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7 Veröffentlichungen 13

1 Aufgabenstellung:

Die heute vielfältigen Anforderungen an ein Messsystem zur Geometrieerfassung an
Mikrosystemen und deren Komponenten erfordert die modulare Kombination unter-
schiedlicher Messverfahren. Das im Rahmen des Verbundprojektes zu realisierende
Messsystem sollte daher:

1. mit einem optischen Sensor zur schnellen flächenhaften 2D und 3D Messung,
ergänzt von einem Weißlichtinterferometer zur quantitativen Bestimmung von Tie-
feninformation, sowie

2. mit einem auf Basis eines piezoresistiven Silizium-Cantilevers realisierten tak-
tilen Tasters zur Messung von Mikrobohrungen, Hinterschneidungen etc.
ausgestattet werden.
Leica Microsystems hatte im Rahmen dieses Verbundprojektes die Aufgabe über-
nommen, die erforderlichen optischen Komponenten zur Darstellung eines Weißlicht-
Mirauinterferometers zu entwickeln und als Prototypen darzustellen. Das System
soll mit einem dichroitischen Strahlteiler ausgestattet werde, der es ermöglicht ohne
Objektivwechsel auch normale Auflichtmikroskopie zu betrieben, in dem der Spek-
tralbereich (Lichtquelle) umgeschaltet wird. Im langwelligen (roten) Spektralbereich
arbeitet das Objektiv als Weißlichtinterferometer, im kurzwelligen (blauen) als nor-
males Mikroskopobjektiv.

2 Voraussetzung unter der das Vorhaben durch-

geführt wurde

Leica Microsystems gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Mikroskopen
und optischen Messsystemen. Am Standort Wetzlar ist die Geschäftseinheit Lei-
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ca Microsytems CMS GmbH ansässig. CMS gehört zu den Marktführern in der
Mikroskopie für Biologie, Medizin und Industrieapplikationen. Die Produktpalet-
te reicht von einfachen Labormikroskopen über hoch komplexe Forschungsstative
bis zu einem 4Pi-Konfokal-Mikroskop, mit dem eine axiale Auflösung von unter
100 nm erreicht wird. Zur Geschäftseinheit CMS gehört das Leica Optik Center,
welches für alle Geschäftseinheiten von Leica Microsystems die Höchstleistungsmi-
kroskopoptiken fertigt. Hier sind insbesondere die Optiken für die Laser-Konfokal-
Fluoreszenzmikroskopie zu nennen, bei denen man aufgrund ihrer technologischen
Anforderungen an die Grenzen des Machbaren stößt. Der Geschäftserfolg von CMS
gründet sich wesentlich auch auf die überragende Qualität der Mikroskopoptik. Da-
her existiert innerhalb des LOC’s ein spezieller Bereich, der für die ständige Fort-
entwicklung der optischen Technologien verantwortlich ist. Dieser Tatbestand wird
auch dadurch dokumentiert, dass führende Anbieter von optischen Inspektions- und
Messsystemen, z. B. im Bereich der optischen Messtechnik für die Halbleiterindustrie
Mikroskopobjektive von Leica Microsystems als OEM Komponenten einsetzen.

3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die ursprünglich im Antrag formulierte Idee eine Zoom-Tubuslinse zu entwickeln
wurde wieder fallen gelassen. Die Designstudie (siehe Kapitel 5.1) zeigte, dass ein
derartiges System zu akzeptablen Kosten nicht darstellbar ist. Daher wurde bereits
beim ersten Projekttreffen in Abstimmung mit den beteiligten Projektpartnern ent-
schieden, die benötigten Vergrößerungen durch drei Tubuslinsen mit Festbrennwei-
ten zu realisieren. Diese Änderung vom ursprünglichen Arbeitsplan hatte keinen
Einfluss auf den zeitlichen Ablauf des Gesamtprojekts.

Unerwartete technische Schwierigkeiten traten bei der Herstellung des Strahltei-
lers für das Mirau-Interferometer auf (detaillierte Beschreibung in Kapitel ref). Der
insgesamt sehr hohe technologische Anspruch des Verbundprojekts führte auch in
anderen Teilprojekten in einzelnen Arbeitspaketen zu unerwarteten Verzögerungen.
Daher hatten alle Projektpartner eine kostenneutrale Verlängerung um 6 Monate be-
antragt, die auch genehmigt wurde. Im Rahmen dieser verlängerten Projektlaufzeit
sind die Arbeitsapakete des hier beschriebenen Teilprojektes wie geplant erfolgreich
abgeschlossen worden.

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand

Die wesentliche Aufgabe des Teilvorhabens war die Entwicklung von optischen Kom-
ponenten zur Darstellung eines Weißlicht-Interferometers. Leica Microsystems ent-
wickelt und produziert schon seit längerem Objektive, die durch entsprechende Mo-
difikationen als Weißlicht-Interferometer eingesetzt werden können. Hierbei gibt es
prinzipiell drei unterschiedliche Verfahren, das Linik-Interferometer, den differentiel-
len Interferenzkontrast und das Mirau-Interferometer. Das Linik-Interferometer, bei
dem ein Objektiv auf die Probe schaut und ein zweites Objektiv mit einem Spiegel
den Referenzarm bildet, hat heute aufgrund der hohen Kosten und des Justageauf-
wands für die zwei benötigten gepaarten Objektive praktisch keine Marktrelevanz
mehr. Der differentielle Interferenzkontrast, der heute in der klassischen Mikroskopie
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am häufigsten benutzt wird, ist ein eher qualitatives Verfahren, welches zur Kon-
trastierung bestimmter Proben eingesetzt wird. Zu quantitativen Untersuchungen
von technischen Oberflächen hat sich der Einsatz von Mirau-Interferometern eta-
bliert und wird in verschiedenen Ausführungen eingesetzt.

Alle oben beschriebenen Verfahren orientieren sich an dem Einsatzgebiet der
klassischen Mikroskopie, d. h. sie sind von ihren Abbildungslängen an die verfügba-
ren Mikroskopstative angepasst. Die am Markt verfügbaren Objektive und Tubus-
systeme orientieren sich an den Tubus- und Abgleichlängen gemäß DIN 58887 und
sind daher aufgrund ihres benötigten Einbauvolumens für die geplanten Aufgaben
ungeeignet. Dies ist bei allen namenhaften Herstellern (Leica, Zeiss, Olympus und
Nikon) in ähnlicher Weise der Fall.

Da ein Mikroskop üblicherweise mit einem Objektivrevolver ausgestattet ist, be-
reitet es keine größeren Probleme, wenn für ein Umschalten zwischen Interferome-
trie und normaler Auflichtmikroskopie ein Objektivwechsel stattfinden muss. Für
die angedachten Anwendungen im Bereich der Mikrosystemtechnik ist der oben be-
schriebene Stand der Technik eines typischen Mikroskopstativs ungeeignet. Daher ist
ein Optikkonzept realisiert worden, das es ermöglicht ein Weißlicht-Interferometer
aufzubauen, welches ohne Objektivwechsel auch als normales Auflichtmikroskop ein-
gesetzt werden kann. Im Rahmen des Teilvorhabens sind dazu Optikkomponenten
entwickelt worden, die einen möglichst kompakten, den Belangen der Mikrosystem-
technik spezifischen Anwendungen entsprechenden, Aufbau ermöglichen. Diese spe-
zifische Gestaltung der Objektive ist im Rahmen des Verbundprojektes erstmalig
realisiert worden.

5 Darstellung der wichtigsten wissenschaftlichen

und technischen Ergebnisse

5.1 Tubuslinsen:

Die ursprüngliche Idee, wie sie auch im Projektantrag formuliert ist, ein Zoomsystem
für die Tubuslinse einzusetzen musste wieder verworfen werden. Das für eine derar-
tige Zoom-Tubuslinse durchgeführte Optik-Design wurde hinsichtlich der optischen
Leistungsfähigkeit analysiert und zeigte zwei kritische Punkte auf:

1) Die in dem vorliegenden Design (Abb. 1) benötigte Baulänge von 190 mm ist
aus Sicht des Gesamtsystems zu groß und sollte auf etwa 100 mm reduziert werden.
Dies würde aber ein deutlich aufwendigeres System erfordern. D. h. die Anzahl
der benötigten Linsen zur Korrektur der Bildfehler würde deutlich zunehmen. Eine
derartige Lösung ließe sich aber nicht mit vertretbaren Kosten realisieren.

2) Zoomsysteme zeigen darüber hinaus generell die Tendenz, dass sich die Ver-
zeichnung bei der Variation des Zoomfaktors ändert. Dieser Effekt würde bei der
Forderung nach einer kurzen Baulänge noch verstärkt.

Aufgrund der in den beiden Punkten beschriebenen zu erwartenden Schwie-
rigkeiten wurde in Abstimmung mit den Projektpartnern entschieden, statt eines
Zoomsystems drei schaltbare Festbrennweiten mit f=80 mm, f=120 mm und f=160
mm einzusetzen. Mit diesen drei Brennweiten lassen sich, in Kombination mit den
zur Verfügung stehenden Objektiven, alle aus heutiger Sicht für nötig erachtete
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Abbildung 1: Optiklayout des Zoomsystems, gezeigt sind drei Stellungen für die
Brennweiten f = 80 mm, f = 120 mm und f = 160 mm.

Vergrößerungen realisieren. Bei der Entwicklung der Tubuslinse mussten mehrere
Punkte berücksichtigt werden. Bei heutigen Mikroskopen erreicht man ein korrigier-
tes und geebnetes Bildfeld indem man sog. Kompensationsoptiken einsetzt. Hierbei
wird die Korrektion der geometrischen und chromatischen Bildfehler unterschiedlich
auf Objektiv, Tubuslinse und Okular verteilt. D. h. die gewünschte Abbildungsqua-
lität wird immer nur mit dem Gesamtsystem erreicht. Wird ein vermeintlich auch
noch so gutes Objektiv allein zur Abbildung eingesetzt, so erhält man eher eine
mäßige Bildqualität. Soll nun ein System realisiert werden, bei dem mittels Objektiv
und Tubuslinse, also ohne Okular, eine Abbildung des Objektfelds auf eine CCD-
Kamera erfolgt, muss die Tubuslinse so ausgelegt werden, dass sie zumindest einen
Teil der Korrektion des Okulars übernimmt. Um einen möglichst großen Markt be-
dienen zu können, war ja schon im Projektantrag daraufhin gewiesen worden, dass
eine Lösung entwickelt werden sollte, in der auf Standardobjektive der mittleren
Preis/Leistungsklasse zurückgegriffen werden soll. Diese Objektive zeigen allerdings
im blauen Spektralbereich gewisse Restfehler hinsichtlich der Farbkorrektur, die es
gilt mit der zu entwickelnden Tubuslinse möglichst gut zu kompensieren. Zusam-
menfassend ergeben sich daher folgende Anforderungen an die drei Tubuslinsen:

Brennweiten: 80, 120 und 160 mm
Baulänge: 97,5 mm
Bereich der Farbkorrektion: 460 bis 650 nm
Bildhöhe: 4 mm (entspricht CCD-Chip 6,4x4,8 mm 2)
Verzeichnung: < 0, 2%

Optimiert für Einsatz mit den Leica Objektiven HCX FLUOTAR 10x/0.3 und
N-PLAN 20x/0.4 mit Mirauvorsatz

Das Optiklayout der drei Tubuslinsen ist in Abbildung 2 zu sehen.
Ein wesentliches Entwicklungsziel des Verbundvorhabens ist die Nutzung des

optischen Systems für die Weißlichtinterferometrie. Bei der Weißlichtinterferome-
trie wird die Interferenzbedingung für alle Wellenlängen exakt nur in einem Punkt
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Abbildung 2: Optik layout der drei Tubuslinsen mit Festbrennweiten, f = 80 mm,
f = 120 mm und f = 160 mm

erfüllt: dem Fokuspunkt. Diesen Effekt nutzt man nun um die Höhenstufen, d. h. die
Topographie eines Objekts zu bestimmen. Wird das Objekt entlang der optischen
Achse bewegt, so kann durch Auswertung der Einhüllenden, bzw. eine Phasenaus-
wertung des Interferenzsignals die Größe der vorkommenden Höhenstufen auf einen
Bruchteil der Wellenlänge bestimmt werden. Eine hohe Genauigkeit dieses Verfah-
rens lässt sich nur erreichen, wenn die gemessene Phasenverschiebung nur durch
die Objektstruktur hervorgerufen wird und nicht durch Abbildungsfehler des op-
tischen Systems beeinflusst wird. Bei einem klassischen Mikroskop verteilt sich die
Korrektion der geometrischen und chromatischen Bildfehler auf die Kombination aus
Objektiv, Tubuslinse und Okular. Dies hat zur Folge, dass eine einzelne dieser Kom-
ponenten für sich alleine keine perfekte Abbildung liefert. Für die hier betrachtete
Weißlichtinterferometrie ist insbesondere der Farbquerfehler des Objektivs störend,
der erst in der Tubuslinse vollständig korrigiert wird. Die Abbildung 3 zeigt am Bei-
spiel der Tubuslinse mit f = 80 mm die Aberrationen, die man erhält, wenn man ein
System auf die Vorgabewerte insbesondere bzgl. Farbquerfehler und Astigmatismus
im Sinne der Kompensationsoptik korrigiert wird. Kombiniert man diese Tubuslin-
se mit einem entsprechenden Objektiv, so erhält man ein auskorrigiertes System,
dessen verbleibende Bildfehler, wie in Abb. 4 gezeigt, für den praktischen Einsatz
nicht mehr von Bedeutung sind. Eine ausführliche Diskussion über den Einfluss der
Bildfehler auf die Signalauswertung der Weißlichtinterferometrie findet man in der
Rahmen des Verbundprojektes entstandenen Veröffentlichung (siehe Kapitel 7)

Die Notwendigkeit einer derartig speziell korrigierten Tubuslinse erkennt man in
Abb. 5 und Abb. 6. Abb. 5 zeigt die Auswertung des Interferenzsignals für einen
leicht verkippten Planspiegel. Man erkennt deutlich, dass bei Einsatz eines Stan-
dardachromaten (linker Teil der Abb. 5), d. h. bezogen auf das System Objektiv
plus Tubuslinse bleibt ein nicht korrigierter Farbquerfehler, ein deutlicher Unter-
schied zwischen der Hüllkurvenauswertung und der Auswertung des Phasensignals
vorliegt. Ein zweites Beispiel zeigt die Abb. 6, in der die Oberfläche einer Mikrolinse
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Abbildung 3: Verschiedenartige Darstellung der Bildfehler am Beispiel der Tubuls-
linse mit f = 80 mm. Deutlich zu erkennen ist der große Farbquerfehler (Lateral
Color)

Abbildung 4: Verschiedenartige Darstellung der Bildfehler für die Kombination aus
Objektiv und Tubuslinse. Die noch vorhandenen Restbildfehler spielen für den prak-
tischen Einsatz keine Rolle mehr
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Abbildung 5: Einfluss des Farbquerfehlers auf die Auswertung des Interferenzsignals
am Beispiel eines leicht verkippten Planspiegels, links: Standardachromat, rechts:
Leica Tubuslinse mit entsprechend korrigiertem Farbquerfehler, (P. Lehmann, Fa
Mahr)

vermessen wurde. Betrachtet man insbesondere die Differenz der Phasenauswertung
für zwei verschiedene Wellenlängen, so erkennt man auch hier deutlich den Einfluss
des Farbquerfehlers. Für eine entsprechend korrigierte Tubuslinse beträgt der Un-
terschied nur einige zehn Nanometer, bei Einsatz eines nicht kompensierten Systems
wächst dieser auf mehr als 0,5 µm an.

5.2 Mirau-Objektiv

Zur Darstellung einer kostengünstigen Lösung ist im Rahmen des Projektes zur Rea-
lisierung des Mirau-Objektivs von einem vorhandenen Objektiv (N-PLAN20x/04)
die Optik, d. h. die Linsen, übernommen worden. Lediglich der Mirau-Vorsatz wur-
de neu entwickelt. Da ja ein wesentliches Ziel des Verbundprojektes die Kombina-
tion taktiler und optischer Verfahren ist, müssen die eingesetzten Objektive einen
möglichst großen freien Arbeitsabstand aufweisen. Dies ist notwendig, um genügend
Raum zur Verfügung zu haben, damit der Cantilever über der Probe positioniert
werden kann, ohne das Objektiv bei Seite schwenken zu müssen. Zur Realisierung
eines möglichst großen Arbeitsabstand ist für den Referenzspiegel eine spezielle Spie-
gelschicht entwickelt worden, die direkt auf die Frontlinse (die beiden für den Einsatz
geplanten Objektiven eine Planfläche ist) aufgebracht wird. Somit geht kein Platz
zwischen Frontlinse und Objekt verloren, wie es üblicherweise der Fall wäre, wenn die
Schicht für den Referenzspiegel auf einem extra einzubauenden Glasplättchen auf-
gebracht werden müsste. Dadurch lässt sich der Strahlteiler auf der halben Strecke
der Schlussschnittweite (Entfernung zwischen Frontlinse und Objekt) positionieren.

5.2.1 Schichtentwicklung

Einer der zentralen Punkte des Projektes war die Realisierung eines optischen Sen-
sors der sowohl als Weißlichtinterferometer als auch als konventionelles Lichtmi-
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Abbildung 6: Einfluss des Farbquerfehlers auf die Auswertung des Interferenzsignals
am Beispiel der Oberflächenvermessung einer Mikrolinse links: Standardachromat,
rechts: Leica Tubuslinse mit entsprechend korrigiertem Farbquerfehler, (P. Leh-
mann, Fa Mahr)

kroskop ohne Objektivwechsel betrieben werden kann, indem die unterschiedlichen
Anwendungen durch Einsatz unterschiedlicher Spektralbereiche, d. h. Einsatz unter-
schiedlicher Lichtquellen, realisiert werden. Dazu mussten sowohl für den Strahlteiler
als auch für den Referenzspiegel des Mirau-Objektivs spezielle Schichten mit folgen-
den Zielwerten entwickelt werden:

Strahlteiler: Reflexion Transmission
λ > λ0 50% 50%
λ < λ0 0% 100%
Referenzspiegel:
λ > λ0 100% 0%
λ < λ0 0 100%

Die Lage der sog. Kante wurde hierbei auf λ0 = 500 nm gelegt. Das Systemde-
sign ist so ausgelegt, dass eine Verschiebung der Kante um 20 · · · 30 nm durch eine
geringfügige Anpassung realisiert werden kann.

Bei dem oben erwähnten Objektiv ist im Optik-Design bereits eine 1,8 mm
dicke Glasplatte berücksichtigt worden. Aus diesem Grund muss die Strahlteiler-
platte ebenfalls eine Glasdicke von 1,8 mm aufweisen. Zur Realisierung eines Weiß-
lichtinterferometers muss gewährleistet sein, dass Referenz- und Messstrahl die glei-
chen Glasstrecken durchlaufen, da sonst unerwünschte Dispersionseffekte auftreten.
D. h. es muss ein sogenannter verkitteter Strahlteiler realisiert werden, bei dem
zwei Plättchen der gleichen Dicke von 0,9 mm verkittet werden, wobei die Teiler-
schicht auf einer der zu verkitteten Flächen der Glasplättchen aufgebracht wird.
Die Abb. 7 zeigt die Konstruktion des Mirau-Objektivs, es konnte ein freier Ar-
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Abbildung 7: Darstellung des konstruktiven Aufbaus des Mirau-Objektivs. Im rech-
ten Teil der Abbildung sind die wellenlängenabhängige Reflexionen der Schichtsy-
steme gezeigt

beitsabstand von 4.7 mm realisiert werden. Der rechte Teil der Abbildung zeigt die
wellenlängenabhängigen Reflexionen der Schichtsysteme.

5.2.2 Strahlteiler

Bei der Herstellung des Strahlteilers traten zwischenzeitlich unerwartet technische
Problem auf. Als die ersten Schichtsysteme realisiert wurden, stellte man fest, dass
sich das Strahlteilerplättchen während des Beschichtungsvorgangs teilweise um mehr
als eine Wellenlänge durchgebogen hatten. Abbildung 8 zeigt das Ergebnis einer in-
terferometrischen Vermessung der Oberfläche des Strahlteilerplättchens. Das hier
gezeigte Beispiel weißt einen Formfehler von 1,3 Wellenlängen auf. Eine wiederhol-
te Bedampfung mit leicht geänderten Prozessparametern lieferte leider auch keine
zufriedenstellenden Ergebnisse. Für eine einwandfreie Funktion des Weißlichtinter-
ferometers darf die Durchbiegung der Teilerplätchen einen Wert von λ/10 nicht
überschreiten.

Aus der Idee heraus den Unterschied bei den thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten zwischen Substrat- und Aufdampfmaterial zu verringern, sollten Teilerplättchen
aus Quarzglas anstelle von BK7 verwendet werden. Eine Bedampfung der Quarz-
plättchen brachte allerdings auch nur eine geringfügige Verbesserung hinsichtlich der
Durchbiegung. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich während des Bedampfungs-
prozesses Spannungen in dem Schichtsystem aufbauen, die sich bis auf das Substrat
durchschlagen. Da es sich hierbei um einen plasmaunterstützten Prozess handelt,
kann eine Vielzahl an Prozessparametern das Endresultat beeinflussen. Für ein ge-
zieltes Vorgehen zur Bestimmung der geeigneten Prozessparameter hat Leica ein
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Abbildung 8: Ergebnis einer interferometrischen Vermessung der Oberfläche des
Strahlteilerplättchens. Das hier gezeigte Beispiel weißt einen Formfehler von 1,3
Wellenlängen auf.

Messsystem angeschafft, das es gestattet während des Aufdampfprozesses insitu die
Schichtspannungen zu bestimmen.

Der entwickelte Aufdampfprozess gestaltet sich nun derart, dass als erstes die
dichroitische Teilerschicht, vom Schichtaufbau her das aufwendigere Schichtsystem,
aufgedampft wird. Da nun die Schichtspannungen während des Bedampfungsprozess
bestimmt werden, kann anschließend die für die zweite Fläche notwendige Antire-
flexbeschichtung so aufgedampft werden, dass diese eine Schichtspannung erzeugt,
die der Teilerschicht entgegen wirkt. Mit diesem Vorgehen gelang es, das Teiler-
plättchen mit der erforderlichen Ebenheit herzustellen. Trotz der nun zur Verfügung
stehenden Teilerplättchen mit geringen Formfehler zeigten manche Mirau-Vorsätze
einen flauen Interferenzkontrast, wie es beispielhfaft in Abb. 9. Für einen guten
Kontrast muss gewährleistet sein, dass Referenzstrahl und Messstrahl gleichlange
Glaswege durchlaufen müssen, damit keine Dispersionseffekte auftreten. Dies bedeu-
tet, dass für den Referenzstrahl zusätzlich zu der Dicke des Glasplättchens die Kitt-
schichtdicke berücksichtigt werden muss. Die im Doppelläpp-Verfahren hergestellten
Glasplättchen wurden zwar dementsprechend sortiert, d. h. auf die im Toleranzfeld
im Plusbereich liegenden Teile wurde die dichroitische Teilerschicht aufgebracht, die
im Minusbereich liegenden wurden dann entsprechend aufgekittet. Es stellte sich
aber heraus, dass die Schwankungen der Kittschicht doch größer sind als zunächst
vermutet.

Für eine risikominimierte Serienfertigung ist der oben beschriebene Prozess nicht
haltbar. Aus diesem Grund wurde die Konstruktion des Interferometer nochmals
überarbeitet. Es gibt nun ein einzelnes Glasplättchen auf dem der Strahlteiler auf-
gedampft ist, das Kompensatorplättchen trägt den Referenzspiegel und wird mit
der Spiegelseite auf die Planfläche der Frontlinse aufgekittet. Der Strahlteiler mu-
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Abbildung 9: Interferenzbild wie er entsteht wenn man als Probe einen Planspiegel
einsetzt. Der hier gezeigte Steigerungsraten ist recht flau. (P. Lehmann, Fa Mahr)

tiert demzufolge in eine unverkittete Version. Die Abbildung 10 zeigt die geänderte
Konstruktion. Das hierfür benötigte Schichtsystem zur dichroitischen Teilung ist
vom Schichtaufbau her einfacher gestaltet und resultiert daher in deutlich span-
nungsärmeren Schichten. Durch diese abschließende Überarbeitung ist nun sicher-
gestellt, dass ein Mirau-Vorsatz mit geringen Fromfehlern, spannungsarmen Schich-
ten und unempfindlich gegen Kittdickenschwankungen hergestellt werden kann. Die
Abbildung 11 zeigt zusammenfassend die erfolgreiche Realisierung des Konzepts die
Weißlichtinterferometrie und die normale Mikroskopie mit dem gleichen Objektiv
durch Umschalten des Spektralbereichs zu kombinieren. Der linke Teil der Abbildung
zeigt die Interferometrie durch Nutzung des langwelligen (rote) Spektralbereichs, der
rechte die normale Mikroskopie im kurzwelligen (blauen) Spektralbereich.

6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Gegen Ende der Projektlaufzeit ist seitens eines OEM-Kunden Leica gegenüber In-
teresse an der Entwicklung von Mirau-Objektiven bekundet worden. Die Objektive
sollen für andere Spektralbereiche und höhere Vergrößerungen ausgelegt werden. Bei
der Entwicklung derartiger Systeme werden die in diesem Verbundprojekt gewon-
nenen Ergebnisse eine wertvolle Hilfe sein. Auch wenn diese Objektive für andere
Anwendungen gedacht sind, wären sie eine Bereicherung für das Angebot an Syste-
men für die Geometrievermessung in der Mikrosystemtechnik.
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Abbildung 10: Darstellung des konstruktiven Aufbaus des nochmals überarbeiteten
Mirau-Objektivs

Abbildung 11: Linker Teil der Abbildung zeigt den Interferenzkontrast an einem
Spiegel bei Einsatz des langwelligen Spektralbereichs, rechter Teil das mikroskopi-
sche Bild nach dem auf den kurzwelligen Spektralbereich umgeschaltet wurde. (P.
Lehmann, Fa Mahr)
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7 Veröffentlichungen

In Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart wurden die Ergebnisse der Un-
tersuchungen zum Einfluss des Farbquerfehlers bei der Weißlichtinterferometrie auf
einer SPIE-Tagung (2007) präsentiert und in den entsprechenden Proceedings auch
publiziert.
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