im FERMI-Bearbeitungsprozess die Höhe h 
zwischen Linsenscheitel und Fassungsbund (Fläche A) mit einer Präzision von  ±1 μm bearbeitet 
werden. Dazu ist es erforderlich, die Höhe h mit einer entsprechend hohen Genauigkeit 
vermessen zu können. Um eine Beschädigung der doch meistens empfindlichen Linsen zu 
vermeiden, kommt nur ein berührungsloses Messverfahren in Betracht.  
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Abbildung 6.29: Wenn die Untergruppe in das Justierfutter eingespannt wird, fallen die optische 
Achse und die Maschinenachse im Allgemeinen nicht zusammen. 

 

 

Abbildung 6.30: Nach dem die Ausrichtprozedur durchlaufen wurde, fallen optische Achse und 
Maschineachse zusammen. Um die Flächen A, B und C  mechanisch auf das 
Sollmaß, grün dargestellt, zu bearbeiten, muss der Abstand h des Linsenscheitels 
zum Fassungsbund (Fläche A) noch bestimmt werden. 

6.3.1 Funktionsprinzip des Mirau-Interferometers 

Berührungslose Messverfahren sind bekanntlich eine Domäne der optischen Technologien. Es 
existiert eine Vielzahl an Fokussensoren die z. B. das Konfokal-Prinzip ausnutzten. Hierbei wird die 
Probe entlang der  optischen Achse (z-Richtung) verschoben und dabei die Intensität für jede z-
Position erfasst. Entsprechende Algorithmen  bestimmen dann den Punkt der maximalen 
Intensität, der im Allgemeinen dem Fokuspunkt entspricht. Diese Verfahren haben allerdings den 
Nachteil, dass sie relativ langsam sind, da immer eine bestimmte Strecke entlang der optischen 
Achse verfahren werden muss, um das Maximum der Intensität zu suchen. Benötigt man eine 
hohe Genauigkeit, so lässt sich dies bei dem oben beschriebenen Verfahren nur durch Einsatz 
eines Objektivs mit hoher numerischer Apertur erreichen. Derartige Objektive haben aber im 
Allgemeinen einen so kleinen Arbeitsabstand, dass sie für den Einsatz in FERMI nicht geeignet 
sind. Bekanntlich erreicht man eine hohe Messgenauigkeit mit Hilfe interferometrischer 
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Methoden. Diese Möglichkeit wurde auch zur Messung der Scheitelposition bei FERMI realisiert 
und wird im Folgenden näher beschrieben.  

Die Basis stellt ein sog. Mirau-Interferometer dar, dessen prinzipieller Aufbau in Abbildung 6.31 
gezeigt ist. Die Beleuchtung entspricht einer Standard-Mikroskopbeleuchtung mit im Durchmesser 
variabler Apertur- und Feldblende (sog. Köhlersche Beleuchtung). Das eigentliche Interferometer 
ist eine Erweiterung eines Mikroskopobjektivs und besteht aus einem 50/50-Strahlteiler, der 
zwischen Frontlinse und Fokusebene angebracht ist, sowie einem Referenzspiegel unmittelbar vor 
der Frontlinse. Um einen optimalen Kontrast zu erhalten, wird die Reflektivität des Referenzspie-
gels an das Reflexionsvermögen der Probe angepasst, in unserem Fall ca. 1 %. Da aber 
bekanntlich bei einem Glas/Luft-Übergang eine Reflexion von ca. 4 % auftritt, bedeutet dies, dass 
der Referenzspiegel mit einer ähnlichen Antireflexschicht versehen wird, wie die zu messenden 
Linsen selbst. Da sowohl der Mess- als auch der Referenzzweig des Interferometers erst nach 
Durchlaufen des Objektivs entstehen, sind in beiden Zweigen die durch das Objektiv verursachten 
Aberrationen gleichermaßen vorhanden. Die Abbildungsfehler des Objektivs führen somit nicht zu 
einem Unterschied in den optischen Längen für Mess- und Referenzzweig. Man hat hier ein sehr 
kompaktes Common-Path-Interferometer, welches relativ unempfindlich auf Vibrationen und 
Luftströmungen reagiert. Daher ist dieses Interferometer gut geeignet, um in einer Fertigungs-
umgebung eingesetzt zu werden. 

 

(1) Halogenlampe 
(2,3,4) Linsensystem zur Realisierung der 
Köhlerschen Beleuchtung 
(5) Aperturblende 
(6) Leuchtfeldblende 
(7) Beleuchtungs-Strahlteiler 
(8) Objektiv mit Strahlteiler (10) und 
Referenzspiegel (9) 
(11) Auflage für die Untergruppe 
(12) zu messende Linse in ihrer Fassung (13) 
(14) Tubuslinse für die Abbildung auf den 
CCD-Chip (15) 
(16) Längemaßstab 

Abbildung 6.31: Prinzipskizze über die Anordnung der wesentlichen Komponenten des Weißlicht-
Mirau-Interferometers.  
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Betreibt man dieses Interferometer nicht mit monochromatischem Licht, sondern mit Licht einer 
spektralen Breite Δλ, so muss die Interferenzbedingung für alle Wellenlängen erfüllt sein. Die 
Interferenzbedingung kann gleichzeitig für alle Wellenlängen aber nur für einen Ort der Probe 
erfüllt werden, nämlich dann, wenn die Probe exakt im Fokus steht. Im Fokuspunkt entsteht ein 
Schwarz/Weiß-Übergang, die sog. Weißlichtposition, oberhalb und unterhalb des Fokus sind die 
Interferenzbilder farbig.  Die Weißlichtinterferenz ist nur innerhalb eines sehr schmalen Bereichs 
Δz um die Fokusposition herum sichtbar, was zu der hohen z-Auflösung dieses Verfahrens führt. 
Dies gilt auch für den Einsatz von Objektiven mit kleiner Apertur, die häufig einen relativ großen 
Arbeitsabstand aufweisen. Die Anzahl der Interferenzringe ist abhängig von der spektralen 
Empfindlichkeit des CCD-Chips und dem Spektrum der Beleuchtung. Je breiter das 
Beleuchtungsspektrum ist, je weniger Interferenzringe sind sichtbar. Für die Zahl n der 
Interferenzringe gilt näherungsweise n ≈ λm/Δλ wobei λm die mittlere Wellenlänge des Spektrums 
beschreibt. 

6.3.2 Beschreibung der entwickelten Algorithmen 

Mit Hilfe des Mirau-Interferometers lässt sich durch visuelle  Beobachtung der Interferenzringe die 
Scheitelposition auffinden, indem solange fokussiert wird, bis ein Ringsystem auftritt, bei dem der 
Schwarz/Weiß-Übergang in der Mitte zu liegen kommt (siehe Abbildung 6.32 (e)).  Im Rahmen 
von FERMI ist ein Algorithmus entwickelt worden, der auf Basis des exakt bekannten Linsenradius 
R aus jedem beliebigen  Ringmuster der Art wie sie in Abbildung 6.32 (a) bis (d) dargestellt sind, 
die Position des Linsenscheitels berechnet, d. h. der Linsenscheitel muss sich nicht exakt im Fokus 
des Mirau-Objektivs befinden. Zur Erläuterung der Funktionsweise des Algorithmus wird ein 
Interferenzmuster betrachtet, das im Abstand d (siehe Abbildung 6.33) unterhalb des 
Linsenscheitels zu liegen kommt. Die Aufgabe des Algorithmus besteht darin, diesen Abstand d 
aus den Daten des Interferenzmusters zu berechnen. Damit hätte man die Position des 
Linsescheitels bestimmt, ohne die Linse entsprechend in z-Richtung verfahren zu müssen.  

 

Abbildung 6.32: Darstellung einer Serie von Interferenzmuster, aufgenommen während das 
Mirau-Objektiv auf die Linsenoberfläche fokussiert wurde. In (e) ist die 
Fokusposition erreicht. 
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Abbildung 6.33: Darstellung der im Text beschriebenen Größen. 

Für die z-Position des Ringmusters in Abhängigkeit von der x-Position auf der Linseoberfläche gilt 
gemäß Abbildung 6.33: 

22 xRz −=  (1) 

Die Gerade, die senkrecht zum Radiusvektor verläuft, beschreibt die Tangente im Punkt x und 
lässt sich beschreiben durch 

z
xz −='

 (2) 

Andererseits entspricht die Tangente bekanntlich der ersten Ableitung, somit erhält man  

 

xR
x

dx
dz

−

−
=

2

2

 (3) 

Nach Gleichsetzen von Gleichung (2) und (3) und Ausnutzung von d = R - z erhält man nach 
einigen Umformungen folgende Ausdruck für den gesuchten Abstand d: 
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 (4) 

Die Steigung z’ kann man mit Hilfe des Streifenabstands bestimmen. Da der Streifenabstand a 
genau einem Höhenunterschied von λ/2 entspricht, lässt sich die Steigung auch als 

a
z 2/' λ
=

 (5) 

formulieren. Somit lässt sich aus dem gemessen Streifenabstand a der Abstand d bis zum 
Linsescheitel bestimmen.   
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Das Interferenzmuster wird mit Hilfe des aus Objektiv und Tubuslinse bestehenden Optiksystems 
mit der Gesamtvergrößerung m auf den CCD-Chip abgebildet. Damit eine sichere Auswertung 
des Ringmusters gewährleistet ist, sollte ein einzelner Hell/Dunkel-Übergang auf etwa 10 Pixel 
abgebildet werden.  Das durch die Kohärenz des eingesetzten Weißlichts entstehende Ringmuster 
besteht aus etwa drei bis fünf Ringen. Zur Abschätzung der Feldgröße im  Probenraum kann 
damit davon ausgegangen werden, dass der kleinste Durchmesser des Ringmusters auf dem CCD-
Chip etwa 100 Pixel betragen wird. Das größte anzunehmende Ringmuster sollte etwa bei 85 % 
der Chipfläche zu liegen kommen.  

Die Apertur des Objektivs muss hinreichend groß sein, um die Interferenzstreifen noch aufgelöst 
auf den CCD-Chip abbilden zu können.  Der Streifenabstand ist abhängig von der Lage des 
Ringmusters (x-Position). Je weiter außen das Interferenzmuster entsteht, je enger wird der 
Streifenabstand und desto größer muss die Apertur sein.  In Abbildung 6.34 ist  abhängig vom 
Linsenradius die notwendige Mindestapertur und  der sich ergebende z-Bereich für zwei 
Vergrößerungen aufgetragen. Dmin und Dmax bezeichnen hierbei den, wie oben beschrieben, 
kleinsten und größten Durchmesser des Ringmusters, der entsprechend aufgelöst werden muss.  
Für die Berechnungen wurde von einer CCD-Chipfläche von 6,3 x 4,7 mm² und eine Pixelgröße 
von 8 μm ausgegangen.  Für eine Vergrößerung von m = 5 erhält man zwar einen hinreichend 
großen z-Bereich, für Linsen mit Radien kleiner 20 mm liegen die Aperturen aber in einem 
Bereich, der sich technisch nicht realisieren lässt bzw. sogar physikalisch unsinnig (NA > 1) ist. 
Würde man  nur mit einem Objektiv mit 20-facher Vergrößerung arbeiten, wäre allerdings der 
wünschenswerte z-Bereich für große Radien deutlich zu klein. 
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Abbildung 6.34: Darstellung der mindestens notwendigen Apertur und  des sich ergebenden z-
Bereichs  in Abhängigkeit vom Linseradius. 

Daher werden in dem Mirau-Interferometer für die verschiedenen Radien drei Mirau-Objektive 
gemäß folgender Tabelle eingesetzt:  

Vergrößerung Apertur Radienbereich
20 0,4 1 < R < 7 
10 0,3 3 < R < 25 
5 0,1 20 < R < 100 

 
Diese Mirau-Objektive konnten durch einige Modifikationen an Mikroskopobjektiven aus dem 
Standardprogramm von Leica realisiert werden. In Abbildung 6.35 sind für die verschiedenen 
Vergrößerungen in Abhängigkeit vom Linsenradius die mindest notwendigen Aperturen und der 
sich ergebende z-Bereich, in dem eine Auswertung des Interferenzmusters möglich ist, 
aufgetragen. 
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Abbildung 6.35: Darstellung der mindestens notwendigen Apertur und  des sich ergebenden z-
Bereichs für drei Vergrößerungen. 

Wie an Hand der obigen Abbildungen zu erkennen ist, funktioniert dieses mit einer sub-λ 
Auflösung arbeitende Weißlichtinterferometer nur, wenn die Linsenoberfläche sich etwa im 
Bereich von einigen μm (abhängig vom Linsenradius)  in der Fokusebene des entsprechenden 
Mirau-Objektivs befindet. Da der vorgelagerte Fertigungsprozess diese Genauigkeit nicht immer 
liefert, musste ein zusätzliches Verfahren implementiert werden, welches in der Lage ist über 
einen größeren Bereich (einige 100 μm) die Fokusposition grob zu finden. Dazu wurde in die 
Beleuchtungsachse ein Gitter eingebracht, das auf die Linsenoberfläche projiziert wird.  Verfährt 
man nun die Linse in z-Richtung und bestimmt den jeweiligen Kontrast des Gitters, so findet man 
die Fokusposition an der Stelle maximalen Kontrasts. Ein Beispiel zeigt Abbildung 6.36. Während 
der Vorversuche hat sich gezeigt, dass es nicht notwendig ist, immer einen vollständigen z-Scan 
durchzuführen. Es reicht aus, wie bei dem Prinzip der Intervallschachtelung, mit relativ groben 
Schritten zu beginnen. Nach dem das Maximum überschritten wurde, wird mit kleiner werdenden 
Schritten wieder zurück gelaufen, usw. bis die Weißlichtposition erreicht ist. Das erste Erscheinen 
eines Interferenzmusters, siehe rechtes Interferenzbild in Abbildung 6.36, reicht bereits aus, um 
wie oben beschrieben die Position des Linsenscheitels zu bestimmen. 
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Abbildung 6.36: Darstellung des Gitterkontrastes in Abhängigkeit von der z-Position.  Sobald die 
Interferenzringe sichtbar werden, kommt es zu einer Kontrastüberhöhung, dem 
sog. white light peak. 

 
Das entwickelte Mirau-Interferometer mit den hier vorgestellten Algorithmen ist in der Lage die 
Scheitelposition reproduzierbar mit einer Genauigkeit von einigen 10 nm zu bestimmen. Wie 
oben ausgeführt, werden zur Abdeckung des geforderten Linsenradienbereichs drei Mirau-
Objektive benötigt, die zwar für Mikroskopobjektive schon einen großen Arbeitsabstand 
aufweisen, aber aus Sicht des Fertigungsaltages immer noch relativ nahe an die Linsenfläche 
geführt werden müssen. Hier ist das Risiko einer Fehlbedienung, dass während des 
Einrichtprozesses der Maschine das Objektiv die Linse berührt und dadurch beschädigt wird, nicht 
ganz auszuschließen. 



 

 

Abschlussbericht FERMI 

 

69

In der Zwischenzeit hat sich am Markt ein System der Firma FOGALE etabliert, welches in der Lage 
ist die Position  von optischen Flächen relativ zu einer Referenzfläche mit einer Genauigkeit im 
sub-μm-Bereich zu bestimmen. Das physikalische Prinzip, dieses als LISE-LI bezeichneten Systems, 
sind vergleichbar mit dem in Kapitel 6.3.1 beschriebenen Weißlichtinterferometer. Dieses als 
„low-coherence-interferometry“ bezeichnete Verfahren benutzt eine Superlumineszenz-Diode 
(SLD) mit einer spektralen Bandbreite von ca. 60 nm bei einer Zentralwellenlänge von 1300 nm. 
Hierbei kann man also  auch im Prinzip von einer Weißlichtquelle sprechen. Im Gegensatz zu dem 
in Kapitel 6.3.1 beschriebenen Mirau-Interferometer, bei dem ein Interferenzsignal nur dann 
entsteht, wenn die Probe exakt im Fokus des Objektivs positioniert wird, (da nur dann die 
optischen Weglängen des Mess- und Referenzarms übereinstimmen) wird bei dem LISE-LI Systems 
der Referenzspiegel verfahren und das Signal in Abhängigkeit von der Position des Spiegels 
aufgezeichnet. Auch hier entsteht ein messbares Signal nur, wenn die Differenz der optischen 
Weglängen zwischen Referenz- und Messzweig kleiner als die Kohärenzlänge der benutzten 
Lichtquelle ist. Das sinusförmige Interferenzsignal wird von einer gaußförmigen Einhüllenden 
dominiert. Die Halbwertsbreite FWHM ist durch die Kohärenzlänge des Lichts, hier etwa 25 μm, 
gegeben. Mit Hilfe geeigneter Algorithmen lässt sich das Maximum des Kontrastes des 
Interferenzsignals mit einer Genauigkeit von deutlich unter 1 μm bestimmen. 

Leica bekommt in der nächsten Zeit so ein System zur Verfügung gestellt und wird untersuchen, 
ob die Scheitelantastung bei FERMI so zufriedenstellend durchzuführen ist. Sollte sich heraus-
stellen, dass dieses Gerät in der Lage ist, die Scheitelposition in der geforderten Genauigkeit zu 
bestimmen, so sollte dieses Gerät an Stelle des ursprünglich geplanten  Mirau-Interferometers bei 
FERMI eingesetzt werden. Der Einsatz eines kommerziell am Markt erhältlichen Systems  hätte  
den Vorteil, dass bereits eine komplette Softwarelösung besteht, die sich relativ leicht in den 
Ablauf der Maschinensteuerung integrieren ließe.  Ein im Markt auch an anderer Stelle 
eingesetztes Gerät unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung, insbesondere auch hinsichtlich 
der Softwarelösungen.  Für das von Leica entwickelte Mirau-Interferometer müssten dagegen 
noch alle notwendigen Softwarealgorithmen zur Kommunikation mit der Maschinensteuerung 
entwickelt werden.  Ein Vorteil des Mirau-Tasters, dass die Probe nicht genau zentriert sein muss, 
ist in der jetzigen Auslegung von FERMI nutzlos, da der Bearbeitungsprozess so ausgelegt ist, dass 
erst zentriert und anschließend die Scheitelhöhe bestimmt wird.  

6.4 Spannungsarme Werkstückhalterung 

6.4.1 Werkstückhalterung für Optikbaugruppen für den Machine-Vision-Bereich 

Bei den bisherigen Justierdrehmaschinen werden in der Regel Linsenfassungen eingesetzt, die 
mittels eines Gewindes mit dem Justierfutter verbunden werden. Um die bei diesem Projekt 
angestrebten Zentriergenauigkeiten zu erreichen, ist es essentiell wichtig, dass die Verbindung 
von Linsenfassung und Justierfutter zu keinen Verspannungen der Fassung führt, die nach dem 
Abdrehen zu einer Verschlechterung der Genauigkeiten führen würden. Aus diesem Grund 
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wurden verschiedene Konstruktionsansätze verfolgt, um ein gewindeloses Spannen zu 
ermöglichen. Nach praktischen Tests wurde ein Spannverfahren favorisiert, bei dem die 
Linsenfassung mit Hilfe eines Überwurfringes plan auf eine Auflagefläche gespannt wird. Nach 
dem Justieren und Überdrehen der Linsenfassung wird die Fassung an der Vertiefung 
abgestochen. 

Da die Justierdrehmaschine bis zum Projektende noch nicht zur Verfügung stand, musste die 
Einsetzbarkeit dieses Verfahrens auf andere Weise erprobt werden. Zu diesem Zweck wurden 
verschiedene Optiken in entsprechende Fassungen justiert eingeklebt und im aufgespannten 
Zustand die Zentrierung vermessen. Anschließend wurden die Fassungen abgedreht und die 
Zentrierung wieder gemessen. Außerdem wurde ein Objektiv aus solchen justiergeklebten 
gefassten Linsen aufgebaut und auf Symmetrie der Abbildung geprüft. Die Ergebnisse der Tests 
zeigen, dass diese Art der Werkstückhalterung zumindest für die durch justiertes Einkleben 
erreichbaren Zentriergenauigkeiten geeignet ist. Eine Eignung für die deutlich höheren 
angestrebten Genauigkeiten der in dem Projekt entwickelten Justierdrehmaschine muss nach 
Fertigstellung der Maschine verifiziert werden. 

Linsenfassung 

Abstichvertiefung 

Flanschansatz 

Überwurfring 

 

Abbildung 6.37: Spannungsarme Halterung mit Überwurfring. 

6.4.2 Werkstückhalterung für Optik-Großteile 

Innerhalb der JENOPTIK L.O.S. werden vorrangig Gewindehalterungen für das Justierdrehen 
eingesetzt. Diese Halterungsart ist eingeführt und hat sich bewährt. Damit können 
Zentriergenauigkeiten bis zu 1 μm reproduzierbar erreicht werden. Der exakte Nachweis und die 
Grenze dieser Aufnahmetechnik sind nicht einfach festzustellen. Gegenwärtig wird für diesen Test 
die Justierdrehmaschine selbst genutzt und durch wiederholtes Aufspannen und Messen die 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit nachgewiesen. Damit ist die Mess- und Einstellgenauigkeit 
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der Justierdrehmaschine (1 - 2 μm) limitierend für die Verifikation der Halterungstechnologie. 
Gerade mit der innerhalb dieses Projektes konzipierten Anlage und den deutlich verbesserten 
Genauigkeiten versprechen sich die Projektpartner auch einen deutlichen Fortschritt bei der 
Qualifizierung der Werkstückhalterung.  

Den besten Hinweis zu Problemen in der technologischen Kette der exakten Ausrichtung der 
Linsen liefert die Analyse gefertigter Objektive. Zur Bewertung der Bildgüte werden in der 
JENOPTIK L.O.S. Wellenfrontsensoren eingesetzt. Die durch das jeweilige Objektiv verursachten 
Bildfehler können  durch die Darstellung in Nijboer-Zernike-Koeffizienten separiert und über die 
Sensitivitätsanalyse des Objektives Zentrierfehlern zugeordnet werden. Dabei überlagern sich alle 
am Zentrierprozess beteiligten Schritte. Eine exakte Zuordnung zu den einzelnen Prozessschritten 
ist deshalb nur bedingt möglich. Die durchgeführten Analysen bestätigten, dass der 
Halterungsanteil bei angepasster Ausführung nicht mehr als 1 - 2 μm beträgt.  

  

Abbildung 6.38: Derzeitig genutzte Gewindehalterungen. 

Nachteilig an der Gewindehalterung ist die große Vielfalt an notwendigen Halterungen für die 
verschiedenen Fassungsdurchmesser. Eine Automatisierung des Richtprozesses ist auch nur 
schwer erreichbar. 

Innerhalb des Projektes wurden alternative Halterungstechniken mit folgenden Zielstellungen 
untersucht: 
• Einfaches Spannen mit geringem Krafteintrag auf für die Zentrierung relevante Fassungsteile 
• Möglichkeit einer guten Vorzentrierung 
• Universelle Aufnahme für große Durchmesserbereiche (10 mm … 250 mm) 
• Spannen von innen und von außen ist möglich 
• Geringe Rüstzeiten  
• Kompatibilität zu derzeitigen Fassungen (Adapter) 
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Abbildung 6.39: Prinziplösung Spannen von außen. 

 
Nach dem Dreibackenfutterprinzip erfolgt das Spannen von Außen. Eine Voreinstellung für den 
jeweiligen Durchmesser ist leicht realisierbar. Die gefasste Optik wird nur aufgesetzt 
(automatisierbar). Über die Spannauflage kann eine sehr genaue Vorzentrierung erreicht werden. 
Das Spannen erfolgt durch Niederzug am Einstich. Eine analoge Lösung ist auch für das Spannen 
von innen realisierbar. 

 

Abbildung 6.40: Prinziplösung Spannen von innen. 
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Abbildung 6.41: Prinziplösung Spannen mit Bajonett. 

Möglicherweise ist die Bajonettlösung eine der elegantesten Lösungen. Nachteilig sind allerdings 
die feste Voreinstellung und die kompliziertere Fassungsgeometrie.  

Die dargestellten Konzepte sind Prinziplösungen und werden der Forderung, automatisierungs-
fähig zu sein, gerecht. Gegen geeignete Ausführungen in spannungsarmer Form sind keine 
Limitierungen erkennbar. Die Qualifizierung einer solchen Halterung auf ein Genauigkeitsniveau 
im sub-μm-Bereich wird allerdings ein ähnlich komplizierter Weg, wie dieser für die 
Gewindehalterungen im Bereich 1 – 2 μm erreicht wurde. Nur im exakten Zusammenspiel mit 
allen Teilen der Justierdrehmaschine mit einer angepassten Halterungsmethodik können die 
extremen Genauigkeiten realisiert werden. 

6.4.3 Werkstückhalterung für Mikroskop-Optiken 

Ein heute übliches Verfahren ist es, die zu bearbeitende Fassung mit einem Hilfsgewinde zu 
versehen, mit dem diese dann auf eine entsprechende Aufnahme aufgeschraubt wird. Dieses 
Verfahren hat allerdings den Nachteil, dass sich durch die kraftschlüssige Verbindung des 
Gewindes während des Bearbeitungsprozesses mechanische Spannungen in der Fassung 
aufbauen, die sich nach dem Lösen der Verschraubung wieder freisetzen. Diese freiwerdenden 
Spannungen können allerdings Verformungen der bearbeiteten Fläche in μm-Bereich verursachen. 
Daher ist dieses Verfahren nur bedingt geeignet, um reproduzierbar Fassungen mit einer 
Genauigkeit < 1 μm zu bearbeiten. Im Rahmen von FERMI sollte daher eine Fassungstechnik zum 
gewindelosen Spannen entwickelt werden. 

Die ersten Überlegungen eine Lösung mittels einer aktiven Spannvorrichtung, elektro-magnetisch 
oder mit Pressluft gesteuert, zu realisieren, wurde wieder verworfen, da entsprechende 
Zuführungen an dem rotierenden Justierfutter benötigt würden. Dies würde die Gestaltung des 
Justierfutters erheblich erschweren, auch wäre mit Problemen bei der Masseverteilung zu 
rechnen. Realisiert wurde dagegen eine Halterung, die auf dem Spannzangenprinzip beruht. 
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Abbildung 6.42 zeigt Beispiele für typische Fassungsgeometrien von Baugruppen für 
Mikroskopobjektive. Je nachdem wie die einzelnen Baugruppen zusammengefügt werden, ist es 
einmal notwendig, den inneren Durchmesser exakt auf Maß zu drehen oder im anderen Fall den 
Außendurchmesser. Die jeweiligen Flächen, die aufeinander liegen, dürfen nicht durch eine 
Spannvorrichtung verkratzt oder deformiert werden. Daher ist es notwendig eine 
Spannvorrichtung zu realisieren, die es ermöglicht, die Untergruppe sowohl innen als auch außen 
aufnehmen zu können. 

 

Abbildung 6.42: Beispiele typischer Fassungsgeometrien  für Baugruppen von 
Mikroskopobjektiven. 

 
Da eine automatisierte Ansteuerung des Spannfutters als nicht realisierbar erschien, sollte die 
manuelle Bedienung möglichst einfach gestaltet werden. Das Spannfutter ist daher mit einem 
Rändel versehen, dass ein Öffnen und Schließen über eine ¼-Umdrehung ermöglicht. Zur 
Anpassung an die unterschiedlichen Durchmesser können verschiedene Einsätze in ein 
Grundmodul montiert werden. Der konstruktive Aufbau des Spannfutters ist in Abbildung 6.43 
dargestellt. Die Schnellspannung mittels Rändel ließ sich allerdings nicht einheitlich für die Innen- 
und Außenspannung realisieren. Daher sind zwei Spannfutter aufgebaut worden, eines für 
Innenspannung, siehe Abbildung 6.44, und eines für Außenspannung, siehe Abbildung 6.45. 
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Abbildung 6.43: Konstruktionszeichnung des Spannfutters in der Ausführung für Innenspannung. 

 

 

Abbildung 6.44: Spannfutter für 
Innenspannung. 

 

Abbildung 6.45: Spannfutter für 
Außenspannung. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

FERMI ist ein Projekt großer technologischer Herausforderungen. Schon zu Beginn des Projektes 
wurde festgestellt, dass die im Lastenheft festgeschriebenen Spezifikationen die Grenzen des 
technologisch machbaren darstellen. Immer wieder zeigt es sich, dass die Realisierung der 
einzelnen Komponenten auf technische Schwierigkeiten stieß. So musste z. B. die Idee fallen 
gelassen werden, mit einem Typ Reflexbildgerät den Zentrierzustand  für Linsen mit extrem 
kleinen Radien sowie Linsen mit großen Radien hinreichend  genau erfassen zu können. Hier 
wurden letztendlich zwei unterschiedliche Systeme entwickelt, wie sie in Kapitel 6.2 beschrieben 
sind.  

In Zusammenhang mit den hohen Genauigkeitsanforderungen stellte auch die Realisierung des 
eigentlichen Maschinenkonzepts eine größere Hürde dar als geplant. Die angestrebten 
Genauigkeiten und Steifigkeiten machten eine besondere Gestaltung der hydrostatischen 
Führungen der Maschine hinsichtlich Druckbereich und Justage nötig. Hier begaben sich der 
Maschinenhersteller OptoTech und der Partner für die Granitteileherstellung auf ein für beide 
Firmen recht neues Gebiet. Im Rahmen der Prototyperstellung musste die tonnenschwere 
Maschine zur Spaltjustage mehrfach demontiert und die Führungsteile nachgesetzt werden. 
Letztlich führte dann eine Schwachstelle im Bereich der z-Achsverschraubung im Granit zur 
Neukonzeption dieser Führung und zu einer erneuten Umarbeitung des Hauptgranitteils. Nach 
Monaten der Verzögerung liegt nun jedoch ein hochgenauer Maschinenaufbau vor, die 
Änderungen konnten vollständig umgesetzt werden und das dem Lastenheft entsprechende 
Konzept ist nun serienreif. 

Trotz aller Schwierigkeiten, FERMI ist der richtige Weg, um den Anforderungen künftiger 
Generationen von Höchstleistungsoptiken an die Produktionstechnologie gerecht zu werden. 
FERMI hat die hochgesteckten Ziele erreicht. Es ist nachgewiesen worden, dass sich Untergruppen 
mit einem Restzentrierfehler < 1 μm zentrieren lassen, sowie  gleichzeitiger Einhaltung einer 
Toleranz < 1 μm bei der Bearbeitung des Durchmessers. Bei der einen oder anderen Komponente 
wird sicherlich noch eine Regression stattfinden müssen, da erst jetzt das Zusammenwirken der 
einzelnen Baugruppen ausgiebig getestet werden kann. Diese Arbeiten werden insbesondere von 
OptoTech, unterstützt von Leica, intensiv fortgeführt werden. OptoTech sieht nach wie vor die 
Notwendigkeit dem Markt eine Technologie wie FERMI zur Verfügung zu stellen. 

FERMI hat gezeigt, das Projekte mit einem derartig hohen technologischen Anspruch immer auch 
ein nicht kalkulierbares Risiko in sich tragen, was letztendlich nicht planbar ist. Aufgrund dieser 
Risiken sind Projekte mit einem finanziellen Umfang wie bei FERMI von mittelständischen 
Unternehmen allein nicht zu tragen. Deswegen ist eine öffentliche Förderung derartiger Vorhaben 
so immens wichtig. Daher sei an dieser Stelle  nochmals dem BMBF für die finanzielle 
Unterstützung gedankt. Danken möchte das Projektteam auch Herrn Stefan Scherr, vom 
Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA), der allen beteiligten Projektpartnern stets mit 
Rat und Tat zur Seite stand. 
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