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AMA-Innovationspreis 2014: 

Mit dem mit 10.000 Euro dotierten AMA
Innovationspreis sollen Forscher und 
Entwickler, nicht die Institute und Fir
men dahinter, geehrt werden. Als Be
wertungsmaßstab dienen Innovations
höhe, Originalität der Lösung und 
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Marktrelevanz. Die zehnköpfige Jury 
unter Leitung von Prof. Dr. Andreas 
Schütze von der Universität Saarland 
wählte vier Nominierungen, die nun in 
alphabetischer Reihenfolge vorgestellt 
werden. 

Qualitätsprüfung "EasyPrecision" 

Der Zweck dieser Erfindung von Mat
thias Eichmann, ePholution, ist die 
Qualitätskontrolle von gekrümmten 
Oberflächen, speziell von asphärischen 
Linsen. Die üblichen sphärischen Linsen 
sind zwar relativ einfach herstellbar, 
weisen aber eine Reihe von optischen 
Fehlern auf. Diese versucht man bisher 
durch Kombination mehrerer verschie
dener Linsen zu kompensieren. Der 
Aufbau lässt sich deutlich vereinfachen, 
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Große Zukunft für optische Messverfahren 
Seit 14 Jahren vergibt der AMA Verband Sensorik und Mess
technik e.V. seinen Innovationspreis. In den 35 eingereichten 
Arbeiten standen optische Messmethoden stark im Vorder
grund. Vier wurden für den Preis nominiert. 

wenn man den Linsen von vornherein 
eine asphärische Form gibt, wodurch 
viele der bisherigen Fehler entfallen. 
Die Herausforderung besteht dann 
darin, bei der Herstellung ausreichende 
Präzision zu erreichen. Ohne eine hoch-

Z, z2... zk , 
Bildaufnehm~r-Positionen 

optische Achse 

abgelenkter 
Strahl 

Bild 1. Vermessung von asphärischen Linsen: oben Strahlführung, unten erzielte Ergebnisse. 
(Bild: ePh ol u'ion) 

genaue, in den Produktionsvorgang 
eingebundene Messtechnik ist das nicht 
möglich. 

von den Eigenschaften des Objekts 
werden die Strahlen in bestimmter 
Weise abgelenkt. Die Messung besteht 
aus einer ortsabhängigen, geometrisch
optischen Bestimmung lokaler Weilen 
frontgradienten; gemessen wird die 
Steigung der abgelenkten Strahlen in 

einer senkrecht zur vorbestimmten 
Achse gebrachten Referenzebene hinter 
dem Prüfling. Die Summe der lokalen 
Gradienten führt zu einem Gradienten
feld der ausgangsseitigen Wellenfront, 
welche durch Integration zonal rekon
struiert werden kann. Deformationen 
in der Wellenfront sowie verschiedene 
optische Funktionsparameter wie 
Brennweite, Schnittweite und Modula
tionsübertragungsfunktion lassen sich 
hieraus direkt ermitteln. 
Der reale Aufbau verwendet kein Strah
lenbündel mit einem festen Raster, 
sondern es läuft ein einzelner Strahl 
schrittweise über die zu vermessende 
Apertur des Prüflings. Dies erlaubt eine 

weitaus genauere ortsabhängige Zu 
ordnung der lokalen Gradienten und 
setzt nahezu keine Grenzen an den 
dynamischen Messbereich der WeIlen
front und Wellenfrontabweichungen. 
Aus Richtung und Position des einfal
lenden und des ausfallenden Strahls 

lässt sich mit Hilfe einer reversiblen 
Strahlverfolgung eine Beziehung zwi
schen der Steigung des ausfallenden 
Strahls und der Ableitung der ersten 
Oberfläche herleiten (Bild 1). Damit ist 
es möglich, aus den Messergebnissen 
die Abweichung der ersten Oberfläche 
von ihrer Sollform zu rekonstruieren . 
Das Verfahren ist sowohl in Transmissi

des verwendeten Achsensystems be

grenzt [1]. 

InteraktionskabelinKa 

großer Mikrocontroller mit niedriger 
Leistungsaufnahme angeschlossen, der 
das zunächst analoge Messsignal digi
talisiert und dann in eine Bus-fähige 
Form bringt. Zwecks einfacher Ferti
gung sitzen alle Elemente auf einer 
flexiblen Leiterplattenfolie, die helixför
mig aufgerollt ist (Bild 2). Als äußerer 
Schutzmantel dient ein Stahlgeflecht 
oder ein Duschschlauch-Profil.lm Inne
ren ist das Kabel hohl, hier kannen 
weitere Leitungen oder auch ein Bow

denzug eingezogen werden. 
Beim Verbiegen ändern sich die Abstän
de zwischen den einzelnen Windungen 

SENSORIK 

Die zugehörige Software bildet auf dem 
PC ein detailliertes geometrisches Mo
dell aus Gelenkknoten und starren 
Verbindungselementen. Am Ende steht 
ein 3D-Modell des Sensors und seiner 
Lageausprägung im Raum zur Verfü 

gung (Bild 3) [2] . 

TWI -Asphären  und Freiform
vermessung 

Diese Erfindung von Christoph Pruß 
vom Institut für Technische Optik der 
Universität Stuttgart dient dem gleichen 

Zweck wie "EasyPrecision": der Vermes-

Bei "InKa", der Entwicklung von Jens 
Teichert, handelt es sich um einen 
Formsensor in Gestalt eines Kabels, der 
seine Lage im dreidimensionalen Raum 
ermittelt. Die Messwerte gelangen über 
eine Schnittstelle zum Rechner, der 
dann ein virtuelles Modell simuliert. 
Zweck ist z.B. die Überwachung von 
manuellen Tätigkeiten, die Aufnahme 
von im Raum abgefahrenen Bahnen, die 
Steuerung von Robotern, Kränen, Bag
gern oder auch von Spielen. Das Kabel 
wird einfach in die Hand genommen 
und im Raum herumgeführt; ein damit 
gesteuerter Aktor führt dann die glei
chen Bewegungen aus. Es stellt sozusa
gen eine dreidimensionale Computer

maus dar. 

der Helix. Dies wird mit optischen Sen sung von asphärischen Linsen . Das 

Bild 2. Der innere Aufbau des Interaktionskabels. 

Grundprinzip ist hier 
aber Interferometrie. 
Derartige Verfahren gibt 
es an sich schon lange, 
sie waren aber alle nicht 
sehr praktikabel. Ge
meinsam ist allen, dass 
die zu prüfende Oberflä
che mit monochromati
schem Licht angestrahlt 
wird - dem Messstrahl. 
Das vom Objekt reflek-

Bei Biegung bleibt die Mittelachse des 
Kabels in ihrer Länge unverändert, 
während die Außenseite Dehnungen 
bzw. Stauchungen erfährt. Diese wer
den mit geeigneten Sensoren registriert 

und ausgewertet. Die praktische Um
setzung ist komplex: Je länger das Ka
bel, desto mehr Sensorelemente sind 
nötig, und entsprechend viele Zuleitun
gen. Teicherts Idee besteht darin, alle 
Signale über einen gemeinsamen Bus 
laufen zu lassen, um die Zahl der Lei

tungen auf ein Minimum zu beschrän
ken. An jeden Sensor ist ein 3 x 3 mm 2 

(Bild:Tel,her,SYllemtechnl k) tierte Licht wird mit ei

soren aus einer LED und einer Fotodio
de gemessen. Die Leiterfolie ist in eine 
elastische Vergussmasse eingebettet, 
die einen speziellen Diffusionsstoff 
enthält; eine Biegung bewirkt eine In
tensitätsänderung in den optischen 

Messstrecken . 

nem aus derselben Quel

le erzeugten Referenzstrahl überlagert. 
Dabei bilden sich Interferenzmuster in 
Form von Streifen aus, die mit einem 
Bildsensor aufgenommen werden; sie 
erlauben detaillierte Rückschlüsse auf 
die untersuchte Oberfläche. Nachteil 
der zahllosen Varianten des Messsys-

Die nächste SoC Generation für Wasserzähler m e 5 5 e 1 e c t r 0 n i c 

Niedriger Stromverbrauch [6 !-JA bei 6 Hz) ermöglicht den Betrieb über 2 Eichperioden 

TDC-GP30 befreit die Zähler-MCU vollständig von der Flussberechnung 

dank interner 32-bit CPU 

Hohe Messgenauigkeit ermöglicht Erkennung kleinster Durchflüsse 

[auch Lecks) 

Optionale 4-Draht Temperaturmessung vereinfacht die Produktion 

\ 

Das von Eichmann genutzte Prinzip 
"E xperimental Ray Tracing" (ERT) er
möglicht die Vermessung von optischen 
Strahlverläufen an optischen Funktions
elementen wie asphärischen Linsen und 
Freiformflächen, generell mit komple
xen Oberflächenformen. Damit ist eine 
Beurteilung der Einhaltung der geome
trischen Spezifikationen und zugleich 
der technischen Funktion im System 
möglich. 
Aus einem Laser gelangen parallele 
Strahlen mit definierter Ausgangsposi
tion entlang einer vordefinierten Achse 
auf das zu prüfende Objekt. Das Bündel 
lässt sich als Repräsentation einer pla
nen Wellenfront verstehen. Abhängig 

on als auch in Reflexion einsetzbar. 
Zur Bestimmung der Schwerpunkte des 
Messstrahls dient ein handelsüblicher 
CMOS-Bildsensor. Die Ermittlung der 
Steigung des Prüfstrahis für jede Posi
tion erfolgt sequenziell durch die De
tektion seines Schnittpunktes mit min
destens zwei verschiedenen Beobach
tungsebenen hinter der Linse entlang 
der optischen Achse. Hierzu wird an den 
vorgegebenen Positionen die Intensi
tätsverteilung mit dem Bildsensor auf
genommen und die genaue Position 
des Strahls auf der Sensorfläche durch 
eine Schwerpunktanalyse ermittelt. 
Der maximal mögliche Probendurch
messer ist einzig durch den Verfahrweg 
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tems sind teils die hohen Kosten, teils 
die sehr langen Messzeiten. Ein Problem 
ist dabei auch, dass die erzeugten Inter
ferenzstreifen häufig so eng beieinan
der liegen, dass übliche Bildsensoren 
sie nicht mehr auflösen können. 
Einen Durchbruch stellt jetzt das von 
Pruß entwickelte TWI -Verfahren dar 
(Tilted Wave Interferometer). Das Objekt 
wird nicht mehr wie bisher nur mit ei
nem einzigen Strahl beleuchtet, son
dern mit mehreren, gegeneinander um 
bestimmte Winkel verkippte Strahlen. 
Die Wellenfronten werden parallel ge
nutzt, sie treffen gleichzeitig auf die 
Oberfläche. So gibt es für jeden Punkt 
auf der Oberfläche eine passende Wel
lenfront, die zu einem interpretierbaren 
Interferogramm-Segment führt. Dies 
erlaubt im Prinzip, die ganze zu vermes
sende Oberfläche auf einmal aufzuneh
men. Ein zweidimensionales Array von 
Punktquellen erzeugt Teststrahlen mit 
verschiedenen Verkippungswinkeln, 
was eine lokale Verringerung der Inter
ferenzstreifen-Dichte für verschiedene 
Bereiche der asphärischen Oberfläche 
ermöglicht - starke asphärische Abwei
chungen werden so umgangen und 
gleichzeitig eine zu hohe Interferenz
streifen-Dichte auf dem Detektor ver
mieden. Es sind keine mechanischen 
Verschiebungen von optischen Elemen
ten im Interferometer oder beim Test-
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Bild 3. Die Biegungen des Kabels werden registriert und im Modell exakt repräsentiert. 
(Bild: T,l,h'rt Sy,t,mte,hnik) 

objekt erforderlich; das verbessert die 
Wiederholbarkeit und Genauigkeit und 
verkürzt die Messzeit. 
Den prinzipiellen Aufbau zeigt Bild 4: 
Der Strahl eines He-Ne-Lasers wird in 
einen Referenzstrahl und den Mess
strahl gespalten. Ein diffraktives opti 
sches Element, bestehend aus einem 
Mikrolinsen-Array auf der Frontseite 
und einem passenden löcher-Array auf 
der Rückseite, wird in den Messzweig 
des Interferometers gesetzt. Dieses 
Element erzeugt eine zweidimensiona
le Matrix von Punktquellen, von denen 
die Teststrahlen des Interferometers 
ausgehen. Eine Linse bündelt diese 
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Bild 4. Messaufbau des TWI-Mehrstrahl-Verfahrens. 

Quellen und erzeugt so einen Satz von 
Wellenfronten mit verschiedenen Ver
kippungen. l\Jach der Reflexion an der 
Asphäre wird die Wellenfront durch 
eine weitere Linse auf den Detektor 
abgebildet. Eine dritte Linse fokussiert 
den Strahl vom anderen Zweig des In
terferometers (Referenzwelle) in der 
Apertur und erzeugt eine plane Welle, 
die mit dem an der Asphäre reflektier
ten Messstrahl interferiert. Die Interfe
rometer-Apertur begrenzt die Interfe
renzstreifen-Dichte, so dass diese groß 
im Verhältnis zum Pixelraster des Bild
sensors bleibt. 
Im praktischen Betrieb werden nicht 
immer alle Strahlen gleichzeitig einge
schaltet, weil sie sich gegenseitig stören 
könnten. Besser funktioniert es sequen
ziell, z.B. mit vier Messvorgängen, wäh
rend derer jeweils jeder vierte Strahl 
aktiv ist. Als optischer Schalter dient 
eine Flüssigkristall-Matrix , So dauert die 
Messung im Mittel 30 Sekunden; ältere 
Messverfahren benötigten mehrere 
Minuten [3]. 

Wegsensor mit Pikometer
Auflösung 

Der FPS3010 wurde von Martin Zech, 
Attocube Systems, entwickelt und ist 
ein optischer Distanzsensor, der Ab
standsmessungen im Sub-Nanometer
Bereich in Echtzeit ermöglicht. Er erfasst 
Positionsveränderungen von maximal 
drei Objekten bei Arbeitsabständen bis 
zu 40 cm, Dabei erreicht er eine Positi
onsauflösung von einem Pikometer 
(10 '2 m) bei einer Geschwindigkeit von 
1 m/s, 
Für Distanzmessungen mit höchster 
Auflösung verwendet man optische 

Verfahren, die die Lichtwellen
länge nutzen. Ein verbreitetes 
Prinzip ist das Michelson-Inter
ferometer, bei dem ein Mess
strahl und ein Referenzstrahl mit 
der Periodizität einer halben 
Wellenlänge überlagert werden, 
wobei sich entweder Verstär
kung oder Auslöschung ergibt, 
Bei Veränderung des zu messen
den Abstands entsteht ein peri
odisches Intensitätsmuster am 
Detektor; durch Auszählen der 
Maxima und Minima kann man 
relativ einfach Verschiebungen 
in der Größenordnung der Licht
wellenlänge messen, Diese stellt 

(Bild: Uni StuttgartilTO) dabei nicht grundsätzlich die 
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Untergrenze des Messbereichs dar, mittels Interpolation kann 
man auch noch darunter kommen, Wegen des Sinusverlaufs 
erhält man jedoch nur an den steilen Flanken eine brauchbare 
Genauigkeit, nicht aber bei den Maxima und Minima. Außerdem 
ist die Verschieberichtung nicht feststellbar. Der Ausweg ist 
eine Doppelausführung mit einer Viertel-Wellenlänge Phasen
verschiebung zwischen beiden Strahlen; so erhält man ein Si
nus- und ein Cosinus-Signal, die sich nach dem Quadraturprin
zip gegenseitig ergänzen, Gegeneinander aufgetragen ergibt 
sich ein Kreisdiagramm, Damit sind sehr hoch aufgelöste Inter

polationen möglich, 

Der Nachteil dieses Instruments: Es lässt sich nicht miniaturisie

ren, Als geeignete Alternative fanden Zech und seine Kollegen 

ein Fabry-Perot-Interferometer (Bild 5). Bei diesem wirkt der 
Zwischenraum zwischen zwei teil reflektierenden planparallelen 
Platten als Resonator, dazwischen bilden sich stehende Wellen 
aus, Hier ist eine Miniaturisierung wesentlich leichter möglich, 
Zur Lichtzu- und -rückleitung dient eine Glasfaser. Bei Änderung 

~ 

Mess
objekt 

I Kavität ,..., 
o I) I;~ 1 

, 

Wellenlängenstabilisierung 


Bild 5. Prinzip der Distanzmessung mit Fabry-Perot-Interferometer. 
(Bild: Attotub, SylI,m,) 

des Abstands zwischen den Platten ändert sich auch das zu
rückfließende Licht periodisch in seiner Intensität. Das Quad
raturprinzip mit zwei um eine Viertel-Wellenlänge versetzten 
Strahlen ist hier nicht ohne weiteres anwendbar. Man hat aber 
einen anderen Weg gefunden, um höchste Messauflösungen 
weit unterhalb der Wellenlänge zu erreichen. Die Strahlung der 
Laserdiode (DFB, einmodig, 1535 nm) erfährt über eine Strom
modulation eine leichte Wellenlängenmodulation um wenige 
pm bei einer Frequenz von 12,5 MHz, Auf diese Weise lässt sich 
ebenfalls ein Quadratursignal erhalten, Der Winkel im Kreisdia
gramm ist ein Maß für die Position. Beim praktisch aufgebauten 
System wurde bei einer Messbandbreite von 10 MHz 1 pm 
Auflösung erreicht. Damit lassen sich z,B, die Schwingamplitu
den von Piezoelementen messen. Die Messköpfe selbst sind 

nur wenige Millimeter groß [4]. 
Die Preisverleihung findet am 3. Juni 2014 auf der Messe 

Sensor+Test in Nürnberg statt. le 
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