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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung stellt ei-
ne optische Messanordnung (1) zur Winkel- und Positions-
bestimmung von Messobjekten und ein Verfahren zur Beur-
teilung einer relativen Anordnung zumindest zweier Mess-
objekte zueinander bereit. Die optische Messanordnung (1)
weist eine Punktlichtquelle (3) zur Erzeugung eines Licht-
strahlengangs, einen Detektor (6), eine Linse (4) zur Fokus-
sierung des Strahlengangs auf den Detektor (6) und zumin-
dest einen Spiegel (5) zur Lenkung des Strahlengangs auf
ein Messobjekt auf. Dabei liegt die Linse (4), der Detektor (6)
und der Spiegel (5) auf einer gemeinsamen optischen Achse
(A-A). Erfindungsgemäß ist entlang der optischen Achse (A-
A) zwischen Linse (4) und Spiegel (5) zumindest ein Strahl-
teiler (7) zur Erzeugung zumindest zweier zueinander un-
abhängiger Messstrahlgänge zur Ausleuchtung zumindest
zweier Messobjekte angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine optische Messan-
ordnung zur Winkel- und Positionsbestimmung von
Messobjekten und ein Verfahren zur Beurteilung ei-
ner relativen Anordnung zumindest zweier Messob-
jekte zueinander.

[0002] Röntgengitter, die bspw. für Talbot-Lau-Inter-
ferometrie benötigt werden, müssen exakt zueinan-
der ausgerichtet sein, um eine genaue Messung der
jeweiligen zu messenden Parameter zu ermöglichen.
Bisher sind Röntgengitter nur in einer bestimmten
Größe herstellbar, so dass, um möglichst große Flä-
chen zu erreichen, diese als Kacheln aneinanderge-
legt werden. Dabei kommt es auf die genaue Ausrich-
tung dieser Kacheln zueinander an, wofür verschie-
dene Messmethoden bekannt sind.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Vorrich-
tungen zur berührungslosen, optischen Winkel- und
Positionsbestimmung von Röntgengittern oder allge-
meinen Messobjekten bekannt, wie in „Precision Na-
nometrology”, Wei Gao, 2010 (ISBN 978-1-84996-
254-4, Seite 57 ff) beschrieben ist. Dabei wird ein Re-
flexionsgitter als Zielmarke auf dem Messobjekt auf-
gebracht. Ein Beleuchtungsstrahl wird vor der Abbil-
dungsoptik eingespiegelt und von dem Reflexions-
gitter auf eine Empfängeroptik zurückgespiegelt. Die
Empfängeroptik weist sogenannte Vier-Quadranten-
Dioden (QPD) zur Detektion der Lichtstrahlen auf.

[0004] Die DE 10 2011 012 611 B4 beschreibt ei-
ne Vorrichtung zur berührungslosen Messung eines
Rotationswinkels eines Messobjekts um eine opti-
sche Achse. Dabei liegt ein zu messendes Objekt re-
lativ zu einer Messanordnung vor. Ein Prisma wird
auf das Objekt, dessen Winkelverkippung ausgemes-
sen werden soll, aufgesetzt. Mittels einer strukturier-
ten Beleuchtung kann das Prisma beleuchtet wer-
den. Bei Drehen bzw. Ausrichten des Messobjekts
wird das aufgesetzte Prisma in gleicher Weise be-
wegt. Die von dem Prisma reflektierten Lichtstrahlen
werden von einem Detektor aufgefangen und mit ei-
ner Messmarke überlagert. Die Lichtstrahlen erzeu-
gen ein Moiré-Muster auf dem Detektor. Das Prisma
rotiert dabei die Abbildung der empfangenen Licht-
strahlen um die optische Achse.

[0005] Damit das Objekt ausgemessen werden
kann, ist ein Prisma erforderlich, das auf das Ob-
jekt aufgesetzt wird. Damit können nur Verkippungen
in zwei Rotationsfreiheitsgraden gemessen werden,
wodurch es mittels der vorgenannten Methoden le-
diglich möglich ist, die Position eines einzelnen Mess-
objekts relativ zum Messmittel zu bestimmen.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik
ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine ver-
besserte optische Messanordnung bereitzustellen,

die eine Winkel- und Positionsbestimmung mehrerer
Messobjekte auch relativ zueinander ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine optische
Messanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst.

[0008] Die weitere Aufgabe eine Beurteilung einer
relativen Anordnung zumindest zweier Messobjek-
te zueinander zu ermöglichen, die einfach ist und
schnell durchgeführt werden kann, wird durch das
Verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 9 gelöst.

[0009] Weiterbildungen bzw. bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Messanordnung und des Verfah-
rens sind in den Unteransprüchen ausgeführt.

[0010] Eine erste Ausführungsform bezieht sich auf
eine optische Messanordnung zur Winkel- und Posi-
tionsbestimmung von Messobjekten. Dabei weist die
Messanordnung eine Punktlichtquelle zur Erzeugung
eines Lichtstrahlengangs, einen Detektor, eine Lin-
se zur Fokussierung des Strahlengangs auf den De-
tektor und einen oder mehrere Spiegel zur Lenkung
des Strahlengangs auf ein Messobjekt auf. Die Linse,
der Detektor und der Spiegel liegen auf einer gemein-
samen optischen Hauptachse. Erfindungsgemäß ist/
sind entlang der optischen Hauptachse zwischen Lin-
se und Spiegel ein oder mehrere Strahlteiler zur Er-
zeugung von zwei oder mehr zueinander unabhängi-
gen Messstrahlgängen zur Ausleuchtung zweier oder
mehrerer Messobjekte angeordnet.

[0011] Die Komponenten Detektor, Linse und Spie-
gel liegen dabei entlang einer gemeinsamen opti-
schen Achse, die als optische Hauptachse fungiert.
Der Spiegel und der Strahlteiler sind um einen Winkel
in einem Bereich von 35° bis 60°, bevorzugt um 45°,
zu der optischen Hauptachse verkippt. Von der op-
tischen Hauptachse abgeleitet, ist durch den bevor-
zugt um 45° gestellten Spiegel bzw. Strahlteiler dann
jeweils eine weitere optische Achse definiert, die nor-
mal zur optischen Hauptachse und mit der optischen
Lichtstrahlgangführung der Punklichtquelle überein-
stimmt und zumindest parallel zu dieser ist.

[0012] Der Einsatz eines weiteren Strahlteilers, um
den vom Laser erzeugten Lichtstrahlengang in der
Messanordnung aufzuteilen, ermöglicht es, aus vor-
malig einem Messstrahlengang mindestens zwei
Strahlengänge zu erzeugen. Diese können damit un-
abhängig voneinander auf verschiedene Messobjek-
te gelenkt und reflektiert werden. In einer Ausfüh-
rungsform können die Messstrahlengänge einzeln
auf den Detektor treffen oder sich in einer alternati-
ven, bevorzugten Ausführungsform überlappen und
treffen. Dabei können die Strahlteiler in der Messan-
ordnung entlang der optischen Hauptachse beweg-
lich bzw. verschiebbar angeordnet sein, so dass ver-
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schiedene Messobjekt gleichzeitig gemessen werden
können. Dazu können die Komponenten Spiegel und
Strahlteiler zueinander verschoben werden und an
beliebigen Positionen fixiert werden, um hiernach die
Messung durchzuführen. Es wird damit möglich, Ob-
jekte zu vermessen, die sich in einem nahezu beliebi-
gen Abstand zueinander befinden. Entscheidend ist
eine parallele Ausrichtung von Spiegel und Strahltei-
ler zueinander, um eine genaue Messung erreichen
zu können.

[0013] Auch kann der Spiegel verschiebbar gela-
gert sein, um weit entfernte Messobjekte beleuchten
zu können. Alternativ kann für jedes Messobjekt je-
weils ein weiterer Strahlteiler vorgesehen sein, da-
mit alle Messobjekte gleichzeitig beleuchtet werden
können und ihre relative Anordnung zueinander be-
stimmt werden kann.

[0014] Im Sinne der Erfindung ist ein „Lichtstrahlen-
gang” der Weg des Lichts, der ohne Ablenkung ent-
lang der optischen Hauptachse geführt ist. „Mess-
strahlengang” im Sinne der Erfindung ist zum Mess-
objekt hingeführtes bzw. vom Messobjekt reflektier-
tes Licht.

[0015] Die Erfindung kann vorsehen, dass entlang
der optischen Hauptachse der Messanordnung die
Anordnung des Detektors mit einer Anordnung der
Linse korreliert. Der verwendete Detektor kann be-
vorzugt ein CCD- oder CMOS-Detektor sein. Es kön-
nen jedoch auch andere Detektoren verwendet wer-
den.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform kön-
nen die Messobjekte Röntgengitter sein, die zuein-
ander benachbart liegen. Alternativ sind sie zu- bzw.
voneinander beabstandet. So können nicht nur di-
rekt zueinander benachbarte Röntgengitter, sondern
auch weiter entfernte Röntgengitter in ihrer Positi-
on und Winkellage vermessen werden. Mit der erfin-
dungsgemäßen Messanordnung können aber auch
andere reflektierende Messobjekte vermessen wer-
den.

[0017] Um den Strahlengang von der Punktlichtquel-
le zu den Messobjekten und zurück zu lenken und
auf dem Detektor abzubilden, kann zwischen Detek-
tor und Linse ein halbdurchlässiger Spiegel angeord-
net sein. Dabei kann die Laser-Punktlichtquelle senk-
recht zu der optischen Achse der Messanordnung
vorliegen, so dass der Strahlteiler über die Linse be-
leuchtet werden kann. Halbdurchlässige Spiegel sind
bekannt und können je nach Brennweite der verwen-
deten Optik entsprechend eingesetzt werden.

[0018] In einer alternativen Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Laser-Punktlichtquelle
senkrecht zu der optischen Achse der Messanord-
nung angeordnet ist, so dass der Strahlteiler direkt

beleuchtet werden kann. Je nach gewählter Brenn-
weite der abbildenden Linse können so die Platzver-
hältnisse im Strahlengang besser genutzt werden.

[0019] Um eine punktförmige Beleuchtung und da-
mit einen gleichförmigen Lichtstrahlengang zu erzeu-
gen, kann als Punktlichtquelle eine kollimierte La-
ser-Punktlichtquelle oder eine direkte Punktlichtquel-
le vorgesehen sein. Dazu kann eine bevorzugte La-
ser-Punktlichtquelle ein Faserlaser oder auch alter-
nativ eine von einem Laser rückseitig beleuchtete
Lochblende sein. So kann auch eine Punktlichtquel-
le gewählt werden, die über noch eine weitere Lin-
se kollimiert wird. Alternativ kann die Punktlichtquelle
auch in den Fokuspunkt vor dem Strahlteiler einge-
setzt werden. Andere Lichtquellen, die eine gleiche
Qualität an Punktförmigkeit erreichen, können eben-
falls genutzt werden.

[0020] Die Erfindung kann ferner vorsehen, dass im
Strahlengang zwischen Spiegel und Röntgengitter
oder zwischen Strahlteiler und Messobjekt eine oder
mehrere Blende(n), auch Shutter genannt, eingesetzt
werden kann. Einzelne Messstrahlengänge können
ausgeblendet werden und jeder einzelne Messstrah-
lengang einzeln vermessen werden oder zu Kalibrie-
rungszwecken auf das jeweilige Messobjekt einge-
stellt werden. Dazu kann die Blende innerhalb des je-
weiligen Strahlengangs auch beweglich angeordnet
sein. Die Blende kann zur Verbesserung der Lokali-
sierungsgenauigkeit eingesetzt werden – so überla-
gern sich bei einer sehr genauen Positionierung der
Messobjekte, abhängig von der gewählten Brennwei-
te der Linse, in einem Bereich von 0,1° bis 1,5°, insbe-
sondere kleiner als 1° die beiden reflektierten Mess-
strahlen (im Fall zweier Messstrahlen) exakt und er-
schweren damit eine gute Positionsbestimmung. Der
vorgenannte Wert ist wie gesagt abhängig von der
gewählten Brennweite der Abbildungslinse und der
numerischen Apertur der Beleuchtung (entsprechend
der Spotgröße auf dem Kamerasensor). Um kurz-
zeitig die Überlagerung „auszuschalten”, können für
jeden oder auch nur für einen Messstrahl Blenden
verwendet werden, die eine kurzfristig abwechselnd
den jeweiligen Messstrahlgang ausblenden. Dadurch
können die beiden Reflexe zeitlich voneinander ge-
trennt werden und separat ausgewertet werden. Da-
bei kann die Erfindung vorsehen, dass die Rate der
Blende bzw. des Shutters mit der Framerate der Ka-
mera übereinstimmt. Als schneller Shutter würde sich
ein elektronischer Shutter auf LCD-Basis anbieten. In
einer weiteren Ausführungsform kann auch eine Lö-
sung ohne Shutter vorgesehen sein. Wenn die Mess-
objekte in allen rotatorischen Freiheitsgraden zuein-
ander gleich ausgerichtet sein sollen, kann als Indika-
tor hierfür auch die maximale Intensität der sich über-
lagernden Messstrahlen auf dem Detektor herange-
zogen werden.
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[0021] Unter anderem zur Vergrößerung sehr klei-
ner Messobjekte oder um Messobjekte in größe-
rer Entfernung gezielt anvisieren zu können, kann
im Strahlengang zwischen Spiegel und zumindest
einem Messobjekt ein Teleskop, insbesondere ein
Kepler-Teleskop vorgesehen sein. Andere Optiken,
die im Prinzip von unendlich nach unendlich mit ei-
ner gewissen Vergrößerung arbeiten können auch
genutzt werden. Ferner kann ein Teleskop auch zwi-
schen Strahlteiler und einem der Messobjekte zum
vergrößernden Abbilden des jeweiligen Messobjekts
auf dem Detektor angeordnet sein. Damit können
sehr große Abstände zwischen den Messobjekten
überbrückt werden. Um große Abstände zwischen
Messobjekten zu überbrücken, kann auch ein Tele-
skop zwischen Strahlteiler und Spiegel eingefügt wer-
den. Unter Ausnutzung des optischen Hebels wird
der zu messende Winkel verkleinert und Messob-
jekt vergrößert abgebildet. Auch können damit gro-
ße Winkelabstände der Messobjekte, kleine Gitterpe-
rioden oder großen Distanzen zwischen den Mess-
objekten ausgeglichen werden. Die Sensitivität des
Messgeräts kann damit an die jeweilige Aufgabe an-
gepasst werden. Das Teleskop bildet hierbei von „Un-
endlich” nach „Unendlich” ab, wobei die Messstrah-
len aufgeweitet und gleichzeitig deren Winkel verklei-
nert wird. Das Problem bei der Erfassung großer Win-
kel kann sein, dass die Reflexe die Optiken nicht ord-
nungsgemäß treffen oder sehr große, teure Optiken
benötigt werden. Das Teleskop kann dabei die Win-
kel verkleinern und damit eine bessere Führung des
Lichts ermöglichen. Die Apertur der Optiken kann ge-
wählt werden, so dass große Winkel von Reflexionen
oder Beugungsbilder keinen negativen Einfluss auf
die Messung haben.

[0022] Die Verwendung eines Teleskops kann da-
für sorgen, dass reflektiertes Licht, insbesondere
von dem Messobjekt, innerhalb des Strahlenganges
bleibt. Von anderen Objekten reflektiertes Licht oder
Streulicht kann damit den Strahlengang nicht beein-
flussen.

[0023] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Beur-
teilung einer relativen Anordnung zweier oder meh-
rerer Messobjekte wird mit einer oben beschriebe-
nen Messanordnung zur Winkel- und Positionsbe-
stimmung von Messobjekten durchgeführt. Zunächst
wird die Messanordnung vor den Messobjekten an-
geordnet. Dabei können die Messobjekte versetzt
zu einander oder in einer gemeinsamen Ebene lie-
gen, die parallel zu der optischen Hauptachse der
Messanordnung liegt. Versetzt heißt hierbei, dass
die Messobjekte in unterschiedlichen Abständen zur
optischen Hauptachse vorliegen können. Da in ei-
ner möglichen Ausführungsform nur die Winkel der
Messobjekte gemessen werden, ist der Abstand zur
optischen Achse relativ egal. Die Lage des Mess-
geräts zu den Messobjekten spielt jedoch im Rah-
men des Fangbereiches der Optik eine untergeord-

nete Rolle, so dass eine nicht genau parallele Anord-
nung trotzdem eine gute Messung ermöglicht.

[0024] Mittels der Punktlichtquelle wird ein Licht-
strahlengang erzeugt und die Komponenten der
Messanordnung entsprechend Ihrer Anordnung ent-
lang der optischen Hauptachse beleuchtet. Dabei
können Lichtstrahlen auf einen halb durchlässigen
Spiegel geführt werden, der die Strahlen entlang der
optischen Hauptachse durch die Linse zu dem Strahl-
teiler und zu dem Spiegel fokussiert bzw. weiterleitet.
Alternativ kann ein Strahlteiler auch direkt beleuchtet
werden. An dem Spiegel sowie dem Strahlteiler wer-
den jeweils die dort ankommenden Lichtanteile re-
flektiert und zu den Messeobjekten geleitet.

[0025] Mittels des einen oder der mehreren Strahl-
teiler(s) und des Spiegels wird der Lichtstrahlengang
in zwei oder mehr unabhängige Messstrahlengänge
aufgeteilt und dieselben auf die Messobjekte gerich-
tet. Hiernach werden mittels des/der Strahlteiler(s)
und des Spiegels die von den Messobjekten reflek-
tierten Messstrahlengänge zurück in den Lichtstrah-
lengang geleitet und mittels der Linse der Lichtstrah-
lengang auf den Detektor fokussiert. Dabei entste-
hen durch Überlagerung der unterschiedlichen Strah-
lengänge typische Interferenzmuster. Diese werden
mit dem Detektor erfasst, d. h., auf dem Kamerasen-
sor abgebildet. Um das Interferenzmuster zu mes-
sen, können die mittels des Kamerasensors aufge-
nommenen Reflexe zueinander referenziert werden.
Aus dem Interferenzmuster kann dann schließlich ei-
ne relative Anordnung der Messobjekte zueinander
bestimmt und beurteilt werden. Die Auswertung die-
ser Beugungsmuster Reflexionen ist bekannt. Auf
der Kamera selbst ist die Fourier-Transformation der
Beugungsmuster (auch der Moiré-Muster) abgebil-
det.

[0026] Für eine Justierung oder Kalibrierung der
Messanordnung ist eine parallele Ausrichtung zwi-
schen Strahlteiler und Spiegel notwendig, da Abwei-
chungen zu Messfehlern führen. Es müssen ebene
und vergleichsweise große Spiegel verwendet wer-
den, damit beide Messstrahlen gleichzeitig auf den
Spiegel gerichtet werden können. Im Idealfall über-
lagern sich dann beide Messstrahlgänge an der glei-
chen Position auf dem Detektor. Aufgrund von Ferti-
gungstoleranzen können jedoch Abweichungen vor-
liegen, die durch eine Justierung des Spiegels oder
des Strahlteilers ausgeglichen werden können. Dazu
kann der Spiegel rotiert werden, so dass Reflexe ei-
nes hierfür verwendeten Kalibrierobjekts auf dem Ka-
merasensor sich überlagern. Wird Überlagerung er-
reicht, liegt die gewünschte Parallelität vor.

[0027] Ferner kann elektronisch kalibriert werden,
wobei dies voraussetzt, dass Spiegel und Strahltei-
ler parallel zueinander ausgerichtet sind. Die Positi-
on der auf dem Kamerasensor abgebildeten Reflexe
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können gespeichert werden und als konstanter Offset
von jeder Messung abgezogen werden.

[0028] Das Verfahren ermöglicht damit eine einfa-
che und schnelle Möglichkeit, die relative Position
von verschiedenen Messobjekten zu bestimmen und
zu beurteilen.

[0029] Weitere Ausführungsformen sowie einige der
Vorteile, die mit diesen und weiteren Ausführungsfor-
men verbunden sind, werden durch die nachfolgende
ausführliche Beschreibung unter Bezug auf die be-
gleitenden Figuren deutlich und besser verständlich.
Gegenstände oder Teile derselben, die im Wesentli-
chen gleich oder ähnlich sind, können mit denselben
Bezugszeichen versehen sein. Die Figuren sind le-
diglich eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Dabei zeigen:

[0030] Fig. 1 eine erste erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform der optischen Messanordnung mit einem
Strahlteiler,

[0031] Fig. 2 eine weitere Ausführungsform der op-
tischen Messanordnung,

[0032] Fig. 3 eine alternative Messanordnung mit
eingesetzter Blende,

[0033] Fig. 4 eine Messanordnung mit mehrere
Strahlteilern, und

[0034] Fig. 5 eine Messanordnung mit in einem
Messstrahl angeordneten Teleskopen.

[0035] In Fig. 1 weist eine optische Messanordnung
1 zur Winkel- und Positionsbestimmung von Mess-
objekten eine Punktlichtquelle 3, insbesondere ei-
ne kollimierte Laser-Punktlichtquelle 3, die über ei-
ne weitere Linse kollimiert wird. zur Erzeugung eines
Lichtstrahlengangs L in der Messanordnung 1, eine
Linse 4 sowie einen Spiegel 5 auf. Ferner ist ein halb-
durchlässiger Spiegel 8 sowie ein Detektor 6 zum Er-
fassen des von den Messobjekten reflektierten Licht-
strahlengangs L vorgesehen. Detektor 6, Linse 4 und
Spiegel 5 sind entlang einer optischen Hauptachse
A-A angeordnet. Dabei ist der Laser 3 senkrecht zu
dieser optischen Hauptachse A-A entlang einer opti-
schen Achse B-B angeordnet und beleuchtet mit sei-
nem Strahlengang L den halb durchlässigen Spie-
gel 8. Durch die Eigenschaften des halbdurchlässi-
gen Spiegels 8 wird der Strahlengang L zunächst von
dem Laser 3 zu der Linse 4 zu dem Spiegel 5 geleitet.

[0036] Von dem Spiegel 5 ist ein erster Messstrah-
lengang M1 in Fig. 1 senkrecht nach unten entlang
einer weiteren optischen Achse C-C geleitet, die der
zweiten optischen Achse des Spiegels 5 entspricht.
Die optische Achse C-C liegt normal zur optischen
Hauptachse A-A und ist parallel zur Achse D-D. Der

erste Messstrahlengang M1 trifft dabei auf einen auf
ein Messobjekt, hier ein Röntgengitter 2. Unterhalb
der Messanordnung 1 sind in Fig. 1 drei solcher Rönt-
gengitter 2 angeordnet. Um nun neben einem ersten
Röntgengitter 2 weitere Röntgengitter 2 in ihrer Po-
sition und ihrer Winkelausrichtung zu vermessen, ist
entlang der optischen Hauptachse A-A zwischen Lin-
se 4 und Spiegel 5 ein Strahlteiler 7 angeordnet. An
diesem kann der Lichtstrahlengang L geteilt werden,
wobei ein Teil des Lichtstrahlenganges L zum Spiegel
5 durchgeleitet bzw. zu einem weiteren Röntgengitter
2 abgeteilt wird, und dabei einen zweiten Messstrahl
M2 erzeugt. Der Strahlteiler 7 hat, wie auch der Spie-
gel 5, eine zweite optische Achse D-D, die zu der op-
tischen Achse C-C des Spiegels sowie zur optischen
Achse B-B des Lasers 3 parallel vorliegt.

[0037] Die beiden Messstrahlen M1, M2 bezeichnen
neben dem eingehenden Licht auch das bereits von
den Röntgengittern 2 reflektierte Licht. Im Wesentli-
chen werden die Messstrahlen M1 und M2 von den
Röntgengittern 2 reflektiert und über die entsprechen-
den Komponenten Spiegel 5 und Strahlteiler 7 über
die Linse 4 auf den Detektor 6 geleitet. Die einge-
henden und ausgehenden Strahlengänge überlagern
sich und werden über die Linse 4 auf dem Detektor
6 abgebildet. Dort wird die Überlagerung der Strah-
lengänge dann als Beugungsmuster bzw. eine Fou-
rier-Transformation der überlagerten Gitter sichtbar
und daraus die geeigneten Parameter für die (relati-
ve) Positions- und Winkellage der Röntgengitter 2 zu-
einander bestimmt und beurteilt werden.

[0038] In Fig. 2 beleuchtet der Laser 3 direkt den
Strahlteiler 7. Dies hat den Vorteil, dass wenn bereits
eine punktförmige Lichtquelle verwendet wird, keine
zusätzliche Fokussierung durch eine Linse 4 erfolgen
muss. Die Linse 4 dient zur Fokussierung der Licht-
strahlengänge auf den Detektor 6. Je nach gewählter
Brennweite der abbildenden Linse 4 können so die
Platzverhältnisse im Strahlengang L besser genutzt
werden. Die optische Achse B-B des Lasers 3 und
die optische Achse D-D des Strahlteilers 7 fallen in
Fig. 2 zusammen.

[0039] Die Messanordnung 1 in Fig. 3 zeigt die Ver-
wendung einer Blende 9, wie z. B. ein elektronischer
Shutter, wobei die Blende 9 beweglich angeordnet ist
und in den jeweiligen Messstrahl, hier Messstrahlen-
gang M1, eingefügt werden kann. Damit können ein-
zelne Strahlen ausgeblendet werden und somit ein
interferenzfreies Bild eines einzelnen Röntgengitters
2 abgebildet werden bzw. letzteres vermessen wer-
den. Dies kann für hochgenaue Messungen bzw. für
eine Kalibrierung verwendet werden.

[0040] Nach Fig. 4 sind auch mehrere Strahlteiler 7
möglich, um mehrere Messeobjekte bzw. Röntgengit-
ter 2 auszumessen. Diese Strahlteiler 7 sind entlang
der optischen Hauptachse A-A angeordnet und der-
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art voneinander beabstandet, dass mit jedem Strahl-
teiler 7 entsprechend ein Röntgengitter 2 beleuchtet
werden kann.

[0041] Um weit entfernter Röntgengitter 2 messen
zu können bzw. die Strahlengänge reflexionsfrei in-
nerhalb einer vorbestimmten Linie führen zu können,
zeigt Fig. 5, wie zwischen Röntgengitter 2 und der
Messanordnung 1 Teleskope 10 angeordnet sind.
Diese dienen eben dazu, die von dem Strahlteiler 7
und dem Spiegel 5 abgelenkten Messstrahlgang M2
auf die Röntgengitter 2 zu verkleinern bzw. zu vergrö-
ßern, und damit ein verbessertes Beugungsbild auf
dem Detektor 6 zu erhalten.

Bezugszeichenliste

1 Messanordnung
2 Röntgengitter
3 Punktlichtquelle
4 Linse
5 Spiegel
6 Detektor
7 Strahlteiler
8 Halbdurchlässiger Spiegel
9 Blende
10 Teleskop
A-A Optische Hauptachse Messanordnung
B-B Optische Achse Laser
C-C Optische Achse Spiegel
D-D Optische Achse Strahlteiler
L Lichtstrahlengang
M1, M2 Messstrahlengang
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011012611 B4 [0004]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- „Precision Nanometrology”, Wei Gao, 2010
(ISBN 978-1-84996-254-4, Seite 57 ff) [0003]
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Patentansprüche

1.   Optische Messanordnung (1) zur Winkel- und
Positionsbestimmung von Messobjekten, wobei die
Messanordnung (1)
– eine Punktlichtquelle (3) zur Erzeugung eines Licht-
strahlengangs,
– einen Detektor (6),
– eine Linse (4) zur Fokussierung des Strahlengangs
auf den Detektor (6) und
– zumindest einen Spiegel (5) zur Lenkung des Strah-
lengangs auf ein Messobjekt
aufweist, wobei die Linse (4), der Detektor (6) und der
Spiegel (5) auf einer gemeinsamen optischen Haupt-
achse (A-A) liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass
entlang der optischen Hauptachse (A-A) zwischen
Linse (4) und Spiegel (5) zumindest ein Strahlteiler
(7) zur Erzeugung zumindest zweier zueinander un-
abhängiger Messstrahlgänge (M1, M2) zur Ausleuch-
tung zumindest zweier Messobjekte angeordnet ist.

2.  Messanordnung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass entlang der optischen Haupt-
achse (A-A) der Messanordnung (1) die Anordnung
des Detektors (6) mit einer Anordnung der Linse (4)
korreliert und/oder der Detektor (6) bevorzugt ein
CCD- oder CMOS-Detektor ist.

3.    Messanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messobjekte be-
vorzugt Röntgengitter (2) sind, die zueinander be-
nachbart liegen oder voneinander beabstandet sind.

4.  Messanordnung (1) nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen Detektor (6) und Linse (4) ein halbdurch-
lässiger Spiegel (8) angeordnet ist, wobei die Punkt-
lichtquelle (3) senkrecht zu der optischen Hauptach-
se (A-A) der Messanordnung (1) vorliegt, so dass der
Strahlteiler (7) über die Linse (4) beleuchtbar ist.

5.  Messanordnung (1) nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Punktlichtquelle (3) senkrecht zu der optischen
Hauptachse (A-A) der Messanordnung (1) angeord-
net ist, so dass der Strahlteiler (7) direkt beleuchtbar
ist.

6.  Messanordnung (1) nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Laser-Punktlichtquelle (3) ein Faserlaser oder ei-
ne von einem Laser rückseitig beleuchtete Lochblen-
de ist.

7.  Messanordnung (1) nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
im Strahlengang zwischen Spiegel (5) und Messob-
jekt oder zwischen Strahlteiler (7) und Messobjekt zu-
mindest eine Blende (9) einsetzbar ist.

8.  Messanordnung (1) nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
im Strahlengang zwischen Spiegel (5) und zumindest
einem Messobjekt und/oder zwischen Strahlteiler (7)
und zumindest einem Messobjekt jeweils ein Tele-
skop (10) zur vergrößerten Abbildung des jeweiligen
Messobjekts auf dem Detektor (6) angeordnet ist.

9.  Verfahren zur Beurteilung einer relativen Anord-
nung zumindest zweier Messobjekte zueinander un-
ter Verwendung einer Messanordnung (1) zur Win-
kel- und Positionsbestimmung von Messobjekten
nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 8,
umfassend die Schritte
– Anordnen der Messanordnung (1) vor den zumin-
dest zwei Messobjekten, wobei die Messobjekte ver-
setzt zueinander oder in einer gemeinsamen Ebene
liegen, die parallel zu der optischen Hauptachse der
Messanordnung liegt,
– mittels der Punktlichtquelle (3) Erzeugen eines
Lichtstrahlenganges (L) und Beleuchten der Kompo-
nenten der Messanordnung (1) entsprechend Ihrer
Anordnung entlang der optischen Hauptachse (A-A),
– mittels des zumindest einen Strahlteilers (7) und
des Spiegels (5) Aufteilen des Lichtstrahlengangs (L)
in zumindest zwei unabhängige Messstrahlengänge
(M1, M2) und Richten der Messstrahlengänge (M1,
M2) auf die Messobjekte,
– mittels des zumindest einen Strahlteilers (7) und
des Spiegels (5) Leiten der von den Messobjekten
reflektierten Messstrahlengänge (M1, M2) zurück in
den Lichtstrahlengang (L) und mittels der Linse (4)
Fokussieren des Lichtstrahlengangs (L) auf den De-
tektor (6), und
– mittels des Detektors (6) Erfassen des Lichtstrah-
lengangs (L), dabei Messen eines Beugungsmuster
und daraus Bestimmen einer relativen Anordnung der
Messobjekte zueinander.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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