
Interferometermodul

Diese Streifen werden durch die Sensorelemente gleich-
zeitig abgetastet, und es entsteht die Aufnahme eines 
räumlich ausgedehnten Interferogramms. Die aufge-
nommenen Interferogramme werden als periodisches 
Muster  interpretiert. 
Die Phasenwerte korrelieren mit der Position (siehe 
Bild 2), während sich aus den Frequenzanteilen die Win-
kellage des Messspiegels bestimmen lässt (siehe Bild 3). 

Erfassung eines räumlich ausgedehnten Interferogramms

Signalverhalten bei Verschiebung des Messspiegels: 
Phase ändert sich

Signalverhalten bei Verkippung des Messspiegels: 
Frequenz ändert sich
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Prototyp Interferometermodul

In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) wird 
derzeit gemeinsam mit dem Projektpartner MPro GmbH 
ein Technologietransferprojekt durchgeführt. Ziel dabei 
ist es, eine kompakte Desktop-Koordinatenmessmaschine 
zu realisieren. Hierzu werden die in der PTB entwickelten 
Einzelkomponenten: 
• ein messender Mikrotaster
• eine mehrachsige Positioniereinheit 

mit Tauchspulenantrieb und
• ein interferometrisches Messsystem 
zu einer kompakten, modular aufgebauten, taktilen Mess-
maschine mit Nanometerau� ösung vereint. Dieses Mess-
gerät soll Messaufgaben erfüllen, die über den Messbereich 
eines Rastersondenmikroskops hinausgehen (einige Zen-
timeter in allen drei Dimensionen) und Strukturen erfas-
sen, welche für übliche Koordinatenmessmaschinen zu 
fein sind. Typische Anwendungen für dieses System sind 
beispielsweise das Messen an Dieseleinspritzdüsen oder an 
Miniaturzahnrädern. Aufgrund der interferometrischen 
Positionsmessung und des neuartigen messenden Mi-
krotasters können feinste mechanische Strukturen erfasst 
werden. Die Messunsicherheiten liegen hierbei im zwei-
stelligen Nanometerbereich. 

Der vorgestellte Prototyp soll Anwender in der Industrie 
ansprechen, welche aufgrund besonderer Anforderungen 
nicht auf die am Markt be� ndlichen Standardlösungen 
zurückgreifen können. Viele der Aufgaben erfordern eine 
kompakte oder modulare Bauweise des Messgeräts, die eine 
Integration in eine bestehende Anlage ermöglicht. Einige 
Anwendungen benötigen weiterhin sehr kleine, hochau� ö-
sende Taster, um die Qualität sehr feiner Strukturen oder 
kleiner Bohrungen zu überprüfen. Diese Anforderungen 
soll die vorgestellte Messmaschine durch den eingesetz-
ten messenden Mikrotaster und die interferometrische 
Positionsbestimmung mit hoher Präzision erfüllen. Die 
Technologien und Komponenten, welche für eine solche 
Messmaschine nötig sind, wurden in großen Teilen bereits 
in früheren Projekten in der PTB entwickelt oder sind Be-
standteil des Portfolios des Industriepartners MPro GmbH. 

Mikrotaster

Im Rahmen einiger Projekte wurde in der PTB ein Mik-
rotaster entwickelt. Dieser Taster wird mit Hilfe mikro-
technischer Produktionsmethoden teils in der PTB, teils 
durch externe Dienstleister gefertigt. Es handelt sich um 
einen messenden Taster, der für alle drei Raumrichtungen 
ein Signal entsprechend der aufgeprägten Auslenkung der 
Tastkugel liefert. Die Au� ösung dieser gemessenen Werte 
liegt im einstelligen Nanometerbereich.

In der PTB wurde in den letzten Jahren ein Interfe-
rometerkonzept für simultane Längen- und Winkel-
messungen entwickelt. Das zugrundeliegende Konzept 
und dessen Signalauswertung sind neuartig und wur-
de zum Patent angemeldet. Grundlage des Messver-
fahrens ist eine räumliche Auswertung des erfassten 
Interferogramms. Die Signalverarbeitung geschieht 
durch ein FPGA (Field Programmable Gate Array), 
wodurch eine echtzeitfähige Winkel- und Positionsbe-
stimmung möglich wird.
Innovativ ist die Tatsache, dass eine mehrachsige 
Auswertung und eine simultane Winkelmessung 
 realisierbar sind. 

 Interferometermodul

Das Messverfahren basiert auf dem Arbeitsprinzip eines 
Twyman-Green-Interferometers. Die geringe Anzahl 
optischer und mechanischer Komponenten ermöglicht 
die Realisierung eines miniaturisierten Messkopfes und 
minimiert den Justageaufwand.
Zur Ermittlung der Längen- und Winkeldi� erenz von 
Mess- und Referenzspiegel wird das Interferogramm � ä-
chenha�  erfasst. Bild 1 zeigt beispielha�  die Form eines 
sinusförmigen Intensitätsmusters.

Entwicklung einer kompakten
Desktop-Koordinatenmessmaschine
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