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1 Einleitung

Die Entwicklung des Lasers1 hat die Möglichkeiten der modernen Materialbearbeitung

in den letzten 20 Jahren enorm erweitert und ist dort kaum mehr wegzudenken. Er

wird beispielsweise zum Schneiden, Schweiÿen, Bohren und Beschriften verwendet, und

ermöglicht die Bearbeitung eines breiten Spektrums an Materialien. Man verwendet ihn

dabei sowohl bei der Herstellung �ligranster Bauteile, als auch zum Schneiden grober

Stahlbleche mit einer Dicke von mehreren Zentimetern [1, 2, 3].

Das grundlegende Arbeitsprinzip [4] ist bei allen Lasertypen ähnlich. Von der Laser-

quelle2 wird das nahezu parallele Licht durch einen Strahlengang mit Spiegeln, oder je

nach Typ auch in einer kräftigen Glasfaser zur Fokussieroptik geführt. Diese besteht aus

einer Linse oder einem Hohlspiegel und bündelt das Licht so, dass es im passenden Ab-

stand relativ zur Ober�äche des Materials in einem Punkt zusammenfällt. Der genaue

Abstand des Fokuspunktes zur Ober�äche kann für verschiedene Bearbeitungsarten oder

Materialien variieren und wird Fokuslage [5] genannt.

Die Wirkung des Laserlichtes auf der Ober�äche des Materials hängt unmittelbar mit

der Fokuslage zusammen. Damit der gewünschte Bearbeitungsvorgang fehlerfrei abläuft,

muss die Leistungsdichte und damit auch der Abstand innerhalb der durch den Bearbei-

tungsprozess vorgegebenen Grenzen, dem sogenannten Prozessfenster [5], liegen.

Von der im Prozessfenster de�nierten Fokuslage hängt ab, ob die Lichtleistung des

Lasers auf eine für den Prozess passend groÿe Wirk�äche konzentriert wird. Ist die Wirk-

�äche zu groÿ, wird die zur Bearbeitung nötige Leistungsdichte nicht mehr erreicht.

Anders herum kann bei Verfahren, die eine niedrigere Leistungdichte erfordern, die für

dieses Prozessfenster zulässige maximale Leistungsdichte überschritten werden.

Diese Fokussierungsfehler stellen eine häu�ge Fehlerquelle bei der Laserbearbeitung

dar und entstehen insbesondere durch Formabweichungen des Werkstücks oder Posi-

tionierungsfehler, entweder des Werkstücks oder des Laserkopfes. Beim Laserschneiden

1Light Ampli�cation by Stimulated Emission of Radiation. Zu deutsch: Lichtverstärkung durch stimu-
lierte Emission von Strahlung.

2Die gebräuchlichsten Laserquellen bestehen aus einem Spiegelpaar, das um ein laseraktives Medium
herum angeordnet ist. Sie bilden den sogenannten optischen Resonator. Einer der Spiegel ist teil-
durchlässig und koppelt die nutzbare Laserstrahlung aus. Als Medium kommt in der Industrie meist
CO2 oder Nd:YAG zum Einsatz.
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können diese Fehler beispielsweise dazu führen, dass der Laser die nötige Eindringtiefe

nicht mehr erreicht und das Material nur ober�ächlich aufgeschmolzen wird, anstatt sau-

ber getrennt zu werden. Beim Laserschweiÿen kann ein Fokusfehler dazu führen, dass das

Material nur noch ober�ächlich vereint, und die gewünschte Festigkeit der Naht nicht

mehr erreicht wird. Verschärft wird die Problematik der Fokusfehler zudem durch die zu-

nehmend komplexeren Geometrien, die für höhere Integrationsdichten und zunehmenden

Leichtbau in der Fertigung benötigt werden [6].

Aufgrund der ernsten Auswirkungen von Fokusfehlern auf die Qualität des Bearbei-

tungsprozesses existiert für industrielle Anwendungen der Wunsch, die Fokuslage wäh-

rend des Bearbeitungsprozesses permanent zu messen und zu überwachen. Durch ei-

ne permanente Messung können Bearbeitungsfehler erkannt, oder bei einer ausreichend

schnellen Regelung sogar ganz vermieden werden.

Die zuverlässige Erfassung der Fokuslage in der Laserbearbeitung stellt dabei nach wie

vor eine groÿe Herausforderung dar, die nur in Teilbereichen zufriedenstellend gelöst ist

[10, 13, 24]. In dieser Arbeit soll daher ein neuartiges Konzept für einen Abstandssensor

untersucht werden, das die Möglichkeiten der etablierten Sensoren zur Überwachung der

Fokuslage möglicherweise ergänzen kann.



2 Zielsetzung

In dieser Arbeit soll ein neues Sensorkonzept zur Lagebestimmung einer beweglichen

Lichtquelle prototypisch implementiert und auf seine Tauglichkeit für die Abstandsmes-

sung bei Laserschneidprozessen untersucht werden. Zu klären sind insbesondere die Fra-

gen:

� Mit welcher Genauigkeit erfolgt die Abstandsmessung des Sensors?

� In welchem Maÿe unterliegt das Messergebnis des Sensors den Intensitätsschwan-

kungen der erfassten Lichtquelle?

� Welche weiteren Störein�üsse auf das Messergebnis können identi�ziert werden?

Nach einigen theoretischen Vorüberlegungen ist dazu die Dimensionierung und der Auf-

bau eines Prototyps erforderlich. Die Ergebnisse der mit diesem Prototyp durchgeführ-

ten Messreihen werden anschlieÿend analysiert und diskutiert. Alle notwendigen Arbeits-

schritte werden im Verlauf der Arbeit in weitgehend chronologischer Abfolge beschrieben.

In Kapitel 3 soll zunächst ein Überblick über die Möglichkeiten und Einsatzbereiche

bestehender Abstandssensoren der Laserbearbeitung gegeben, und auch deren Grenzen

aufgezeigt werden. Kapitel 4 erläutert detailliert das Messprinzip des neuen Sensorkon-

zepts. Die Ergebnisse der theoretischen Vorüberlegungen und der Simulation zur Dimen-

sionierung des Sensors werden in Kapitel 5 diskutiert und die notwendigen Arbeitsschritte

zur praktischen Implementierung des Sensors anschlieÿend in Kapitel 6 dargestellt. Ka-

pitel 7 beschreibt den Ablauf und die Resultate der verschiedenen Messreihen mit dem

Prototyp des Sensors. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf mögli-

che Weiterentwicklungen und Optimierungen des Sensors erfolgt abschlieÿend in Kapitel

8.

Anhang A beschreibt darüber hinaus die zur Programmierung verwendete Software

und die nötigen Schritte, um die im Rahmen der Arbeit erstellte Software selbst zu

kompilieren und zu installieren. Weitere Ergebnisse der Simulation �nden sich in Anhang

B.



3 Stand der Abstandsmesstechnik

Bei der Laserbearbeitung wird das parallel geführte Licht des Lasers durch eine Optik

fokussiert. In der Nähe des geringsten Strahldurchmessers (Fokuspunkt) tri�t der fokus-

sierte Laserstrahl auf die Ober�äche des Werkstücks. Abbildung 3.1 auf der nächsten

Seite verdeutlicht diese Zusammenhänge. Abhängig von der Lage des Fokuspunktes zum

Werkstück ändert sich der durch den Laser auf der Ober�äche hervorgerufene E�ekt [5].

Dieser E�ekt kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und beispielsweise zwischen ei-

ner lediglich ober�ächlichen Erwärmung, dem Aufschmelzen des Werkstücks, oder auch

dem kompletten Durchschneiden des Werkstücks variieren. Um einen de�nierten, gleich-

bleibenden Bearbeitungsprozess zu garantieren ist es also wichtig, dass die Lage des

Fokuspunktes zum Werkstück, die Fokuslage des Lasers, während dem gesamten Be-

arbeitungsprozess den Erfordernissen des Prozesses entspricht. Um einerseits mögliche

Bearbeitungsfehler zu erkennen, oder andererseits Fokussierungsfehler durch den Aufbau

einer entsprechenden Regelung für die Fokuslage gar nicht erst entstehen zu lassen, wird

nach messtechnischen Möglichkeiten zur Erfassung der Fokuslage gesucht.

In diesem Kapitel soll dazu ein Überblick über den momentanen Stand der Abstands-

messtechnik in der Laserbearbeitung gegeben werden. Dabei wird zunächst ein Blick

über allgemein in der Laserbearbeitung verwendete, auch experimentelle Abstandsmess-

verfahren gegeben und Abschnitt 3.2 stellt anschlieÿend speziell die beim Laserschneiden

etablierten Abstandsmessverfahren vor.

3.1 Abstandssensorik in der Laserbearbeitung

3.1.1 Koaxiale Beobachtung

Bei diesen Verfahren erfolgt die Beobachtung des Bearbeitungsprozesses durch die La-

seroptik selbst (on-axis). Es wird Licht ausgewertet, das von der Werkstückober�äche

aus durch die Laseroptik und den Strahlengang des Lasers zurück Richtung Laserquelle

läuft. Diese Methode hat mehrere Vorzüge. Positiv zu bewerten ist beispielsweise, dass
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Abbildung 3.1: Schematische Zeichnung zur Begri�sde�nition bei der Laserbearbeitung

das Messsignal unabhängig von der Verfahrrichtung1 des Lasers ist. Das Messergebnis

bleib gleich, egal in welche Richtung der Bearbeitungsvorgang relativ zu einer festen Be-

obachtungsrichtung von auÿerhalb der optischen Achse des Lasers erfolgt. Es tritt also

prinzipbedingt keine Winkelabhängigkeit auf, wie dies bei o�-axis-Verfahren möglich ist.

Ein weiterer Vorzug ist auch, dass der Arbeitsraum der Bearbeitungsanlage nicht durch

den möglicherweise sperrigen Aufbau von Sensoren eingeschränkt wird und im produk-

tiven Einsatz keine Rücksicht auf die Sensoren genommen werden muss. Die Kollisi-

onsgefahr zwischen Werkstück und der Bearbeitungsanlage inklusive der dazugehörigen

Sensorik wird durch diese koaxialen Sensoren nicht vergröÿert, was insbesondere bei der

Bearbeitung von 3D-Geometrien ein groÿer Vorteil ist.

Chromatische Aberration

Ein solches on-axis-Verfahren zur Fokuskontrolle ist die von Haran, Fox und Bardin

[8, 9, 10] beschriebene Beobachtung chromatischer Aberrationen2 des zurückgestrahlten

Lichts durch die Laseroptik selbst. Dieses wird dem Strahlengang entnommen und hinter

einer Apertur3 so aufgeteilt, dass die Lichtintensität für kurz- und langwelliges Licht

1Die Verfahrrichtung ist die Bewegungsrichtung des Werkzeugs, also hier des Laserkopfes, relativ zum
Werkstück.

2Licht unterschiedlicher Wellenlänge wird von Linsen unterschiedlich stark gebrochen. Je kurzwelliger
das Licht, desto stärker die Brechung.

3Eintrittsö�nung optischer Geräte, meist kreisförmig
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Haran et al. [8]

separat gemessen werden kann. In [8, 9, 10] wurde als Schwelle für die Aufteilung des

Prozessleuchtens4 die Wellenlänge des verwendeten Nd:YAG-Lasers gewählt. Ändert sich

die Fokuslage des Lasers, verschiebt sich durch die wellenlängenabhängige Brechzahl der

Linsen (die chromatische Aberration) auch die Fokusebene des zurückgestrahlten Lichts

relativ zur Apertur und so wird je nach Fokuslage mehr langwelliges oder kurzwelliges

Licht erfasst. Abbildung 3.2 verdeutlicht diesen Vorgang. Durch die separate Erfassung,

lässt sich aus dem Di�erenzsignal auf Fokusfehler zurückschlieÿen.

Problematisch ist dabei allerdings, dass auch Änderungen der spektralen Zusammen-

setzung des Lichts, die nicht von einer Abstandsänderung verursacht werden, ein Feh-

lersignal hervorrufen. Dies kann entweder durch unterschiedliche Materialien oder Le-

gierungszusammensetzungen geschehen, oder in kurzfristigeren Zeitskalen durch Prozes-

sunregelmäÿigkeiten wie Ober�ächen- oder Materialunreinheiten. Für eine zuverlässige

Fokuslagenkontrolle, unabhängig von anderen möglichen Prozessschwankungen, bereitet

dieses Verfahren daher Probleme.

Modelocking External Cavity Laser Sensor

Dieser von Möbius et al. entwickelte Sensor [13] beruht auf dem Konzept der optoelek-

trischen Modenkopplung [12], bei dem ein Diodenlaser nicht im kontinuierlichen Dauer-

betrieb5 läuft, sondern rückgekoppelt wird, wodurch resonantes Verhalten entsteht und

das Licht gepulst emittiert wird. Die Resonanzfrequenz verschiebt sich dabei mit der

Längenänderung des optischen Resonators, also der Wegstrecke zum Werkstück. Diese

4Tri�t der fokussierte Laserstrahl auf das Werkstück, ist abhängig vom Material, der Laserleistung und
der Fokuslage ein mehr oder minder stark ausgeprägtes Leuchten auf der Werkstückober�äche zu
sehen. Diese optischen Emissionen basieren auf verschiedenen physikalischen E�ekten und werden
unter dem Begri� Prozessleuchten zusammengefasst.

5Häu�g auch als continuous wave bzw. CW-Betrieb bezeichnet
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Frequenzänderung lässt sich mit 10 kHz auswerten und mit einer Genauigkeit von etwa

1 µm in ein Wegsignal umrechnen [13].

Möbius sieht dieses Messprinzip als besonders für das Laserbohren geeignet, für das

bisher die Bohrtiefe nicht zuverlässig überwacht werden konnte. Fraglich ist, in wie weit

dieses Messprinzip auch bei anderen Laserbearbeitungsvorgängen zur Messung der Fokus-

lage zum Einsatz kommen könnte. Insbesondere bei Schneidprozessen mit voller Durch-

dringung des Materials könnte beispielsweise nicht genügend Licht für eine Messung in

den Strahlengang des Lasers zurückre�ektiert werden. Aber selbst wenn genügend Licht

für ein Resonanzverhalten und damit eine erfolgreiche Messung zurückgestrahlt werden

sollte ist unklar, ob sich dann aus der berechneten Höhe auch wirklich auf die Fokuslage

zurück schlieÿen lässt. Denn bei voller Durchdringung des Materials ist im Gegensatz

zum Bohren kein de�nierter Boden eines Sacklochs6 vorhanden. Die Wegänderung zum

Boden des Sacklochs ist aber der eigentliche Messwert dieser primär für das Laserbohren

konzipierten Anordnung.

3.1.2 Laufzeitmessmethoden

Bei der Methode der Laufzeitmessung wird ein Signal mit bekannter Ausbreitungsge-

schwindigkeit v ausgesendet, und die Zeit t bis zum Eintre�en des am Messobjekt re-

�ektierten Signals gemessen. Das Signal kann dabei aus elektromagnetischen Wellen,

beispielsweise einem Laser, oder aus Schallwellen bestehen. Mit der Gleichung

s =
1
2
· v · t (3.1)

lässt sich anschlieÿend die einfache Wegstrecke s vom Sensor zum Messobjekt bestim-

men. Dieses Verfahren ist industriell weit verbreitet, und kommerzielle Produkte sind

beispielsweise von [20, 11] zu beziehen.

Die Laufzeitmessung mit Laserpulsen könnte im Gegensatz zu Ultraschall-basierten

Verfahren on-axis, also aus dem Strahlengang des Bearbeitungslasers heraus, erfolgen. Al-

lerdings ist die erreichbare Genauigkeit eines solchen Sensors begrenzt. Durch die enorme

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts muss die Laufzeitmessung mit extremer Genauig-

keit erfolgen, um kurze Strecken au�ösen zu können. Die kommerziellen Systeme erreichen

aber lediglich eine Au�ösung von wenigen Millimetern und eine noch schlechtere Wieder-

holgenauigkeit, was für die Bestimmung der Fokuslage bei Laserbearbeitungsprozessen

nicht ausreichend ist.

6Als Sackloch wird eine Bohrung bezeichnet, die das Werkstück nicht durchdringt, sondern eine de�-
nierte Tiefe hat.
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Konkrete Quellen für die Bestimmung der Fokuslage in Laserbearbeitungsprozessen

mit Hilfe von Laufzeitmessmethoden konnten im Rahmen der Recherche für diese Arbeit

nicht gefunden werden. Ultraschall kommt allerdings von der Abstandssensorik abgesehen

häu�g bei der zerstörungsfreien Nahtprüfung von Laserschweiÿnähten zum Einsatz.

3.1.3 Optische Düse

Die optische Düse [24, 23] ist ein Sensorkonzept für das Laserschweiÿen, um die Lage des

Prozessleuchtens im Raum zu messen, und mit Hilfe dieser Messung die Fokuslage regeln

zu können. Das Prozessleuchten wird bei diesem Verfahren von insgesamt vier Glasfaser-

paaren beobachtet. Die Fasern der einzelnen Paare liegen dabei jeweils eng aneinander,

und die Faserpaare sind in 90°-Winkeln um das Prozessleuchten herum verteilt. Eine Be-

wegung des Lichtpunkts äuÿert sich durch unterschiedliche Intensitätsänderungen inner-

halb der Glasfaserpaare, wobei Schwankungen der absoluten Intensität der Lichtquelle

weitgehend durch Quotientenbildung eliminiert werden können. Mit diesem Verfahren

konnte eine Messgenauigkeit von 200µm demonstriert werden.

3.2 Abstandssensorik für das Laserschneiden

Im vorigen Abschnitt wurden Verfahren der Abstandsmessung vorgestellt, die in verschie-

denen Bereichen der Laserbearbeitung eingesetzt werden. Dagegen werden im Folgenden

zwei Verfahren beschrieben, die zwar nicht ausschlieÿlich für das Laserschneiden geeignet

sind, aber die in diesem Bereich bereits industrielle Verwendung �nden.

3.2.1 Kapazitives Verfahren

Kapazitive Messverfahren sind industriell weit verbreitet und fertige Lösungen sind bei-

spielsweise von Precitec [15] erhältlich. Das Funktionsprinzip des Verfahrens wird von

Biermann et al. [14] eingehend beschrieben.

Bei diesem Verfahren wird das Werkzeug nahe an das Werkstück gebracht, und das

System Werkzeug-Werkstück als Plattenkondensator betrachtet. Für die Kapazität Cp

des Systems gilt

Cp =
ε0 · εr ·A

d
(3.2)

ε0 bezeichnet in der Formel die Permittivität7 des Vakuums und εr die relative Permitti-

vität des Materials zwischen den Platten, hier also der Luft. A ist die kapazitiv wirkende

7Veraltet: Dielektrizitätszahl
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Fläche zwischen Werkzeug und Werkstück und d der gesuchte Abstand der �Platten�.

Legt man eine Wechselspannung an, ergibt sich der lineare Zusammenhang

Xcp =
d

2 · π · f · ε0 · εr ·A
(3.3)

zwischen dem Blindwiderstand XCpder Kapazität und der Frequenz f .

Das System eignet sich sehr gut für die Abstandsmessung beim Laserschneiden metalli-

scher Werkstücke. Beim Laserschweiÿen ist das Messsignal sehr verrauscht und muss stark

Tiefpass-ge�ltert werden, um ein verwertbares Messergebnis zu erhalten. Zudem kann der

Abstand beim Schweiÿen nur an Nd:YAG-Lasern gemessen werden, was in [14] auf unter-

schiedliche Ionisationsgrade des Schweiÿplasmas durch die unterschiedliche Wellenlänge

des Laserlichts zurückgeführt wird. Das Messsignal ist unabhängig von der Laserleistung

und der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Der beobachtbare Abstand unterhalb des Sensors

liegt zwischen 0,3mm und 9,5mm, die erreichbare Au�ösung und Messabweichung ist

nicht angegeben.

3.2.2 Laser-Triangulation

Ein Licht�eck kann auf einer Geraden verschiedene Positionen einnehmen. Die Bewegung

dieses Licht�ecks wird von einem Punkt auÿerhalb der Geraden beobachtet. Fällt man

von diesem Punkt auÿerhalb der Geraden das Lot zur Geraden, ergibt sich ein Dreieck

aus der Strecke zwischen Punkt und Licht�eck, dem Lot, und dem Abschnitt auf der

Geraden. Bei der Lasertriangulation be�ndet sich in diesem Punkt auÿerhalb der Geraden

ein Sensor, der den Winkel zwischen dem vom Licht�eck einfallenden Licht und dem Lot

zur Geraden misst. Um den Winkel zu messen wird mit einer Optik das einfallende Licht

auf eine CCD-Zeile8 oder ein PSD (Position Sensitive Device) abgebildet [7]. Ist der

Abstand des Punktes zur Geraden bekannt, kann mit Hilfe des Messwerts der CCD-Zeile

bzw. des PSDs und geometrischer Überlegungen die Länge des Abschnittes zwischen

Lotfuÿpunkt und dem Licht�eck berechnet werden. Bei der Laserbearbeitung entspricht

die Gerade, auf der sich der Licht�eck bewegt, der optischen Achse wie in Abbildung 3.1

auf Seite 5 bezeichnet.

Für dieses Messprinzip ist eine Vielzahl kommerzieller Systeme erhältlich [18, 19, 20].

Der Licht�eck bewegt sich dabei entweder entlang eines separaten Laserstrahls, der eine

Ober�äche tri�t und so den detektierten Licht�eck erzeugt, oder es wird direkt das

8Charge-coupled Device: Lichtemp�ndliches, in Zellen untergliedertes Bauteil, dessen Zellenwerte ein-
zeln ausgelesen werden können. Häu�g als Fotosensor in Kameras verwendet, aber auch als einzelne
Zeile erhältlich.
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Leuchten eines Laserbearbeitungsprozesses erfasst. Die Genauigkeit solcher Systeme ist

abhängig von der Entfernung des Sensors zum Licht�eck. Die genauesten Systeme aus [20]

erreichen beispielsweise eine Au�ösung von 0,002% des Abstands, was bei 20cm Abstand

einer Au�ösung von 4 µm entspricht.

Negendanck beschreibt einen Aufbau, bei dem das Prozessleuchten direkt erfasst wird

in [7]. Die Beobachtung erfolgte dabei unter einem Beobachtungswinkel von etwa 45°

und einer Entfernung von 20cm. Der seitliche Arbeitsraum des Laserkopfes muss also

ausreichend Platz bieten. Zudem muss die Geometrie des Bearbeitungskopfes und des

Werkstücks so bescha�en sein, dass die Sichtlinie vom Sensor zum Licht�eck während des

gesamten Bearbeitungsprozesses nicht unterbrochen wird. Durch die seitliche Anordnung

ist auch eine Richtungsabhängigkeit des Messergebnisses von der Verfahrrichtung des

Lasers nicht auszuschlieÿen.



4 Abstandsmessprinzip des Sensors

Der Weg des Lichts von einer Lichtquelle über die Einkopplung, durch eine lichtleitende

Faser und anschlieÿend zu einem Sensor, wurde in der Dissertation von Ralph Hohen-

stein [24] sehr eingehend analysiert. Einige der dort angestellten Überlegungen dienten

als Ausgangsbasis für diese Arbeit. Das Verhalten von Licht in der Faser und Fragen

zur Dämpfung und der Modenstreuung aufgrund von Krümmung werden dort mathema-

tisch erklärt. Auf die dort gegebenen Erklärungen wird im weiteren Verlauf gelegentlich

zurückgegri�en werden.

Das Messprinzip des in dieser Arbeit realisierten Prototypen lässt sich durch eine

Betrachtung der Übertragungsstrecke des Eingangssignals, also der Position eines Licht-

punkts, in drei Schritten erklären. Im ersten Schritt wird die Lageänderung z des Licht-

punkts relativ zum Sensor in eine Änderung des Modenwinkels1 γ(z) innerhalb einer

Multimode-Faser2 umgesetzt [25], siehe dazu Abschnitt 4.1. Im zweiten Schritt erfolgt

die Bestimmung des Messwerts q(γ) als Quotient der Signale von Fotodioden am Ende

des Lichtwellenleiters (Abschnitt 4.2). Mit Hilfe der in den ersten beiden Schritten ange-

stellten Überlegungen zur Übertragungsstrecke vom Eingangssignal z bis zum Quotien-

ten q(z) wird abschlieÿend die Abstandsänderung des Lichtpunktes von der Faserachse

zmess(q(z)) als Ausgabewert des Sensors berechnet (Abschnitt 4.3 auf Seite 17).

4.1 Einkopplung der Lageinformation in die Faser

Ein Lichtpunkt bewegt sich auf einer Geraden, die die Faserachse einer Glasfaser bzw.

eines Lichtwellenleiters schneidet. Ändert sich die Position des Lichtpunkts auf der z-

Achse, so ändert sich auch der Einfallswinkel ε des vom Lichtpunkt emittierten Lichts in

die Faser. ε lässt sich in Abhängigkeit der Abstände a, b und der Position des Lichtpunkts

1Der Modenwinkel bezeichnet den Winkel zwischen der Ausbreitungsrichtung eines Lichtstrahls inner-
halb der Faser und der Faserachse.

2Multimode-Fasern sind im Gegensatz zu Singlemode-Fasern in der Lage, ein Spektrum von verschie-
denen Modenwinkeln zu übertragen. Für das untersuchte Messprinzip ist diese Eigenschaft der Faser
zwingend erforderlich.
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Abbildung 4.1: Geometrische Anordnung für die Berechnung des Einfallswinkels ε

z ausdrücken:

ε = tan
(
b

a

)
− tan

(
b− z
a

)
(4.1)

Durch Umstellen der Gleichung ergibt sich z in Abhängigkeit von ε:

z = b− a · arctan
(

tan
(
b

a

)
− ε
)

(4.2)

Beim Auftre�en auf die Faserstirn wird das Licht gebrochen3. Bei diesem Vorgang sind die

Winkel α1 und α2 für das ein- und ausfallende Licht über das snelliussche Brechungsgesetz

[25, 29] miteinander verknüpft:

n1 sinα1 = n2 sinα2 (4.3)

n1und n2 bezeichnen optische Brechzahlen, die sich aus dem Verhältnis der Lichtge-

schwindigkeit c0 im Vakuum zu der Geschwindigkeit cm im jeweiligen Medium ergibt

[29]:

nm =
c0
cm

(4.4)

Der Brechungsindex von Luft n0 ist dabei nahezu 1. nK ist der Brechungsindex des Kerns

und immer gröÿer als n0. Wird der Einfallswinkel in Gleichung 4.3 eingesetzt, so ergibt

sich für den resultierenden Modenwinkel γ innerhalb der Faser:

γ = arcsin
(
n0

nK
sin ε

)
(4.5)

Dieser Modenwinkel ist wegen der Abhängigkeit vom Einfallswinkel auch abhängig von

der ursprünglichen Lageinformation z. Kann man den Modenwinkel am anderen Ende

3Die Betrachtung des Lichteinfalls erfolgt unter der Annahme, dass der Faserdurchmesser deutlich
gröÿer als die Wellenlänge des einfallenden Lichtes ist.
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Faser

Einfallendes Licht

Abstrahlkegel

Abbildung 4.2: Modell des Abstrahlkegels einer Faser mit gerader Stirn�äche

der Faser ermitteln, kann auch z bestimmt werden.

Allerdings kann die Faser nicht beliebig groÿe Moden übertragen. Der maximale Ein-

fallswinkel und damit auch der Messbereich auf der z-Achse ist begrenzt durch den Ak-

zeptanzwinkel αmax der Faser4. Dieser Akzeptanzwinkel [25] ist bestimmt durch die nu-

merische Apertur NA der Faser bzw. durch die Brechungsindizes des Faserkerns nK und

des Fasermantels nM .

αmax = arcsin(NA) = arcsin
(√

n2
K − n2

M

)
(4.6)

Der Messbereich kann also nicht beliebig groÿ werden, sondern ist abhängig vom verwen-

deten Fasermaterial. Licht, das unter einem gröÿeren Winkel als dem Akzeptanzwinkel

einfällt, wird umso stärker gedämpft, je gröÿer der Einfallswinkel gegenüber dem Akzep-

tanzwinkel, und je länger die verwendete Faser ist [25]. Bei sehr langen Fasern stellt der

Akzeptanzwinkel αmax also eine harte Obergrenze für den Einkopplungswinkel ε dar, bei

kurzen Fasern kann für den maximal nutzbaren Einfallswinkel εmax keine scharfe Grenze

angegeben werden. Aufgrund der Dämpfung ist das Messsignal mit zunehmenden Win-

keln irgendwann so schwach, dass abhängig von der Au�ösung und vom Rauschen der

weiteren Messkette keine zuverlässige Messung mehr erfolgen kann. Der maximal mögli-

che Messbereich des im Rahmen dieser Arbeit angefertigten prototypischen Sensors wird

deshalb in Abschnitt 7.1.4 auf Seite 54 experimentell bestimmt.
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Mantelauskopplung

Stirnauskopplung

Faserkern
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Eingekoppeltes Licht
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Fotodiode 2

Schliffwinkel 

Abbildung 4.3: Modell der Lichtauskopplung am Faserende. Der Lichtstrahl innerhalb
der Faser wird an der Faserstirn gebrochen und so in zwei Strahlteile
zerlegt. Ein Strahlteil verlässt die Faser über das schräge Faserende, der
andere durch die Mantel�äche. Jeder Strahlteil wird separat von Fotodi-
oden erfasst

4.2 Übertragung der Lageinformation

Nachdem das Licht aus der beweglichen Lichtquelle in die Multimode-Faser eingekop-

pelt wurde, bewegt es sich helix- bzw. schraubenförmig durch die Faser [24]. An einem

Faserende, dessen Flächenormale genau der Faserachse entspricht, würde das Licht nun

vollständig rotationssymmetrisch in Form eines Kegelmantels aus der Faser austreten,

wie in Abbildung 4.2 dargestellt.

Dies basiert darauf, dass die Steigung der Helix eines Lichtstrahls vom Abstand der

Einfallsebene5 des Strahls zur Fasermitte abhängig ist. Je gröÿer der Abstand der Ein-

fallsebene zur Faserachse, desto häu�ger wird der Lichtstrahl am Fasermantel re�ektiert.

Dadurch ergibt sich eine unterschiedliche Anzahl von Umläufen innerhalb der Faser, und

folglich eine rotationssymmetrische, ringförmige Verteilung. Oder anders ausgedrückt:

Ein schräg einfallender Strahl, der direkt die Faserachse tri�t, wird nicht verdreht, son-

dern bewegt sich immer in der gleichen Ebene. Ein Strahl, der windschief zur Achse in die

4Der Akzeptanzwinkel bezeichnet den maximalen Winkel, unter dem Licht noch durch Totalre�exion
durch die Faser geleitet wird. Bei gröÿeren Winkeln tritt das Licht über den Mantel der Faser aus.

5Die Einfallsebene wird vom Lichtstrahl selbst und dessen Lot auf die dielektrischen Grenz�äche, in
diesem Fall also die Faserstirn, aufgespannt.
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Faser einfällt, wird desto häu�ger verdrillt, je gröÿer der Abstand von der Faserachse zu

der senkrechten Projektion des Strahls auf die Faserstirn ist. Wenn das einfallende Licht

alle Abstände von der Faserachse bis zum Fasermantel kontinuierlich überstreicht, wird

das Licht am Ende der Faser komplett rotationssymmetrisch abgestrahlt und es zeigt sich

der bereits erwähnte Lichtkegel aus Abbildung 4.2. Der Ö�nungswinkel des abgestrahl-

ten Kegels, bzw. der Durchmesser des in einem bestimmten Abstand durch den Kegel

erzeugten Kreises auf einer Projektionsebene, enthält also die gesuchte Lageinformation

des beweglichen Lichtpunkts.

Der eigentliche Trick des Messprinzips besteht nun darin, dass gerade kein senkrecht

zur Faserachse stehendes Ende verwendet wird, sondern dieses Faserende stirnschief an-

geschli�en wird!

Das schräge Faserende sorgt dafür, dass das ehemals rotationssymmetrisch austre-

tende Licht asymmetrisch aufgeteilt wird, wie in Abbildung 4.3 dargestellt. Ein Teil

transmittiert weiterhin durch das Faserende und wird dabei gemäÿ dem snelliusschen

Brechungsgesetz aus Gleichung 4.3 abgelenkt. Der andere Teil wird am schrägen Fase-

rende re�ektiert. Ist der Schli�winkel κ des Faserendes passend gewählt, transmittiert der

zunächst re�ektierte Teil jetzt mit einem hohen Prozentsatz am Fasermantel. Der ver-

bleibende Anteil des eingestrahlten Lichts wird entweder zurück in die Faser re�ektiert

oder erneut zum schrägen Faserende, was zu Mehrfachre�exionen führen kann. Sowohl

der am Fasermantel als auch der am schrägen Faserende austretende Anteil des Lichts

wird separat von einer Fotodiode erfasst und in ein elektrisches Signal verwandelt.

Mit diesem Verfahren können also aus dem Licht einer Glasfaser zwei Signale gewon-

nen werden, die beide in exakt gleichem Maÿe von der Lichtintensität innerhalb der Faser

abhängig sind. Der gleich gestaltete Ein�uss der Lichtintensität ist die Voraussetzung da-

für, dass durch eine Quotientenbildung der Messswert q(z) später theoretisch unabhängig
von der Lichtintensität ist! Dieser Zusammenhang wird im Folgenden näher ausgeführt.

Das Verhältnis der beiden Strahlteile zueinander kann mit Hilfe der fresnelschen For-

meln zum Re�exions- bzw. Transmissionsgrad von elektromagnetischen Wellen an di-

elektrischen Grenz�ächen berechnet werden. Hierbei macht es einen Unterschied, ob die

Wellen senkrecht oder parallel zur Ebene polarisiert sind. Ohne Herleitung (siehe dazu

[24], S. 227) ergibt sich für den senkrechten Transmissionsgrad Ts

Ts =

√(
n2
n1

)2
− sin2 α

cosα
t2s = 1−Rs (4.7)
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mit

ts =
2 cosα

cosα+

√(
n2
n1

)2
− sin2 α

(4.8)

und für parallel einfallende Wellen Tp

Tp =

√(
n2
n1

)2
− sin2 α

cosα
t2p = 1−Rp (4.9)

mit

tp =
2
(

n2
n1

)
cosα√(

n2
n1

)2
− sin2 α+

(
n2
n1

)2
cosα

(4.10)

Unter Annahme einer unpolarisierten Lichtquelle ergibt sich daraus:

T =
1
2

(Ts + Tp) (4.11)

Der einheitslose Transmissionsgrad ist damit ausschlieÿlich abhängig vom Einfallswin-

kels des Lichts auf die Grenz�äche und den beiden zugehörigen Brechzahlen. Für die

weitere Berechnung wird für alle am Faserende und am Fasermantel austretenden Licht-

strahlen ein mittlerer Transmissionsgradient T1 bzw. T2 angenommen. I0 bezeichnet die

Strahlungsintensität des insgesamt in die Faser eingestrahlten Lichts. Vernachlässigt man

zunächst Mehrfachre�exionen, ergibt sich für die beiden Strahlteile folgender Zusammen-

hang:

ISt = I0 · T1(γ, κ) (4.12)

IM = I0 · (1− T1(γ, κ)) · T2(γ, κ) (4.13)

Sowohl der an der Stirnseite austretende Anteil der Lichtintensität ISt als auch der Teil

an der Mantelseite IM sind abhängig von I0. T1 bezeichnet den e�ektiven Transmis-

sionsgrad der Moden am schrägen Faserende, der sich als Mittelwert des Transmissi-

onsgrades aller am Faserende austretenden Lichtstrahlen in Abhängigkeit von γ und κ

ergeben würde. Ebenso bezeichnet T2 den e�ektiven Transmissionsgrad am Fasermantel.

Im Abschnitt 5.2.1 auf Seite 27 werden T1 und T2 für das in der Simulation verwendete

2D-Modell bestimmt.

Wichtig für das Messprinzip ist aber besonders, dass eine Intensitätsschwankung der

Lichtquelle beide Signale an den Leuchtdioden in gleichem Maÿe multiplikativ verändert.
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Der Quotient q aus beiden Signalen ist daher unabhängig von der Lichtintensität:

q =
ISt

IM
=

T1

(1− T1) · T2
(4.14)

Damit ist q nach wie vor eine Funktion des Modenwinkels γ bzw. des Einfallswinkels ε und

somit der ursprünglichen Lageinformation z, theoretisch aber völlig unabhängig ist von

Schwankungen der eingestrahlten Lichtintensität I0! Mit dieser im Sinne der Zielsetzung

aus Kapitel 2 sehr wichtigen Eigenschaft ist q(z) die Basis für die weitere Berechnung

des Messwerts des Sensors.

Für Mehrfachre�exionen lässt sich das Prinzip aus Gleichung 4.13 weiter fortsetzen:

ISt,2 = I0 · (1− T1(γ, κ)) · (1− T2(γ, κ)) · T3(γ, κ) (4.15)

T3 ergibt sich aus dem Winkel, unter dem das am Mantel re�ektierte Licht erneut auf

das Faserende tri�t. Dieser Winkel wiederum ist ebenfalls ausschlieÿlich abhängig von γ

und κ. Findet bereits bei den vorherigen Kontakten des Lichts mit einer Grenz�äche (T1

und T2) eine überwiegende Transmission des Lichts durch die Grenz�äche hindurch statt,

wird der verbleibende Anteil des Lichts für Mehrfachre�exionen vernachlässigbar klein.

Sofern vorhanden, sind Mehrfachre�exionen dennoch in der Simulation berücksichtigt.

4.3 Rekonstruktion der Lageinformation

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, kann das Messsignal des Quotienten q als

Funktion q(z) in Abhängigkeit von der ursprünglichen Lageinformation z betrachtet wer-
den. Um daraus auf z zurückrechnen zu können, ist also die Bildung der Umkehrfunktion

von q erforderlich.

Die Bildung der Umkehrfunktion würde zunächst die exakte Kenntnis von q erfordern.

q selbst ist neben z allerdings noch von einer ganzen Reihe an Parametern abhängig.

Zu nennen sind hier besonders die genauen Werte für den Ort der Einkopplung a und b

(siehe Abschnitt 4.1), dem exakten Schli�winkel κ des Faserendes und den daraus resul-

tierenden e�ektiven Transmissionsquotienten T1 und T2, und letztendlich auch noch dem

Übertragungsverhalten der Fotodioden. Für eine analytische Bestimmung der Übertra-

gungsfunktion müssten diese sehr präzise bekannt sein.

Ein bisher unberücksichtigter Faktor ist zudem die Ausdehnung der Lichtquelle, die in

der Praxis schwer exakt zu bestimmen ist. Wenn diese nicht als Punkt in sehr groÿem

Abstand idealisiert wird, sorgt sie für ein Lichtbündel mit einem Spektrum an Einfalls-

winkeln. Die Überlagerung der einzelnen Einfallswinkel aus diesem Lichtbündel sorgt
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schlieÿlich dafür, dass die tatsächlich gemessene Funktion dem Mittelwert von q(ε) in

den Grenzen dieses Lichtbündels entspricht.

Bisher unbeachtet sind auch zwei nichtlineare E�ekte bei der Übertragung durch die

Faser. Zunächst ist hier die Modendispersion innerhalb von gekrümmten Fasern zu nen-

nen, die durch asymmetrisches Re�exionsverhaltens entsteht. Je stärker die Krümmung,

desto stärker werden die Modenwinkel innerhalb der Faser verändert, und desto unschär-

fer wird der Abstrahlkegel. Insbesondere bei kleinen Einfallswinkeln ε wirkt sich dieser

E�ekt besonders störend aus, weil bei diesen kleinen Einfallswinkeln nicht mehr zwischen

der Modendispersion und dem eigentlichen Messsignal unterschieden werden kann. q(z)
verläuft in diesem Bereich deshalb sehr �ach, das heiÿt, eine Änderung von z bewirkt

nahezu keine Änderung des betrachteten Messsignals q(z), so dass eine Berechnung von
z aus q(z) nicht möglich ist. Ein Einfallswinkel von 0° in die Faser erzeugt auch bei ei-

ner vergleichsweise groÿen Krümmung mit RBogen/rFaser ≈ 100 nach dem Durchlaufen

eines 90°-Bogens aufgrund der Modendispersion bereits einen Mittelwert des Rauschens

der Ausgangsmoden von 5° [24]. In diesem Bereich ist eine Messung des Einfallswinkels

daher nicht möglich.

Der zweite nichtlineare E�ekt ist die Dämpfung des Lichts bei Einfallswinkeln gröÿer

als dem Akzeptanzwinkel. Sobald das Licht nicht mehr total re�ektiert wird, tritt ein Teil

der Mode bei jeder Re�exion in den Mantel aus. Je gröÿer der Modenwinkel gegenüber

dem Akzeptanzwinkel ist, desto gröÿer ist der Anteil des Lichts, der bei jeder Re�exion

verloren geht. Auch die Länge der Faser spielt für die Dämpfung eine entscheidende

Rolle, denn je länger die Faser ist, desto häu�ger wird das Licht re�ektiert, bevor es das

Faserende erreicht.

Aufgrund der beschriebenen Vielzahl von Parametern und deren mögliche Toleranzen,

nichtlinearen E�ekten und der komplexen Verkettung von Übertragungsfunktionen lässt

sich eine exakte Funktion q(z) analytisch nur schwer ermitteln. Die Bestimmung von q(z)
erfolgt daher experimentell, wie in Kapitel 7 beschrieben. Für diese Bestimmung wird

eine groÿe Anzahl von Messpunkten für den gesamten Verlauf von z aufgezeichnet und

anschlieÿend eine Funktion gesucht, die möglichst gut zu den aufgezeichneten Messpunk-

ten passt. Ein gängiges Verfahren, um eine solche Reihe von Messdaten als Funktion

mit möglichst geringem Fehler zu beschreiben, ist die Methode der kleinsten Quadrate.

Bei dieser Methode werden die Parameter einer Polynomfunktion so angepasst, dass die

quadrierten Abstände der Punkte zur Funktion minimal werden.

Mathematisch lässt sich die Situation wie folgt betrachten. Es existiert eine Reihe von

m Messdaten aus (zi, qi)-Paaren. Die Messwerte sollen durch eine Linearkombination,
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also einer Summe von Teilfunktionen, dargestellt werden.

f(p, x) =
n∑

j=1

pjφj(z) (4.16)

p stellt dabei den Vektor der gesuchten Polynomparameter dar, und φj(z) die zu pa-

rametrisierenden Teilfunktionen, also im Fall von Polynomfunktionen z0 bis zn. Das zu

minimierende Betragsquadrat lässt sich so als lineares, überbestimmtes Gleichungssystem

in Matrixschreibweise darstellen:

min
p

= ‖Zp− q‖2 =

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥


1 φ1(z1) · · · φn(z1)
...

...
...

...

1 φ1(zm) · · · φn(zm)


︸ ︷︷ ︸

Z


p0

p1

...

pn


︸ ︷︷ ︸

p

−


q1
...

qm


︸ ︷︷ ︸

q

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

2

(4.17)

Die Minimierung erfolgt mit dem Gauÿ-Newton-Verfahren[27] durch Au�ösung der

Gleichung

ZTZp = ZT q (4.18)

nach p. q kann nun als Abbildung von z dargestellt werden:

q(z) = p0 + p1z + p2z
2 + · · ·+ pnz

n (4.19)

Zur weiteren Berechnung von zmess aus den Werten von q(zist) des Sensors ist nun die

Umkehrfunktion u(q) = q−1(z) nötig. Die gesuchte Funktion lässt sich folgendermaÿen

beschreiben:

zmess = u(q(zist)) (4.20)

Die Umkehrung eines Polynoms n-ten Grades ist etwas mühsam, sie kann aber mit ei-

nem einfachen Trick umgangen werden. Dazu werden einfach die Koordinaten der (zi, qi)-
Wertepaare aus den vorliegenden Messdaten vor Anwendung desGauÿ-Newton-Verfahrens

vertauscht. Durch dieses Vertauschen wird die Punktmenge der Wertepaare sozusagen

an der Winkelhalbierenden z-q-Koordinatensystems gespiegelt, und der Algorithmus bil-

det automatisch die Parameter der gesuchten Umkehrfunktion u(q)! Es ist bei der Aus-
wahl der Wertepaare allerdings darauf zu achten, dass der gewählte Abschnitt der z-q-
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Abbildung streng monoton steigend ist, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Es gilt:

zmess = u(q) = v0 + v1q + v2q
2 + · · ·+ vnq

n (4.21)

Mit den Parametern des Polynoms für die Umkehrfunktion v kann also nun letztendlich

aus den Messwerten q(zist) der ursprüngliche Wert der Lage des Lichts aus Sicht des

Sensors zmess berechnet werden. zmess ist dabei genau wie q theoretisch unabhängig von

Intensitätsschwankungen der Lichtquelle.



5 Simulation des Strahlengangs

Die Bestimmung geeigneter Parameter für die konstruktiven Freiheitsgrade beim Aufbau

des Abstandssensors macht eine Simulation des Strahlengangs erforderlich. Die Position

und Ausrichtung der Faserstirn muss so bestimmt werden, dass das Licht auf dem ge-

samten gewünschten Verfahrweg des Licht�ecks so in die Faserstirn einkoppelt, dass der

resultierende Modenwinkel von der Faser auch ausreichend gut übertragen wird.

Auÿerdem muss ein geeigneter Schli�winkel für das schräge Faserende gefunden wer-

den, der das Licht in der Faser so aufsplittet, dass der in Abschnitt 4.2 auf Seite 14

vorgestellte Quotient q(zist) aus dem Signal der beiden Fotodioden für eine Messung der

Lageänderung zist geeignet ist. q benötigt dazu zunächst über den gesamten Messbereich

von z einen ausreichend steilen Kurvenverlauf. Ist der Gradient an manchen Stellen zu

�ach, ergibt eine groÿe Lageänderung nur eine kleine Änderung von q, und erschwert

damit die Berechnung von zmess enorm. Ist die Änderung von zmess so klein, dass sie

in der Gröÿenordnung des Rauschens der Messung liegt, kann keine Aussage mehr über

eine Änderung von zist getro�en werden.

Ferner muss der Verlauf von q(z) monoton steigend sein, damit die Umkehrung durch

die Funktion u(q(z)) und damit die Berechnung von zmess eindeutig möglich ist (siehe

Abschnitt 4.3).

Im weiteren Verlauf des Kapitels soll zunächst die Einkopplung des Lichts in die Faser

anhand geometrischer Überlegungen dimensioniert werden. Danach werden verschiede-

ne Schli�winkel des Faserendes simuliert und abschlieÿend erfolgt eine Diskussion der

vorgestellten Winkel mit der Entscheidung für eine konkrete Dimensionierung.

5.1 Dimensionierung der Messbereichslage und Gröÿe

Die Dimensionierung der Einkopplung erfordert die Bestimmung des Abstandes von der

Faserstirn zum Lichtpunkt und des Beobachtungswinkels zwischen der Bewegungsachse

des Licht�ecks und der Faserachse. Dabei sind einige Aspekte gegeneinander abzuwägen,

die gegensätzliche Anforderungen an die Dimensionierung stellen.

Strahlt eine Lichtquelle ungerichtet, wie beispielsweise eine Leuchtdiode oder das Leuch-
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Abbildung 5.1: Geometrische Anordnung bei der Einkopplung

ten eines Laserbearbeitungsprozesses, nimmt die Lichtintensität pro Fläche quadratisch

mit dem Abstand ab. Wird mehr Licht in die Faser eingekoppelt, müssen die Fotodioden

weniger verstärkt werden, und das Signal wird rauschärmer. Für die Dimensionierung

bedeutet dies, dass die Faserstirn möglichst nahe am beobachteten Licht�eck positioniert

werden sollte. Eine Position nahe am Leuchten ist auch deshalb von Vorteil, weil dort eine

Lageänderung z des Leuchtens eine groÿe Änderung des Einkopplungswinkels ε und des

Modenwinkels γ bewirkt, und damit eine bessere Au�ösung der Lageänderung ermöglicht

wird (siehe Abschnitt 4.1 auf Seite 11).

Ein geringer Abstand zum Licht�eck sorgt allerdings auch dafür, dass die Winkelstreu-

ung des eingestrahlten Lichtbündels aufgrund der Ausdehnung der Lichtquelle zunimmt.

Ebenso ist zu beachten, dass der letztendlich zu beobachtende Laserbearbeitungspro-

zess Verunreinigungen der Faserstirn hervorrufen kann, und diese deshalb möglichst weit

entfernt vom Leuchten angebracht sein sollte.

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts sollen die Rahmenbedingungen der Einkopplung

zunächst allgemein betrachtet werden. Für den Spezialfall der verwendeten Laserbear-

beitungsanlage1 wird anschlieÿend ein geeigneter Beobachtungswinkel ermittelt und ein

passender Abstand zum Licht�eck bestimmt.

5.1.1 Allgemeine Dimensionierung

Für die Dimensionierung der Einkopplung ist zunächst ein Blick auf die auftretenden

Winkel erforderlich, da diese viele konstruktive Freiheitsgrade einschränken. In Abbil-

dung 5.1 sind alle für die Dimensionierung relevantenWinkel dargestellt. α bezeichnet den

Akzeptanzwinkel der Faser, berechnet aus der Numerischen Apertur (NA) gemäÿ Glei-

1Zur Evaluation des Prototyps am Prozess kam der CO2-Laser TLF 750 der Firma Trumpf zum Einsatz.
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chung 4.6 auf Seite 13. Bei der verwendeten Faser mit einer NA von 0,22 gilt α = 12, 7°2.
εmin begrenzt den Messbereich nach unten hin und bezeichnet den für eine Messung

minimal erforderlichen Einfallswinkel gemäÿ der Überlegungen in 4.3 auf Seite 17 bezüg-

lich des blinden Flecks in der Nähe der Faserachse aufgrund der Modendispersion3. Der

Beobachtungswinkel β ist zunächst frei wählbar.

Teilt man ∆z am Lotfuÿpunkt von der Faserstirn auf die z-Achse in z1 und z2, so lässt

sich ∆z in Abhängigkeit von den Winkeln und dem horizontalen Abstand a bestimmen:

ϕ = π − α− β (5.1)

z1 = a · tan(
π

2
− β − εmin) (5.2)

z2 = a · tan(
π

2
− ϕ) (5.3)

∆z = z1 + z2 = a ·
(

tan(
π

2
− β − εmin) + tan(α+ β − π

2
)
)

(5.4)

Mit Hilfe von Gleichung 5.4 lässt sich also bei gegebenen Winkeln und gegebenem hori-

zontalen Abstand der Messbereich ∆z bestimmen. Durch umstellen ergibt sich auÿerdem
die Möglichkeit, für die gewünschte Gröÿe des Messbereichs und gegebenen Winkeln, den

nötigen Abstand a zu bestimmen.

5.1.2 Bestimmung des Beobachtungswinkels

An der Laserbearbeitungsanlage existieren einige weitere Einschränkungen, die während

der Dimensionierung berücksichtigt werden müssen. Die Faserstirn ist so zu platzieren,

dass sie trotz der beengten Verhältnisse zwischen Werkstück und Schneidgasdüse eine

Lageänderung des Licht�ecks beobachten kann.

ϕ ist begrenzt durch die Kante der Schneidgasdüse. Nähert sich der Licht�eck der Düse,

kann die Sichtlinie vom Licht�eck zur Faser unterbrochen werden. Der optimale Abstand

von der Düse zum Werkstück beträgt beim Schneiden von Stahl auf der verwendeten

Anlage 0,7mm. Um Bewegungen des Licht�ecks aus der Ideallage heraus zur Düse hin

zu beobachten, ist zudem etwas Spielraum nötig, was den ohnehin geringen Abstand

nochmals etwa halbiert. Die Düse besitzt einen Durchmesser von 5,5mm. Daher gilt:

ϕmax =
π

2
+ arctan

(
0, 5 · 0, 7
0, 5 · 5, 5

)
= 97, 25° (5.5)

2Der Akzeptanzwinkel ist allerdings nicht als starre Grenze zu sehen, sondern als der Winkel, ab dem
die Signaldämpfung innerhalb der Faser eine merkliche Rolle spielt. Auch über den Akzeptanzwinkel
hinaus kann bei entsprechend kurz gewählter Faser eine Abstandsmessung möglich sein.

3Auch εmin ist keine starre Grenze, sondern abhängig von der tatsächlichen Krümmung der Faser.
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Abbildung 5.2: Sensorische Anordnung der Faser relativ zur Gasdüse des Bearbeitungs-
kopfes

Für β ergibt sich mit Hilfe des Satzes für die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks:

βmin = π − ϕmax − α = 70° (5.6)

Weiterhin ist β nach oben hin begrenzt, da die Faser für alle Punkte z keinen Kontakt

zum Werkstück haben darf. Dies ist für ϕ ≥ 90° sichergestellt. Es gilt:

βmax = π − ϕmin − α = 77, 3° (5.7)

Relativ zur Ebene muss die Faser also in einem Winkelbereich von 12,7°-20° ausgerichtet

sein. Um zusätzliche Reserven vorzuhalten, um sowohl eine teilweise Abschattung der

Lichtquelle durch die Kante der Düse als auch eine Kollision der Faserstirn mit dem

Werkstück auszuschlieÿen, emp�ehlt sich ein Beobachtungswinkel gegenüber der Ebene

etwa in der Mitte des Winkelbereichs bei 16°.

Der maximale Messbereich ∆z ergibt sich damit gemäÿ Gleichung 5.4 auf der vorheri-

gen Seite aus den jetzt festgelegten Winkeln und dem horizontalen Abstand a zu

∆z = 0, 14 · a (5.8)

Für εmin wurde dabei gemäÿ den Berechnungen in [24] ein Wert von 5° angenommen.

Die Höhe h der Faserstirn über dem Werkstück ergibt sich zu

h = a · arctan
(
ϕ− π

2

)
= a · arctan

(π
2
− β − α

)
= 0, 058 · a (5.9)
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5.1.3 Dimensionierung des Abstands zum Licht�eck

Durch die Betrachtung der Winkelverhältnisse an der Bearbeitungsanlage im vorigen

Abschnitt sind für die Positionierung der Faserstirn bereits enge Grenzen gesteckt wor-

den. Der verbleibende Freiheitsgrad ist der horizontale Abstand a der Faserstirn von

der z-Achse. Wie in Gleichung 5.4 und 5.9 dargestellt wurde, bestimmt a maÿgeblich

die Gröÿe des Messbereichs für die Bewegung des Licht�ecks ∆z und den (Sicherheits-)

Abstand zum Werkstück h. Ebenso ist die erreichbare Au�ösung der Messgröÿe z und

die Streubreite des in die Faser einfallenden Lichtbündels aufgrund der Ausdehnung von

Faserstirn und Lichtquelle eine Funktion von a.

Wie in ersten Vorversuchen deutlich wurde, ist auch besonders die Lichtausbeute ein

wichtiger Aspekt bei der Dimensionierung des Abstands, da die Lichtleistung pro Flä-

cheneinheit quadratisch mit dem Abstand zur Lichtquelle abnimmt [29]. Fällt zu wenig

Licht auf die Stirn�äche der Faser, wird nur noch das Rauschen der Fotodioden und der

Verstärker von den AD-Wandlern erfasst.

Der Abstand zum Licht�eck bestimmt auch, in wie weit die Faserstirn durch den Laser-

bearbeitungsprozess verschmutzt werden kann. Die Verschmutzung der Faserstirn würde

dazu führen, dass die Position des Licht�ecks nicht mehr bzw. nur noch mit starkem

Rauschen bestimmt werden kann. Je gröÿer der Abstand zum Licht�eck, desto geringer

ist die Wahrscheinlichkeit von Verschmutzungen. Allerdings lässt sich dieser Zusammen-

hang schwer mathematisch erfassen und tatsächliche Verschmutzung durch den Prozess

ist daher im Experiment zu prüfen.

Für eine Platzierung nahe an der Lichtquelle sprechen also folgende Punkte:

� Groÿe Lichtausbeute und damit geringeres Rauschen

� Hohe Au�ösung von Bewegungen des Licht�ecks auf der z-Achse

Für einen groÿen Abstand zur Lichtquelle sprechen dagegen folgende Punkte:

� Geringere Gefahr der Verschmutzung des Sensors

� Gröÿerer Abstand zum Werkstück und damit geringere Gefahr von Kollisionen

� Gröÿerer Messbereich ∆z

Nicht alle dieser Punkte lassen sich mathematisch erfassen. Auÿerdem ist die Wichtig-

keit der aufgezählten Punkte für jeden einzelnen Anwendungsfall einer Abstandsmessung

unterschiedlich zu gewichten. Für den Abstand zum Licht�eck kann daher kein allgemein-

gültiges Optimum bestimmt werden. Der Abstand muss klein genug sein, um genügend
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Licht für die Messung in die Faser einzukoppeln und um eine für den Anwender ausrei-

chend groÿe Genauigkeit zu ermöglichen. Ebenso muss der Abstand aber groÿ genug sein,

dass der resultierende Messbereich ∆z den Anforderungen des Anwendungsfalles genügt,

und dass der Sensor vor Verschmutzung und Kollisionen geschützt ist.

Für die weitere Dimensionierung wird zunächst ein minimal erforderlicher Messbereich

von 2mm angenommen. Gemäÿ Gleichung 5.8 auf Seite 24 ist dies ab einem Abstand

von 14,3mm erfüllt. Aufgerundet auf a = 15mm und in Gleichung 5.9 auf Seite 24

eingesetzt, ergibt sich eine Höhe h = 0, 87mm der Faserstirn über dem Material. Für

den Anwendungsfall dieser Arbeit, nämlich die Regelung der Fokuslage an einem La-

serschneidprozess, scheint der Abstand groÿ genug, um geringe Unebenheiten in einem

Blech erfassen und ausregeln zu können, ohne dass die Faserstirn auf dem Werkstück

schleift.

Bezüglich der Lichtstärke erwies sich ein Abstand von 15mm bei Vorversuchen mit

einer starken Leuchtdiode als völlig ausreichend (siehe Abschnitt 7.1.2 auf Seite 51), so

dass dieser Abstand bezüglich der Lichtintensität nahe genug an der Lichtquelle liegt.

Das Ausmaÿ der bei den verschiedenen Versuchen in diesem Abstand möglicherweise

auftretenden Verschmutzungen ist nur experimentell oder aus Erfahrungswerten des spe-

ziellen Anwendungsfalles zu ermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass die ermittelten

15mm einen ausreichend groÿen Abstand zum Prozess darstellen, um die Funktionsfä-

higkeit zumindest für die Dauer der in dieser Arbeit durchgeführten Versuche zu gewähr-

leisten. Sofern bei einzelnen Versuchen nennenswerte Verschmutzungen auftraten, sind

diese im Kapitel 7 beschrieben.

5.2 Dimensionierung des Schli�winkels am Faserende

Das schräge Faserende ist der eigentliche Kern des gesamten Sensors. Das angeschli�ene

Faserende sorgt dafür, dass das ehemals rotationssymmetrisch austretende Licht (Ab-

bildung 4.2) asymmetrisch aufgeteilt wird, wie bereits in Abschnitt 4.2 dargestellt. Ein

Teil des Lichts in der Faser transmittiert weiterhin durch das Faserende und erfährt da-

bei aufgrund der Brechung eine Richtungsänderung. Der andere Teil wird in die Faser

zurück re�ektiert, wo er zum Teil am Mantel austritt und gleichzeitig erneut re�ektiert

wird. Nur bei einem passend gewählten Schli�winkel tritt das Licht am Faserende und

am Mantel in einem geeigneten Verhältnis (siehe Abschnitt 5.2.1) und mit ausreichen-

der Lichtstärke aus, so dass die Messgröÿe q(z) für eine Abbildung der Lageänderung z

zuverlässig erfasst werden kann.

Im Folgenden sollen mit Hilfe der in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen Simulation verschie-
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dene Schli�winkel untersucht werden und eine konkrete Entscheidung für einen Winkel

getro�en werden. Der Schli�winkel bezeichnet dabei den Winkel zwischen der Faserachse

und der Flächennormalen des angeschli�enen Faserendes. Ein Schli�winkel von 0° be-

deutet also, dass die Faserachse und das Faserende senkrecht aufeinander stehen, was

einen Strahlenverlauf wie in Abbildung 4.2 auf Seite 13 beschrieben zur Folge hat. Der

Aufbau der Simulation und die Situation für jeweils zunehmend gröÿer werdende Schli�-

winkel wird im weiteren Verlauf beschrieben. Weitere Simulationsergebnisse �nden sich

zusätzlich in Anhang B.

5.2.1 Aufbau der Simulation

Eine umfassende 3D-Simulation von Licht in optischen Fasern wie in [24] durchgeführt

ist sehr komplex, weshalb nach Möglichkeiten gesucht wurde, um die gesuchten konstruk-

tiven Parameter einfacher abschätzen zu können. Betrachtet man das austretende Licht

am schrägen Ende einer optischen Faser, so zeigt sich, dass das entstandene Muster spie-

gelsymmetrisch zu der Ebene ist4, die von der Faserachse und der Normalen des schrägen

Faserendes aufgespannt wird (Ausfallsebene). Aus dem Kreis auf der Projektionsebene in

Abbildung 4.2 auf Seite 13 wird durch ein schräg angeschli�enes Faserende eine Ellipse,

von der ein Ende abgeschnitten wurde. Das Licht des abgeschnittenen Teils wird in die

Faser zurückre�ektiert und tritt bei passend gewähltem Schli�winkel durch den Mantel

aus der Faser aus, oder wird andernfalls durch die gesamte Faser zurück re�ektiert.

Eine Projektion dieser Ellipsenabschnitte aus ihrer Projektionsebene senkrecht auf die

Ausfallsebene ergibt zwei Strecken. Diese Strecken de�nieren jeweils einen Winkelbereich

des austretenden Lichts vom Faserende aus betrachtet innerhalb der Ausfallsebene. In

Abbildung 5.4 sind diese Winkelbereiche in der Ausfallsebene beispielsweise für einen 30°-

Winkel dargestellt. Die Kenntnis der Winkelbereiche genügt, um die �ächigen Fotodioden

(senkrecht zur Ausfallsebene stehend) so platzieren zu können, dass das ausgekoppelte

Licht vollständig von den Fotodioden erfasst werden kann. Eine 2D-Betrachtung des

Strahlengangs ist für die geeignete Platzierung der Fotodioden relativ zum Faserende

also ausreichend.

Weiterhin ist die Frage zu klären, bei welchem Schli�winkel des Faserendes ein mög-

lichst steiler Gradient der Messfunktion q(z) zu erwarten ist. Ein steiler Gradient be-

deutet, dass eine kleine Änderung von z ein groÿe Änderung von q(z) bewirkt. Dadurch
wird eine Änderung von z gut durch den elektronischen Teil des Messaufbaus detek-

tierbar. Auch hier lassen sich aufgrund der Symmetrie zur Ausfallsebene grundlegende

4Dies gilt unter der in Abschnitt 4.2 auf Seite 14 getro�enen Voraussetzung, dass das Licht gleichmäÿig
über die Stirn�äche verteilt in die Faser einfällt.
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Abbildung 5.3: Querschnitt der Faser entlang der Einfalls- bzw. Ausfallsebene des Lichts
im 2D-Modell der Simulation

Überlegungen in 2D durchführen, sofern man die Ergebnisse des 3D-Modells [24], also

insbesondere die Existenz des Abstrahlkegels, berücksichtigt.

Aus dem in Abbildung 4.2 skizzierten Abstrahlkegel wird im 2D-Modell ein abgestrahl-

ter Winkelbereich in der Ausfallsebene, wie in Abbildung 5.3 dargestellt.

Innerhalb der Ausfallsebene berechnet die Simulation zunächst aus den Parametern der

Einkopplung das in die Faser einfallende Lichtbündel und den mittleren Modenwinkel. Bei

dieser Berechnung des mittleren Modenwinkels ist sowohl die Ausdehnung der Lichtquelle

als auch der Kerndurchmesser und die Lage (Position und Blickrichtung) der Faserstirn

berücksichtigt. Mit Hilfe von Gleichung 4.3 werden aus den Winkeln des einfallenden

Lichts die Modenwinkel innerhalb der Faser berechnet.

Das eingestrahlte Licht wird zur Reduzierung des 3D-Modells auf die Ausfallsebene

dupliziert und an der Faserachse gespiegelt, um den Verlauf des Abstrahlkegels in der

Ebene zu simulieren, so wie in Abbildung 5.3 dargestellt. Anschlieÿend berechnet die

Simulation den Verlauf und die (zu einer imaginären eingestrahlten Lichtintensität I0
relative) Lichtintensität der am Faserende und am Fasermantel austretenden Strahlteile.

Die Berechnung der auftretenden Brechungen und der resultierenden Lichtintensitäten

erfolgt dabei gemäÿ den fresnelschen Gleichungen zur Transmission von elektromagneti-

schen Wellen an dielektrischen Grenz�ächen (siehe Abschnitt 4.2). Der e�ektive Trans-

missionsgradient T1 wird dabei als Mittelwert für die Einfallswinkel der Teilstrahlen

berechnet:

T1 =
1
2

(T (κ+ γ) + T (κ− γ)) (5.10)

Ebenso wird für T2 mit den beiden re�ektierten Strahlen aus der Berechnung von T1

verfahren. Sofern vorhanden sind auch Mehrfachre�exionen zwischen Mantel und Stirn

berücksichtigt, indem die re�ektierten Strahlen innerhalb der Faser weiter verfolgt und
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Abbildung 5.4: Darstellung der Ausfallswinkel bei einem Modenwinkel von 12° und einem
Schli�winkel von 30°

an weiteren Grenz�ächen gebrochen werden. In wie weit das vereinfachte 2D-Modell auch

die tatsächlich gemessenen Werte erklärt, wird in Abschnitt 7.1.3 diskutiert.

Erstellt wurde die Simulation des Strahlengangs im Rahmen dieser Arbeit mit der Open

Source Software Octave [28]. Aufgrund der nahezu identischen Syntax ist der Quellcode

der Simulation auch unter Matlab verwendbar.

5.2.2 Schli�winkel 30°-35°

Schli�winkel unterhalb von 25° sind für das untersuchte Messprinzip ungeeignet, da hier-

bei beide Strahlhälften nahezu vollständig das Faserende durchdringen. Bereits re�ek-

tierte Anteile (<5%) werden in die Faser zurück gespiegelt. Am Mantel wird dadurch

nichts emittiert. Erst ab 30° erreicht die eine Strahlhälfte bei maximalem Modenwinkel

einen Einfallswinkel auf die Stirnseite von über 42°, bei der an der Stirn Totalre�exion

auftritt und der auch mit hoher Intensität am Mantel austritt.

Bei einem Schli�winkel von 30° stellt sich die Situation so dar: Der Quotient q(z) der
Messwerte ISt und IM ist über einen weiten Bereich streng monoton fallend, und wäre

deshalb potentiell als Messkurve geeignet. Problematisch ist allerdings der über weite

Teile niedrige Gradient von ISt und IM . Bedingt durch das begrenzte Au�ösungsver-

mögen der AD-Wandler und dem Rauschen der analogen Messelektronik wird hier die

erreichbare Winkel- und damit Höhenau�ösung möglicherweise eingeschränkt.
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des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 34°. Für z = 0mm liegt der
Licht�eck auf der Faserachse
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Die Situation für Schli�winkel über 30° ist am Beispiels eines 34°-Winkels in Abbil-

dung 5.5 dargestellt. Die obere Abbildung zeigt die Simulationsergebnisse für den am

Faserende austretenden Lichtanteil ISt, den am Mantel austretenden Lichtanteil IM und

den Quotienten der Kurven q(z) = ISt/IM . Alle drei Kurven sind aufgetragen gegen

die Position des Licht�ecks z, wobei der Licht�eck für z = 0 auf der Faserachse selbst

liegt. Die untere Abbildung zeigt die Ausfallswinkel des Lichts am Faserende relativ zur

Faserachse für die beiden Strahlteile a und b. 1a steht für die erste Transmission des

Strahlteils a, also die Transmission am Faserende. 2a steht für die zweite Transmission

des re�ektierten Anteils von a am Fasermantel etc. Für z = 0 fallen beide Strahlteile

innerhalb der Faser mit dem Modenwinkel γ = 0° zusammen, und der abgestrahlte Win-

kelbereich wird zu einem einzigen Ausgangsstrahl5. Für z > 0 wird der Winkelbereich

(der Abstand zwischen den beiden gleichfarbigen Kurven) zunehmend breiter, wie in der

Abbildung gut zu sehen. Bei z = 3, 4mm wird der Teilstrahl a) dann total re�ektiert

und tritt bei dem ersten Kontakt mit dem Faserende überhaupt nicht mehr aus der Faser

aus, sondern wird vollständig an den Mantel re�ektiert. Für z > 3, 4mm wird das Licht

in der Faser also in zwei Teilstrahlen zerlegt, deren Verhältnis nahezu konstant bleibt.

Eine Messung von z aus q(z) ist aufgrund dieses Kurvenverlaufs in diesem Bereich nicht

mehr möglich.

Bei gröÿeren Schli�winkeln wird das Au�ösungsvermögen für kleine z (aufgrund des

steileren Gradienten) verbessert, allerdings reduziert sich auch der nutzbare Messbereich

nach oben hin. Ein Sensorkopf mit 30°-36° Schli�winkel wäre also durchaus denkbar.

Sofern der benötigte Einfallswinkelbereich genau bestimmt wurde, lässt sich ein passen-

der Schli�winkel berechnen, der im gesamten Bereich eine gute Au�ösung besitzt. Der

�ache Kurvenverlauf bei nahezu senkrechtem Lichteinfall bei kleinen z-Werten lässt sich

verschmerzen, da dort durch die Modendispersion ein genaues Messergebnis physikalisch

bedingt gar nicht zu erreichen wäre (siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 17). Der skizzierte 34°-

Winkel würde dabei einen guten Kompromiss zwischen Einschränkung des Wertebereichs

und Erhöhung des Gradienten darstellen.

5.2.3 Schli�winkel 42,9°

Der Schli�winkel von 42,9° (Abbildung 5.6) stellt einen Sonderfall dar. Setzt man in

Gleichung 4.3 für den Ausfallswinkel des gebrochenen Lichts 90° ein, lässt sich gemäÿ

αmax = arcsin
(
n0

nk
sin(

π

2
)
)

(5.11)

5Dies gilt nur für ideal gerade Fasern, oder wenn die Modendispersion wie in der Simulation nicht
berücksichtigt wird
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Abbildung 5.6: Darstellung der Ausfallswinkel bei einem Modenwinkel von 12° und einem
Schli�winkel von 42,9°

der Winkel αmax berechnen, ab dem ein Lichtstrahl an einer dielektrischen Grenz�äche

komplett re�ektiert wird. Bei der verwendeten Faser mit einem Kernbrechungsindex nk =
1, 47 (der Brechungsindex n0 der Luft ist etwa 1) tritt die Totalre�exion am schrägen

Faserende ab einem Einfallswinkel (bezogen auf das Faserende) von 42,85° auf. Mit einem

Schli�winkel von 42,9° würde also jegliches einfallende Licht mit einem Modenwinkel von

0° zunächst komplett zumMantel re�ektiert werden, aber bereits eine minimale Änderung

würde Licht durch das Faserende transmittieren lassen.

Der Gradient von ISt und IM ist aufgrund dieses Spezialfalls zunächst sehr steil (Ab-

bildung 5.7) und die theoretisch (ohne Betrachtung der Modendispersion) erreichbare

Messgenauigkeit gut. Bei z-Werten ab 3,8mm (und einem Modenwinkel von etwa 8°)

tritt eine Mehrfachre�exion auf, was sich durch den markanten Knick der Kurve für

den Anteil des an der Faserende austretenden Lichts ISt und auch im Quotienten q bei

z = 3, 8mm äuÿert.

Schli�winkel zwischen 37° und 40° bzw. zwischen 45° und 60° weisen keinen verwertba-

ren Verlauf des Gradienten aus, da dort der Gradient von q für diese Winkel zumindest

in Teilen des Messbereichs waagrecht verläuft (siehe Anhang B auf Seite 101 für weitere

Diagramme).
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Abbildung 5.7: Lichtintensitäts- und Ausfallswinkelverteilung bei Variation der Position
des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 42,9°. Für z = 0mm liegt
der Licht�eck auf der Faserachse
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Abbildung 5.8: Darstellung der Ausfallswinkel bei einem Modenwinkel von 12° und einem
Schli�winkel von 60°

5.2.4 Schli�winkel 60°-62°

Bei einem Schli�winkel von 60° (Abbildung 5.8) wird sämtliches Licht in der Faser zu-

nächst an den Mantel re�ektiert (Totalre�exion). Erst dort tri�t das Licht in einem

Winkel auf, der eine Strahlteilung durch optische Brechung zulässt. Die Winkelverhält-

nisse am Mantel sind dabei analog zu den Winkelverhältnissen beim Auftre�en auf ein

mit 30° angeschli�enes Faserende. Die Intensitätskurven sind also genau vertauscht. Auch

hier �nden sich wieder Kurvenverläufe (Abbildung B.4) , die zwar gut linearisierbar sind,

aber aufgrund der geringen Steigung nicht optimal für einen Messaufbau geeignet sind.

5.2.5 Diskussion der verschiedenen Schli�winkel

Bei allen Schli�winkeln ab etwa 30° lässt sich also eine Mantelauskopplung beobachten,

allerdings ist der simulierte Quotient q(z) streckenweise entweder zu �ach oder nicht

monoton steigend. Dies ist allerdings die Voraussetzung, um aus q(z) auf z zurückrechnen
zu können (siehe Abschnitt 4.3). Besonders geeignet scheinen der 34°- und der 42,9°-

Schli�winkel. Auch ein Winkel von 60-62° wäre prinzipiell denkbar, allerdings stellt die

Fertigung der feinen Spitze bei zunehmenden Winkeln ein immer gröÿeres Problem dar.

Je feiner die Spitze, desto leichter bricht sie beim notwendigen Schleif- und Polierprozess,

und desto sorgfältiger muss bei der Fertigung gearbeitet werden.

Der 34°-Schli�winkel hat laut der Simulation für einen weiten Modenwinkelbereich
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einen sehr steilen Quotienten q(z), insbesondere im mittleren Messbereich. Nur für kleine

Modenwinkel ist der Quotient relativ �ach, was aber nicht weiter stört, da eine Messung

aufgrund der Modendispersion dort kaum möglich ist (siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 17).

Der 42,9°-Schli�winkel besitzt besonders für kleine Modenwinkel einen steilen Gradi-

enten der Funktion q(z). Die dort theoretisch erreichbare Genauigkeit kommt allerdings

aufgrund der Modendispersion nicht zum Tragen. Im mittleren Messbereich ist der Gra-

dient etwas �acher als beim 34°-Winkel. Für den 42,9°-Schli�winkel spricht allerdings,

dass er � wenn auch mit geringerer Genauigkeit � Messwerte jenseits des spezi�zierten

Akzeptanzwinkels bzw. des Messbereichs ∆z in ein verwertbares Messsignal q(z) umset-
zen kann. Der 34°-Schli�winkel erzeugt laut der Simulation in diesem Bereich lediglich

einen waagrechten Verlauf für q. Dadurch ist mit diesem Schli�winkel eine experimen-

telle Untersuchung der Messgenauigkeit des Prototyps für einen erweiterten Messbereich

möglich.

Aufgrund dieses erweiterten Messbereichs wird für den in dieser Arbeit realisierten

Prototypen letztendlich der 42,9°-Schli�winkel gewählt. Für andere Anordnungen der

Einkopplung, beispielsweise bei gröÿeren Abständen der Faserstirn vom Licht�eck, ist

möglicherweise der 34°-Schli�winkel besser geeignet, weil er einen steileren Gradienten

und damit verbunden ein besseres Au�ösungsvermögen im mittleren Messbereich besitzt.



6 Aufbau des Prototyps

Nachdem im vorigen Kapitel die nötigen Parameter für die konstruktive Gestaltung be-

stimmt wurden, soll nun der konkrete Aufbau des Sensors und die dazu nötigen Ferti-

gungsschritte beschrieben werden. Dem Messsignal von der Lichtquelle bis zum Sensor

folgend wird dabei zunächst die Bearbeitung der Glasfaser und die Gestaltung der Ein-

und Auskopplung des Lichts aus der Faser beschrieben (Abschnitt 6.1 und 6.2). Anschlie-

ÿend wird die im Messaufbau verwendete analoge und digitale Elektronik vorgestellt

(Abschnitt 6.3) und die im Rahmen dieser Arbeit implementierte Software beschrieben

(Abschnitt 6.4).

6.1 Bearbeitung der Glasfaser

Die verwendete Glasfaser ist in Abbildung 6.1 auf der nächsten Seite dargestellt. Sie

stammt von der Firma CeramtOptec [30] und besitzt einen SiO2-Kern mit einem Durch-

messer von 400 µm. Der Kern wird von einem Mantel mit einem Auÿendurchmesser von

von 440µm umgeben. Der Mantel besteht ebenfalls aus SiO2, dieses ist aber anders do-

tiert1, so dass er einen niedrigeren Brechungsindex aufweist, wodurch das Licht innerhalb

der Faser an der Grenz�äche zwischen Kern und Mantel bei entsprechend niedrigen Mo-

denwinkeln verlustfrei re�ektiert werden kann. Um den Mantel herum liegt eine zusätzli-

che Beschichtung aus dem gelblichen Kunststo� Polyimid. Die zusätzliche Beschichtung

hat keine Auswirkung auf die Lichtausbreitung, sondern dient lediglich zum Schutz der

Faser. Der Gesamtdurchmesser beträgt damit insgesamt 470 µm.

Der Aufbau des Sensors erfordert an beiden Faserenden eine blank geschli�ene bzw.

polierte Stirn�äche mit exakten Schli�winkeln. Die Seite der Einkopplung muss exakt

senkrecht zur Faserachse geschli�en werden, das andere Faserende mit dem während

der Simulation ermittelten Winkel von 42,9°. Aufgrund des geringen Durchmessers ist

das Schleifen der Faser jedoch ohne eine Führungshülse nicht möglich, da sich die Faser

andernfalls beim Schleifen biegen und so einen präzisen Schli�winkel verhindern würde.

1Als Dotierung wird das gezielte Einbringen von Fremdatomen in ein Material bezeichnet, um bestimm-
te Eigenschaften des Materials beispielsweise die Leitfähigkeit oder eben den Brechungsindex gezielt
zu verändern.
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Abbildung 6.1: Polyimid-beschichtete Faser im Rohzustand unter dem Mikroskop

Abbildung 6.2: Frisch geschli�ene Faser mit der Führungskapillare aus Edelstahl. Die
Längsrillen in der Beschichtung der Faser entstehen beim Schieben der
Faser durch die Kapillare. Sie sind aber nur ober�ächlich und beschädi-
gen den Fasermantel nicht. Die gelbliche Polyimid-Beschichtung an der
Spitze des Faserendes wird anschlieÿend mit Hilfe eines Bunsenbrenners
entfernt, um das am Mantel auskoppelnde Licht ohne Störung durch die
Beschichtung messen zu können
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Zum Schleifen wurde die Faser deshalb wie in Abbildung 6.2 zu sehen in ein Kapil-

larrohr mit 500 µm Innendurchmesser aus Edelstahl eingeführt, das die Faser eng um-

schlieÿt. Der Abstand zwischen Faser und der Innenseite des Kapillarrohrs beträgt etwa

15 µm. Wegen dieser geringen Toleranz mussten die Kapillarrohrstücke sorgfältig ange-

schli�en und innen entgratet werden, um das Einführen der Faser in das Kapillarrohr zu

ermöglichen.

Aufgrund der Reibung im Rohr und der deshalb nötigen sanften Gewalt, lieÿ sich

ein gelegentlicher Bruch der Fasern beim Einführen nicht vermeiden. Ebenso zeigen sich

unter dem Mikroskop deutliche Längsrillen (Abbildung 6.2 auf der vorherigen Seite) in

der äuÿeren Beschichtung nach dem Durchschieben durch die Kapillare. Diese sind aber

nur ober�ächlich und zerstören die Ober�äche des eigentlichen Fasermantels nicht.

Ein möglichst kurzes Kapillarrohr erleichtert das Einführen der Faser, da weniger Kraft

benötigt wird, und die Faser deswegen auch seltener bricht. Eine Länge von etwa 3 cm

stellte sich bei der Herstellung der Fasern im Rahmen dieser Arbeit als guter Kompromiss

heraus, bei dem die Fasern noch gut eingepresst werden konnten, aber auch das Handling

der Fasern beim Schleifen und Montieren sichergestellt ist.

Als Halterung beim Schleifen und Polieren der Faserenden wurden Plexiglasblöcke (Ab-

bildung 6.3 auf Seite 40) mit schrägen Bohrungen angefertigt. Dazu wurden zunächst alle

Flächen des Plexiglasblocks rechtwinklig zu einer der beiden groÿen Flächen der Plexi-

glasquader abgefräst. Diese Fläche wird von den Bohrungen, die später beim Schleifen

als Führung für die Kapillarrohre dienen, im gewünschten Winkel durchdrungen. Um

Winkelfehler der Bohrungen durch mögliche Formabweichungen der Quader zu vermei-

den, fanden alle weiteren Bearbeitungsschritte an den Plexiglasblöcken relativ zu dieser

Unterseite statt.

Vor dem eigentlichen Bohren wurde zunächst der Kopf der Fräse in die gewünschte

Schräglage gebracht. Anschlieÿend wird die Oberseite des Plexiglasklotzes mit der Frä-

se so angeschrägt, dass der �ligrane Bohrer (∅ 1mm) beim anschlieÿenden Ansetzen

zum Bohren senkrecht auf der Ober�äche steht. Der vorbereitende Arbeitsschritt des

Abfräsens ist nötig, um ein seitliches Verlaufen des Bohrers und somit eine Winkelab-

weichung der Bohrung zu vermeiden. Auch der Vorschub und die Schnittgeschwindigkeit

muss sorgfältig gewählt werden, um ein Aufschmelzen des Plexiglases und dadurch eine

Aufweitung der Bohrung zu vermeiden. Ist die Bohrung zu dick, hat das Kapillarrohr

darin später Spiel, und der Schli�winkel der Faser wäre wiederum nicht exakt.

Zum Schleifen und Polieren wurden die verstärkten Faserenden in die Bohrungen ein-

geführt. Aufgrund der guten Passung wurde kein zusätzlicher Klebsto� benötigt, um die

Faserenden im Plexiglasblock zu �xieren. Anschlieÿend wurde die Unterseite des Blocks
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in mehreren Schritten geschli�en und poliert, zuletzt mit einer Korngröÿe von 1µm.

Durch die groÿzügig gewählte Gröÿe des Plexiglasblocks sollte auch beim Schleifen und

Polieren der Winkelfehler möglichst klein gehalten werden. Die Faser kann anschlieÿend

etwa zwei Millimeter aus der Verstärkung herausgeschoben und der Kunsto�mantel aus

Polyimid mit einem Bunsenbrenner abgebrannt werden. Kunststo�fasern würden die Ab-

trennung des Mantels von der Faser deutlich erschweren, da das Polyimid der Beschich-

tung sehr temperatur- und säurebeständig ist, und Versuche das Polyimid abzutrennen,

fast zwangsläu�g auch das Kernmaterial angreifen würden.

Abschlieÿend wird die Faserspitze von Verbrennungsrückständen mit Watte und Al-

kohol und im Ultraschallbad von Staub gereinigt. Das Resultat lässt sich dann unter

dem Mikroskop begutachten und auf Probleme wie Kratzer und Risse in der Faserspitze

untersuchen.

Die Einkopplungsseite der Faser wird ebenso gefasst und senkrecht zur Faserachse

geschli�en. Die Faser verbleibt allerdings komplett in der Führung und auch der Poly-

imidmantel wird nicht entfernt.

6.2 Fertigung des Sensorkopfs und der Auskopplung

Der Sensorkopf erfüllt die Aufgabe, die Faserstirn an der Laserbearbeitungsanlage zu

�xieren und die Faser gemäÿ der Dimensionierung in Abschnitt 5.1 auf Seite 21 zu po-

sitionieren. Zudem sollte der Beobachtungswinkel relativ zur Ebene für gegebenenfalls

nötige Korrekturen �exibel gehalten werden.

Die Tatsache, dass zwischen der Schutzgasdüse aus Kupfer und deren Halterung eine

breite Au�age�äche vorhanden ist, legte die Idee nahe, den Spalt zwischen der kegelförmi-

gen Halterung und der Schutzgasdüse zum Einspannen einer Halterung für die Faserstirn

zu verwenden. Dazu wurde ein 0,7mm starkes Stahlblech zu einem rechtwinkligen Pro�l

gebogen und mit einer Bohrung versehen, durch die das Gewinde der Gasdüse gesteckt

werden konnte. Das zu haltende Kapillarrohr samt Glasfaser wird in einer U-Schiene ge-

führt und mit Heiÿkleber oder spitzen Keilen darin befestigt. Diese Schiene ist durch eine

Schraube mit dem durchbohrten Pro�l verbunden, so dass der Beobachtungswinkel (der

Winkel zwischen der z-Achse der Bewegung des Licht�ecks und der Faserachse) mit der

Schraube als Drehachse verstellt werden kann. Abbildung 6.4 zeigt das Ergebnis dieser

Konstruktion.

Die Lagetoleranz der Konstruktion ist sicher verbesserungsfähig, allerdings ist eine

hohe Präzision für die Funktion des Sensors nicht erforderlich. Da die Bestimmung der

Messfunktion q(z) anhand einer kalibrierenden Messreihe mit einem Fitting-Algorithmus
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Abbildung 6.3: Plexiglasklötze zum Halten der Glasfaser beim Schleifen und Polieren.
Die Klötze enthalten passende Bohrungen, um Fasern mit Schli�winkeln
von 0°, 30°, 42,9° und 60° herstellen zu können

Abbildung 6.4: Halterung für die Faserstirn. Rechts im Bild ist die Zuführung der Glas-
faser zu erkennen, deren Kapillare aus der Halterung herausragt. Der
Beobachtungswinkel β ist einstellbar
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erfolgt und nicht analytisch berechnet wird (siehe Abschnitt 4.3), gehen geringe Lage-

abweichungen der Konstruktion von der anhand der Simulation bestimmten Ideallage in

die experimentell bestimmte Messfunktion q(z), bzw. deren Umkehrfunktion mit ein und

wirken sich nicht negativ auf das Messergebnis aus. Für die Wiederholgenauigkeit ist al-

lerdings entscheidend, dass sich die Position und Ausrichtung nach einer einmal erfolgten

Kalibrierung nicht mehr ändert.

Die Auskopplung des Lichts aus der Faser hin zu den Fotodioden ist in Abbildung 6.5

auf der nächsten Seite dargestellt. Zwei handelsübliche, �ächige Fotodioden werden senk-

recht auf ein Lochrasterfeld mit einem Zwischenwinkel von 110° angeordnet. Dieser Win-

kel reduziert störende Re�exionen zwischen den Fotodioden und ist so gewählt, dass

sowohl das am Mantel als auch das am Faserende austretende Licht die jeweilige Foto-

diode unter einem Einfallswinkel von kleiner als 30° erreicht (siehe Abbildung 5.7 auf

Seite 33). Zwischen den beiden Fotodioden be�ndet sich zur weiteren Reduktion von

störenden Re�exionen ein etwa 1mm breites Stück schwarzes Klebeband.

Das Faserende ist mit Heiÿkleber auf einem Podest aufgeklebt. Die Faser kommt da-

durch etwa mittig bezüglich der Höhe der Fotodioden zu liegen. Beim Festkleben ist

besonders darauf zu achten, dass die von der Faserachse und der Flächennormalen des

schrägen Faserendes aufgespannte Ebene senkrecht zu den Fotodioden steht und in die-

ser Ebene richtig ausgerichtet ist. Abbildung 6.6 zeigt die schematische Anordnung der

Dioden zur Faser.

6.3 Anordnung der Messelektronik

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt der Aufbau der optischen Komponenten beschrie-

ben wurde, soll nun der elektronische Teil des Messaufbaus dargestellt werden. Zunächst

wird der analoge Teil, also insbesondere die Diodenverstärker, und im Anschluss daran

der digitale Teil, d.h. die AD-Wandler2, der Black�n Mikrocontroller, und die dazwischen

statt�ndende Datenübertragung beschrieben.

Die analogen Schaltungen der Vorverstärker und der AD-Wandler sind Eigenentwick-

lungen des Lehrstuhls für Fertigungstechnologie. Die Vorverstärker bieten am Gehäuse

vier Stellschrauben zur Korrektur des Ausgangssignals, wie in Abbildung 6.7 dargestellt:

Vorverstärkung, Verstärkung Operationsverstärker, O�set grob, O�set fein. Da sich die

Nullstellung einer der Verstärker während der Versuche immer wieder leicht verschob,

waren häu�ger Korrekturen am O�set bei abgedunkelten Dioden nötig. Ein typisches

2Ein Analog-Digital-Wandler bzw. Analog-Digital-Umsetzer (engl. Converter, ADC) erzeugt aus einem
analogen Eingangssignal einen binären Datenstrom, der digital weiterverarbeitet werden kann.
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Abbildung 6.5: Auskopplung des Lichts aus der Faser zu den Fotodioden. Links ist die
Zuführung der Glasfaser mit einem Kapillarrohr zu erkennen, rechts die
Anschlüsse der Diodenverstärker. Die Re�exion der Diodenober�ächen
ist im Bild gut sichtbar

Stirnauskopplung

Mantelauskopplung

Photodiode 2

Abbildung 6.6: Schematische Darstellung der räumlichen Verhältnisse bei der Auskopp-
lung
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Abbildung 6.7: Skizze des Diodenverstärkers mit variabler Verstärkung und O�set

Problem schlecht eingestellter O�sets ist ein groÿer Messfehler bei geringen Lichtinten-

sitäten. Die Auswirkungen eines solchen Fehlers und eine Korrekturmöglichkeit sind in

Abschnitt 7.2.1.3 auf Seite 61 untersucht.

Die Verstärkung wurde für beide Dioden möglichst gleich eingestellt. Alle Verstär-

kungsregler wurden dabei zunächst in Nullstellung gedreht, was durch ein leises Knacken

der Stellschraube hörbar ist. Danach wurden die Schrauben gleichmäÿig verstellt, bis die

gewünschte Verstärkung des Messsignals erreicht war. Anschlieÿend werden beide O�set-

Werte so eingestellt, dass das Rauschen im dunklen Zustand um die Nulllage pendelt.

Bezogen auf den Wertebereich des AD-Wandlers wurde die Verstärkung so justiert,

dass das Messsignal im Bereich von 0 bis höchstens 25.000 zu liegen kam. Die obere

Grenze des Wertebereichs der AD-Wandler bei 215 = 32768 sollte während den Messun-

gen nie überschritten werden, da das Überschreiten zwangsläu�g zu groben Fehlern der

Abstandsmessung führt3. Deshalb ist hier eine gewisse Reserve vorzusehen.

Die AD-Wandler speisen ihre digitalen Ausgangsdaten in einen 48-Bit breiten, pro-

prietären Bus ein, von denen insgesamt die Hälfte, also 24 Bit für die Ansteuerung von

Geräten benötigt werden, die ausschlieÿlich ausgelesen werden sollen (Kanal 1). Kanal 2

wird für Schreiboperationen, z.B. an Motorsteuerungen benötigt.

Um dem Black�n Mikrocontroller die Ansteuerung der 48 Pins des gesamten Busses

mit lediglich 27 Pins zu ermöglichen, wurde eine geeignete Adapterplatine entworfen,

3Dies ist bedingt durch die Division der einzelnen AD-Wandler-Werte bei der Berechnung von q(z),
vgl. Abschnitt 4.2.
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Abbildung 6.8: Links: BF537-Stamp Board
Rechts: Adapterplatine zur Anbindung des Black�ns an den 48-Bit Bus
der AD-Wandler

die direkt auf die beiden Steckerleisten der Ausgänge Parallel Port Interface (PPI) und

SPORT1 des Black�ns gesteckt wird. Die Platine sorgt dafür, dass die Ausgangswerte

des einen Kanals gehalten werden, während Operationen auf dem anderen laufen. Das

genaue Protokoll des Busses wird in Abschnitt A.2.3 auf Seite 91 beschrieben.

Die Auswertung der Daten erledigt ein Mikrocontroller der Firma Analog Devices,

ein Black�n 537 [31], auf einem Stamp-Evaluationsboard des gleichen Herstellers, wie

in Abbildung 6.8 dargestellt. Er kombiniert einen 32-Bit-RISC-Prozessor mit einem 16-

Bit-Festkomma-DSP und bietet damit bei maximal 756MHz genügend Leistungsreser-

ven auch für aufwändige Steuer- und Regelungsalgorithmen. Durch seine Vielzahl von

integrierten Peripheriegeräten und Schnittstellen eignet er sich für ein breites Anwen-

dungsspektrum, wobei für den hier beschriebenen Messaufbau seine trotz Ethernet noch

unbelegten 28 GPIO-Leitungen von groÿer Bedeutung sind, da diese nahezu vollstän-

dig für die Steuerung des 48-Bit-Bussystems benötigt werden. Der Black�n besitzt einen

Flashspeicher von 4MiB, zudem sind auf dem Board 64MiB Arbeitsspeicher installiert.

Der Hersteller bietet sowohl eine VisualDSP++ basierte Entwicklungsumgebung für

Windows als auch eine Portierung von µClinux inklusive der zugehörigen Toolchain [36]

an. Auch Bibliotheken und Beispiele für den Zugri� auf die speziellen DSP-Funktionen

sind vorhanden.

6.4 Beschreibung der Software

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die im Rahmen der Arbeit verwendete

und erstellte Software gegeben werden. Eine detailliertere Beschreibung zur Installation,
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Abbildung 6.9: Anbindung des Black�ns an die Adapterplatine über das PPI (links) und
den SPORT1 (rechts). Unbelegte Pins sind dabei nicht mit Masse kon-
taktiert, da dort weitere Funktionen des Black�ns anliegen.
Ax & Bx: Datenleitungen des Busses
Cx: Steuerleitungen des Busses
Xx: Steuerleitungen der Adapterplatine
PFx & PGx: Port-Pins des Black�n

Verwendung und Programmierung be�ndet sich in Anhang A. Mit Hilfe dieses Anhangs

soll eine Einarbeitung in die erstellte Software erleichtert und zeitraubende Stolpersteine

bei der Installation und Inbetriebnahme der Software ausgeräumt werden. Dieser Ab-

schnitt wird dagegen nur grob die Funktionsweise und den Ablauf der Datenverarbeitung

der erstellten Software darstellen.

Für den Black�n existiert eine angepasste Version des speziell für Mikrocontroller

optimierten Linuxkernels µClinux. Um den Datenstrom der AD-Wandler während der

Messungen ungestört von Unterbrechungen durch andere Prozesse bearbeiten zu kön-

nen, muss das Betriebssystem echtzeitfähig sein. Echtzeitfähigkeit bedeutet, dass das

gesamte Rechensystem Aufgaben (beispielsweise die Aufzeichnung eines Messwertes) in-

nerhalb eines in der Regel sehr begrenzten Zeitfensters sicher bearbeitet. Nur so ist die

Aufzeichnung einer Messreihe in immer gleichen, sehr kurzen Zeitabständen möglich.

Gängige Betriebssysteme wie Linux und Windows sind zunächst nicht echtzeitfähig,

da die Echtzeitfähigkeit dort einerseits nicht benötigt und andererseits das Scheduling

(die interne Organisation der Arbeitsabläufe) durch die Echtzeitfähigkeit komplizierter

und ine�zienter wird.

Die Echtzeitfähigkeit des hier vorgestellten Messsystems wird mit Hilfe einer Echtzei-

terweiterung für den Linuxkernel namens Xenomai [39] erreicht. Mit Hilfe von Xenomai

ist es möglich, Programmteile ungestört vom Scheduling des Betriebssystems durchzu-

führen, und auch die verzögerte Abarbeitung von Unterbrechungen durch die Hardware

(Interrupts) ist möglich.

Für die Ansteuerung und die Kommunikation mit den AD-Wandlern über die Adapter-
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platine und das Bussystem ist ein selbst geschriebenes Kernelmodul zuständig. Es imple-

mentiert das am Lehrstuhl für Fertigungstechnik entwickelte Protokoll für die Kommuni-

kation mit externer Elektronik, z.B. Motorsteuerungen, Zählern oder eben AD-Wandlern.

Durch die begrenzte Anzahl von Ausgangspins und der damit nötigen Ansteuerung des

Busses über die Adapterplatine war besondere Sorgfalt nötig, um unde�nierte Zustände

oder gegeneinander arbeitende Ausgangsleitungen, insbesondere bei Umschaltvorgängen

zwischen Lesen und Schreiben, zu vermeiden.

Beim Auslesen der Sensordaten über den Bus konnten Geschwindigkeiten von bis zu

100 kHz erreicht werden. Der begrenzende Faktor ist hierbei das Bussystem selbst, wobei

die ungeschirmten Leitungen besonders störend au�allen. Der Chip selbst könnte die

Daten mit über 10MHz erfassen und verarbeiten.

Für die Aufzeichnung des Messdatenstroms mit möglichst groÿer Geschwindigkeit, al-

so unter Umgehung eines Dateisystems, wurden 40MiB des Arbeitsspeichers als durch-

gängiger Block reserviert. Der Zugri� auf diesen Speicherblock wird über ein zweites

selbst programmiertes Kernelmodul realisiert. Dieses Modul implementiert alle benötig-

ten Betriebssystemaufrufe für Dateioperationen, um dem Betriebssystem und Anwen-

dungsprogrammen den Zugri� auf den Speicherbereich wie auf eine gewöhnliche Datei

zu ermöglichen.

Die Datenübertragung auf den Arbeitsplatzrechner kann dank diesem zweiten Ker-

nelmodul anschlieÿend mit üblichen Linuxprogrammen über die Ethernetschnittstelle

erfolgen, beispielsweise mit rcp, ftp oder tftp. Auf dem Arbeitsplatzrechner läuft dazu ein

Serverdienst, an den der Black�n � sofern gewünscht � nach erfolgter Datenaufzeichnung

die Messdaten zur Auswertung übermittelt.

Die implementierte Messsoftware ist ebenfalls in der Lage, den Sensor permanent zu

überwachen und die aktuellen Messdaten über die Kommandozeile auszugeben. Abschnitt

A.3.2 gibt einen Überblick über alle momentan verfügbaren Programmparameter.

Um die Messdaten darzustellen und weiter zu verarbeiten wurden verschiedene Skripte

für Octave [28] erstellt. Dies ist eine frei verfügbare und quello�ene Software für numeri-

sche Mathematik. Die Syntax ist dabei weitgehend zum bekannteren Matlab kompatibel

und es bietet auch vergleichbar umfangreiche Möglichkeiten zur Matritzenberechnung

und zur gra�schen Darstellung von Daten. Mit den erstellten Skripten kann insbeson-

dere der zur eigentlichen Abstandsmessung erforderliche Satz an Polynomparametern

p berechnet werden (siehe Abschnitt 4.3), was in Abschnitt 7.1.4 konkret demonstriert

wird. Wird dem Mikrocontroller das Korrekturpolynom einprogrammiert, kann er die

Abstandsmessung ohne weiteres Zutun des Arbeitsrechners selbstständig durchführen.

Für die Erstellung beider Kernelmodule und der zugehörigen Anwendung im User-
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space war eine intensive Auseinandersetzung mit einigen Internas des Linuxkernels (über

25.000 Dateien und rund 300MB reiner Quellcode) und der Hardwarespezi�kation des

Black�ns (über 2200 Seiten Dokumentation) nötig. Das Eindenken in die vorhandenen

Strukturen und das Begreifen der nötigen Details der Spezi�kation zur Implementierung

der verschiedenen Kernelmodule stellten dabei einen erheblichen Arbeitsaufwand dar,

der anhand dieser kurzen Beschreibung der Software nicht unbedingt ersichtlich wird,

aber dennoch einen groÿen und elementaren Teil der Diplomarbeit ausmachte.



7 Untersuchungen zum Sensorverhalten

Nach der Fertigstellung des Prototyps wurde eine ganze Reihe von Messungen zur Über-

prüfung der theoretischen Voraussagen und zur Ermittlung der Fähigkeiten des Sensors

ausgeführt. Dieses Kapitel beschreibt detailliert die durchgeführten Messungen. Es wer-

den sowohl die Vorversuche mit idealisierten Lichtquellen als auch die Messreihen, bei

denen ein Laserschneidprozess beobachtet wurde, vorgestellt. Dabei wird zunächst die

erreichbare Lageau�ösung des Sensors ermittelt (Abschnitt 7.1). Anschlieÿend wird der

Ein�uss der Lichtintensität auf das Messsignal des Sensors (Abschnitt 7.1.6) und das

Verhalten des Sensors bei Laserschneidprozessen mit provozierten Fokusfehlern und ver-

schiedenen Materialien (Abschnitt 7.2.1) untersucht. In Abschnitt 7.2.3 �ndet zudem

eine Überprüfung zur Abhängigkeit vom Blickwinkel auf die Schneidfuge anhand von

kreisförmigen Schnitten statt.

7.1 Geometrisch de�nierte Lichtquellen

Um aus dem Quotienten q der Intensitäten der beiden Strahlteile den vertikalen Abstand

zum Licht�eck berechnen zu können, ist die Aufzeichnung einer Messkurve q(z) erfor-

derlich. Für verschiedene Positionen auf der z-Achse müssen also die zugehörigen Werte

für q experimentell bestimmt werden. Die Bestimmung dieser Messkurve soll zunächst

an einer Lichtquelle erfolgen, deren Lage im Raum klar de�niert ist. Mit dieser Mess-

kurve kann der Sensor danach gemäÿ den Überlegungen in Abschnitt 4.3 auf Seite 17

kalibriert werden. Im Verlauf dieses Abschnitts sollen die praktischen Aufbauten und Ab-

läufe zur Aufzeichnung der für die Kalibration nötigen Messkurve und die anschlieÿende

Parameterberechnung dargestellt werden.

7.1.1 Messaufbau mit Laserpointer

Um bereits in einem frühen Stadium der Arbeit erste Versuche zur Messwerterfassung

durchführen zu können, wurde nach einem einfachen Messaufbau gesucht. Da die dünne

Faser eine starke Lichtquelle benötigt, um ein verwertbares Signal zu erzeugen, lag zur

ersten Validation der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit die Idee nahe, zunächst einen



7.1 Geometrisch de�nierte Lichtquellen 49

Abbildung 7.1: Links: Provisorischer Messaufbau mit Laserpointer. Der Laserpointer am
rechten Bildrand wird von Hand entlang der Skala verschoben und je-
weils neu auf die Stirn der Glasfaser ausgerichtet, deren Einspannung
links oben im Bild zu erkennen ist
Rechts: Der Laser tri�t die Stirn nicht voll�ächig. Dadurch ist eine gleich-
mäÿige Verteilung des einfallenden Lichts über die Stirn�äche nicht mehr
gewährleistet und es entstehen Messfehler

handelsüblichen Laserpointer direkt auf die Faserstirn auszurichten. Dabei wurde sowohl

die Faserstirn als auch der Laserpointer auf einem Tisch gespannt, wie in Abbildung

7.1 zu sehen. Der Laserpointer wurde dann von Hand versetzt und jeweils neu auf die

Faserstirn ausgerichtet.

Die grundlegende Funktionsfähigkeit konnte so demonstriert werden, für eine genaue

Messwerterfassung ist der Aufbau jedoch zu ungenau. Problematisch bei diesem Aufbau

waren insbesondere zwei Dinge. Zunächst ist die manuelle Positionierung sehr ungenau.

Insbesondere dadurch, dass der Laserpointer immer wieder gedreht werden musste, um

bezüglich der Höhenlage genau auf die Faser ausgerichtet zu werden, lieÿen sich gleichzei-

tige horizontale Verschiebungen nur schwer vermeiden. Auch gestaltete sich die Aufnahme

von Messwerten durch das manuelle Versetzen der Einspannung sehr umständlich.

Ein weiteres Problem war die Lichtquelle selbst. Durch die gerichtete Einstrahlung

traten E�ekte auf, die bei einem praxisnäheren Messaufbau nicht entstehen können.

Traf der Laserstrahl die Faserstirn beispielsweise nicht voll�ächig wie in Abbildung 7.1

rechts zu sehen, kann nicht mehr von einer gleichmäÿigen Verteilung der Modenwinkel

innerhalb der Faser ausgegangen werden. Im Messergebnis äuÿerte sich dies darin, dass

eines der beiden Signale deutlich abgefallen, während das andere nur wenig verändert

war. Zusammen mit der relativ geringen Anzahl der Messpunkte führte dies zu deutlichen

Ausreiÿern der Messwerte und einem insgesamt unbefriedigenden Messergebnis.
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Abbildung 7.2: Messaufbau mit Mikrometertisch

Abbildung 7.3: Schematische Skizze des Messaufbaus
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7.1.2 Messaufbau mit Mikrometertisch und Leuchtdiode

Um die Probleme des ersten Aufbaus zu vermeiden und eine präzisere Messdatenerfassung

zu ermöglichen, wurde ein zweiter Messaufbau konstruiert. Für diesen Aufbau wurde

wie in Abbildung 7.2 und 7.3 dargestellt eine lichtstarke, weiÿe Leuchtdiode auf einen

Mikrometertisch montiert. Die Faserstirn blickt von oben auf diese Diode. Um den Einfall

von Streulicht und Re�exionen zu vermindern, ist die Umgebung der Diode schwarz

ausgekleidet. Mit dem Mikrometertisch kann nun die Leuchtdiode mit einer Genauigkeit

von etwa 5 µm manuell unter der Faser hinweg bewegt und positioniert werden.

Für die Messreihen wurde der Tisch jeweils in 0,1mm-Schritten verfahren. An jedem

dieser Messpunkte wurden automatisiert 1000 Einzelmessungen bei einer Frequenz von

100 kHz durchgeführt und wie in Abschnitt 6.4 beschrieben auf den Arbeitsrechner zur

Auswertung mit Octave übertragen. Das Programm wurde dabei so gestaltet, dass die

Messreihen so gut wie möglich automatisiert aufgezeichnet werden konnten. Die Dateien

werden vom Programm selbstständig übertragen und durchnummeriert, so dass nach

dem manuellen verstellen des Mikrometertisches nur ein einziger Tastendruck notwendig

ist, um die Messung auszulösen. Bei einem Abstand von 15mm wurde die Diode dabei

zur Aufzeichnung einer Messreihe jeweils mindestens um 4mm verfahren, um auch die

Grenzbereiche mit zunehmender Signaldämpfung (siehe Abschnitt 4.3) aufzuzeichnen.

Abbildung 7.4 enthält das Ergebnis einer solchen Messreihe.

Ein näherer Blick auf die einzeln Kurven zeigt, dass beide Intensitätswerte eine grö-

ÿere Standardabweichung besitzen als die resultierende Quotientenkurve. Ein groÿer Teil

der Schwankungen tri�t also beide Intensitätswerte gleichermaÿen. Grund dafür ist die

Leuchtdiode, deren Verstärker ein geringes Rauschen mit etwa 40 kHz produziert und

damit die Leuchtdiode moduliert. Die Quotientenkurve ist auch ohne Glättung der Mess-

werte sehr sauber. Die maximale Standardabweichung im monoton steigenden Bereich

von 7mm bis 11mm liegt bei 0,001657 und lässt damit ein sehr gutes Au�ösungsvermögen

der z-Achse erwarten.

7.1.3 Vergleich Messung und Simulation

Mit der in Kapitel 5 vorgestellten Simulation konnte der Prototyp des Sensors erfolgreich

so dimensioniert werden, dass ein für die Abstandsmessung geeignetes Messsignal erzeugt

werden konnte. Insbesondere eine vollständige Erfassung des aus der Faser austretenden

Lichts durch die Fotodioden und ein geeigneter Schli�winkel des Faserendes mussten

dabei durch die Simulation sichergestellt werden.

Während die Winkel des aus der Faser austretenden Lichts durch die Simulation sehr
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gut beschrieben werden, lassen sich zwischen den Kurven zur Intensität einige Unterschie-

de zwischen Simulation und tatsächlich gemessener Lichtintensität feststellen. Abbildung

7.5 zeigt den Vergleich der simulierten Werte mit den tatsächlich gemessenen.

Zunächst fällt auf, dass der Gradient bei niedrigen z-Werten der Messkurven sehr �ach

verläuft. Bei den Simulationen dagegen ist der Gradient dort relativ steil. Da die Faser

nicht gerade verläuft, sondern immer einer gewissen Biegung unterliegt, tritt sogenannte

Modendispersion auf. Dabei ändern sich die Ausbreitungsmoden, also die Winkel, unter

denen sich das Licht innerhalb der Faser relativ zur Faserachse bewegt. Durch die Mo-

dendispersion wird die Winkelverteilung des Lichts unschärfer. Austretendes Licht am

Faserende erzeugt kein scharf abgegrenztes Muster mehr, sondern wirkt weichgezeichnet.

Auch Licht, das genau axial in die Faser einfällt, wird mit einem Modenwinkel beauf-

schlagt, dessen Standardabweichung bei diesem Einfallswinkel sogar vergleichsweise hoch

liegt. Je enger der Biegeradius der Faser, desto gröÿer ist dieser E�ekt, aber auch bei

bewusst groÿ gewählten Radien ist er noch deutlich messbar. So beträgt der durch das

Rauschen verursachte , bleibende Mittelwert der Modenwinkel bei einem Biegeradius von

R/r0 ≈ 100 immer noch etwa 5° [24]. Der Gradient der Messkurve q(z) kann in diesem

Bereich also nur sehr �ach verlaufen, auch wenn die Simulation, die den Ein�uss des

Modenwinkels nicht berücksichtigt, einen anderen Eindruck erweckt.

Zu beachten ist auch, dass die Lichtquelle nicht punktförmig ist. Alleine durch die Aus-

dehnung der Lichtquelle entsteht bereits ein Einfallswinkelspektrum von einigen Grad.

Auch dieses breite Spektrum sorgt dafür, dass im Verlauf der Kurve keine steilen Flanken

zu erwarten sind, sondern die Kurve über den gesamten Verlauf stark geglättet wird.

Die Messkurven der Intensitätswerte nähern sich gegenseitig mit zunehmendem z-Wert

stark an, wie von der Simulation richtig vorhergesagt. Der Abfall der Intensitätskurven

im weiteren Verlauf beruht auf der zunehmenden Dämpfung bei höheren Einfallswinkeln.

In der Simulation wurde dieser nicht berücksichtigt. Einerseits würde auch die Dämp-

fung ein umfassenderes 3D-Modell erfordern; andererseits sind beide Signale in exakt

gleichem Maÿe von der Dämpfung betro�en, da beide mit den gleichen Modenwinkeln

durch die Faser transportiert wurden, bevor sie zu den Fotodioden gelangen. Dadurch

hat die Dämpfung keinen Ein�uss auf den Quotienten der Signale, der die Grundlage für

die Lagemessung darstellt, solange noch ausreichend Licht für eine Messung das Ende

der Faser erreicht.

Insgesamt konnte die Simulation die tatsächlichen Intensitätswerte nur tendenziell be-

schreiben. Für eine bessere Abbildung der realen Verhältnisse wäre insbesondere eine

mathematische Beschreibung der Modendispersion und der Modendämpfung erforder-

lich, deren Ein�uss zu Beginn der Arbeit zunächst jedoch unterschätzt wurde.
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7.1.4 Verarbeitung der Messdaten

Aus der Quotientenkurve in Abbildung 7.4 lässt sich mit Hilfe eines einfachen Octave-

Skripts gemäÿ der Berechnungen in 4.3 die Ermittlung des zur Lageberechnung notwen-

digen Korrekturpolynoms mit den Parametern v ermitteln.

In Octave lässt sich der in 4.3 beschriebene Algorithmus wie folgt darstellen, wobei die

folgende Funktion mit y = zist und x = q (blaue Kurve) aufgerufen wird, um direkt die

Parameter des Umkehrfunktion u(q) zu erhalten:

func t i on p = polynomia l_f i t (x , y , n )

%% x : Vektor der Koordinaten

%% y : Vektor der Messwerte

%% n : Der Grad des e inzupassenden Polynoms

%% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−
%% p : p0 . . pn

X = [ ones ( l ength (x ) , 1 ) , cumprod ( repmat (x , 1 , n ) , 2 ) ] ;

p = inv (X' * X ) * X' * y ;

endfunct ion ;

Die berechneten Werte können mit dem erstellten Skript so ausgegeben werden, dass sie

direkt in den Quellcode der Mess-Software übernommen werden können.

Abbildung 7.6 zeigt das Ergebnis der Berechnung von zmess für einen Kalibrierdurch-

gang. Das Anpassen der mit einem Polynom 3. und 8. Grades über den monoton stei-

genden Bereich der Quotientenkurve aus Abbildung 7.4. Dabei wird zmess = u(q(zist))
über zist aufgetragen. Idealerweise würde zmess wieder genau zist ergeben und damit ei-

ne Ursprungsgerade bilden. Es zeigt sich, dass die Berechnung der Umkehrfunktion im

Bereich des Minimums nahe Null, auch mit höheren Polynomgraden nur schlecht gelingt.

Eine Bewegung der Lichtquelle kann zwischen -1mm und 1mm nicht vermessen wer-

den, da die Kurve von q(z) in diesem Bereich nahezu waagrecht verläuft. Dieses durch

die Modendispersion bedingte breite Minimum ist der �blinde Fleck� dieses Sensors (vgl.

Abschnitt 4.3).

Für den zist-Achsenabschnitt zwischen 1mm und 7mm liegt die zmess-Kurve bei aus-

reichend hohem Polynomgrad sehr dicht am Verlauf der Idealkurve. Trotz der Dämpfung

für einfallendes Licht jenseits des Akzeptanzwinkels, in Abbildung 7.4 ab zist = 10mm, ist
eine zuverlässige Messung der Position also noch möglich. Für den verwendeten Messauf-

bau mit einer Faserlänge von 1m erstreckt sich dieser Bereich auf etwa 3mm-4mm über

der z-Achse, je nachdem welches Rauschen man für die obere Grenze des Messbereiches

zulassen möchte. Der verwendbare, gedämpfte Bereich ist damit sogar gröÿer als der
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Abbildung 7.6: Nachdem für die Funktion q(z) die Umkehrfunktion u(q) bestimmt wur-
de, kann zmess aus den Messwerten q(zist) bestimmt werden. Je höher
dabei der Polynomgrad der Umkehrfunktion, desto besser gelingt die Ab-
bildung von zmess auf den Verlauf der Ideallinie
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ungedämpfte, der sich über 2,5mm auf der z-Achse erstreckt. Hinsichtlich eines groÿen

Messbereichs erweist sich also der Schli�winkel von 42,9° als gute Wahl, wie bereits an-

hand der Ergebnisse der Simulation vermutet (Abschnitt 5.2.5).

7.1.5 Ermittlung der Messabweichung

Die Messabweichung ist gemäÿ DIN 1319 de�niert als die Di�erenz zwischen dem ange-

zeigten Wert (xmess) und dem durch eine Referenzmessung bestimmten, als richtig ange-

nommenen Vergleichswert (xist). Die Messung des Vergleichswerts erfolgte durch Ablesen

der Skala des Mikrometertisches, was mit einer Genauigkeit von etwa 5 µm möglich war.

Abbildung 7.7 zeigt das Fehlersignal F = zmess − zist für verschiedene Polynomgrade
der Umkehrfunktion u(q(zist)). Es zeigt sich, dass der Umkehrfunktion die Abbildung

von q auf die Ideallinie mit gröÿeren Polynomgraden zunehmend besser gelingt. Für n =
13 liegt die Messabweichung im Messbereich zwischen 0,5mm und 5mm unterhalb von

20 µm. Eine weitere Erhöhung des Polynomgrades bringt allerdings keine nennenswerte

Verbesserung mehr. Da der Fehler bei der Bestimmung von zist bereits bei etwa 5 µm

liegt, wäre eine noch geringere Messabweichung des Sensors mit diesem Messaufbau auch

nicht mehr zuverlässig zu ermitteln.

7.1.6 Abhängigkeit von Intensitätsschwankungen

Die Unabhängigkeit des Sensors von Intensitätsschwankungen der Lichtquelle war ein

wichtiges Designziel des Sensors gemäÿ der Zielsetzung in Kapitel 2. Um diese Abhän-

gigkeit näher zu untersuchen, wurde der Messaufbau aus Abschnitt 7.1.2 mit einen Fre-

quenzgenerator ergänzt, der die Eingangsspannung für den Verstärker der Leuchtdiode

lieferte. Das Ausgangssignal des Generators wurde dabei über einen weiteren AD-Wandler

erfasst und synchron mit den anderen Messwerten ausgelesen. Der Frequenzgenerator lie-

ferte für die Messreihen dabei eine 1 kHz Sinusspannung zwischen 1V und 5V. Bei 1V

war die Diode für die Positionsbestimmung noch ausreichend hell, bei 5V leuchtete sie

mit maximaler Helligkeit. Die Abtastung der Messwerte erfolgte mit 100 kHz. Zur besse-

ren Vergleichbarkeit wurden die Spannungswerte in Abbildung 7.8 mit dem Quotienten

der Einzelwerte passend skaliert.

Die Spannungsänderung um Faktor fünf, vom Minimum aus betrachtet, führt zu einer

Lichtstärkenänderung an den Sensoren um Faktor 1,5. Beide Intensitätswerte ändern

sich dabei absolut synchron, so dass der Quotient aus beiden nahezu konstant bleibt.

Die Standardabweichung des Quotienten im optimalen Messbereich von etwa 0,5mm bis

5mm auÿerhalb des Zentrums (siehe hierzu Abbildung 7.4) beträgt σ(z1) = 58, 9 · 10−6.
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Abbildung 7.7: Vergleich der Messabweichung für verschiedene Polynomgrade der Um-
kehrfunktion. Je höher der Polynomgrad n, desto kleiner fallen die Ar-
tefakte der Umkehrfunktion aus, und desto geringer ist die Messabwei-
chung. Für n = 13 liegt die Messabweichung im gesamten Messbereich
zwischen 0,5mm und 5mm unterhalb von 20 µm. Der Peak bei z = 0mm
stellt den �blinden Fleck� des Sensors dar
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Abbildung 7.8: Messreihen zur Untersuchung der Abhängigkeit von der Lichtintensität
unter verschiedenen Einfallswinkeln. Die Lichtintensität wird mit 1 kHz
Sinus und einer Eingangsspannung zwischen 1V und 5V der Diode modu-
liert und mit 100 kHz vom Sensor aufgezeichnet. Der berechnete Quotient
der Signale ist nahezu konstant
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Die Messreihe für diesen Bereich ist im oberen Diagramm aus Abbildung 7.8 dargestellt.

Erst bei z-Achsenwerten am Rande des Messbereichs nimmt die Standardabweichung

leicht zu (unteres Diagramm: σ(z2) = 66, 8 · 10−6). Im restlichen Verlauf bleibt sie auf

diesem sehr niedrigem Niveau.

Wie groÿ der Fehler der Lagemessung bedingt durch die Lichtstärkenänderung ist,

lässt sich nicht pauschal bestimmen, da dieser Fehler von der Position und dem dort

vorliegenden Gradienten von q(z) abhängt. Bei kleinen z-Werten, also Messpunkten nahe

an der Verlängerung der Faserachse, ist der Fehler aufgrund des dort �acheren Gradienten

höher als etwa im Bereich von 2mm Abstand.

Dennoch ist der Fehler durch Lichtstärkenänderungen über den gesamten Verfahrweg

sehr klein. Im konkreten Fall für die Messreihe aus Abbildung 7.4 beträgt die Steigung

q′(z1 = 2mm) = 0, 15 1
mm im ungedämpften, nahezu linear verlaufenden Abschnitt der

Messkurve. Mit dieser Steigung liegt die Standardabweichung des durch Lichtintensitäts-

schwankungen verursachten Fehlers bei fz1 = σ(z1)/q′(z1) = 0, 39267µm, und ist damit

mehr als eine Gröÿenordnung kleiner als die in Abschnitt 7.1.5 ermittelte Messabweichung

von 20µm. Die Unabhängigkeit des Messwerts q(z) von Lichtintensitätsschwankungen

kann damit experimentell belegt werden.

7.2 Prozessleuchten beim Laserschneiden

Zur Evaluation des Sensors an einem Laserschneidprozess kam der CO2-Laser TLF 750

der Firma Trumpf mit 750W Laserleistung und der CO2-typischen Wellenlänge von

10,6 µm zum Einsatz. Der Sensor wurde an der austauschbaren Gasdüse befestigt und

die Position und Ausrichtung des Sensors mit Handmesswerkzeug bestimmt. Abbildung

6.4 zeigt eine Nahaufnahme der verwendeten Sensorhalterung.

7.2.1 Materialabhängigkeiten

Jedes Material reagiert etwas anders auf die Einwirkung des Lasers und auf Änderungen

der Fokuslage. Insbesondere die Lichtausbeute ist von Material zu Material sehr unter-

schiedlich, weshalb Messreihen an verschiedenen Werksto�en durchgeführt wurden, die

typisch für die Laserbearbeitung sind, oder die sich durch hohe Lichtemissionen beim La-

serschneiden auszeichnen. Für alle Versuche dieser Messreihe wurde dabei ein Höhenpro�l

über einem ebenen Werkstück abgefahren, das gezielt Fokusfehler provozieren sollte, wie

beispielsweise in Abbildung 7.10 zu sehen. Bei allen Messreihen erfolgte die Aufzeichnung

der Messwerte mit 100 kHz.
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Abbildung 7.9: Versuchsanordnung zum Schneiden verschiedener Materialien, hier am
Beispiel von Glas
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7.2.1.1 Stahl

Zunächst wurde das Sensorverhalten beim Schneiden von Stahl untersucht. Das Schnei-

den des Bleches mit einer Stärke von 1mm erfolgte mit einer Geschwindigkeit von

5m/min, bei 600W Laserleistung und unter Verwendung von Sauersto� als Schneid-

gas mit 4 bar Druck. Die Höhe der gefahrenen Rampe zur Provokation der Fokusfehler

betrug 2mm, der Beobachtungswinkel der Faser 16°. Es zeigt sich, dass das emittier-

te Licht so gering ist, dass eine verwertbare Messung nicht möglich ist. Trotz starker

Verstärkung lag das bereits stark rauschende Messsignal nur knapp über dem Nullpegel.

Als problematisch bei der Verarbeitung von Stahl erwies sich auch die starke Ver-

schmutzung des Sensors durch Einstichvorgänge. Bereits nach etwa 20 Versuchen war ein

Reinigen und Polieren der Faserstirn notwendig. Zur Bearbeitung von Stahl ist also ein

deutlich gröÿerer Abstand vorzusehen, um die Verschmutzung zu reduzieren.

Ein besseres Signal für diesen Prozess lässt sich möglicherweise durch einen Beob-

achtungspunkt erreichen, der aus deutlich gröÿerer Höhe auf den Prozess blickt. Damit

sollte deutlich mehr Licht für eine Messung aus der Schneidfuge zum Sensor gelangen.

Mit dem momentanen Aufbau ist ein solcher Blickwinkel aber aufgrund der Abschattung

des Prozessleuchtens durch die Gasdüse nicht realisierbar.

7.2.1.2 Aluminium

Zur Messung an Aluminium wurde Blech der Stärke 1,8mm, 600W Laserleistung, 8 bar

Schneidgasdruck und ein Vorschub von 2m/min verwendet. Das gefahrene Höhenpro�l

entspricht den Versuchen von Stahl aus Abbildung 7.10. Bei Aluminium ist die Situa-

tion ähnlich ungünstig wie beim Stahl. Ist die Fokuslage korrekt eingestellt, lässt sich

unter dem �achen Beobachtungswinkel aufgrund der geringen Intensität keine Messung

durchführen. Allerdings reagiert das Aluminium viel emp�ndlicher auf Störungen der Fo-

kuslage. Bereits Abweichungen von 0,5mm führen zu Auswürfen des Materials und dazu,

dass das Blech nicht mehr vollständig durchdrungen wird. Das Auftreten der Auswürfe

ist im Signal jeweils gut zu sehen. Dem relativ glatten Anstieg und Abfall des Messwerts

zwischen den drei Auswurfstellen liegt ein relativ gleichmäÿiger Schweiÿprozess zugrun-

de, dessen Leuchten aber im Gegensatz zum Schneidprozess vom Sensor gut vermessen

werden kann.

7.2.1.3 Keramik

Als Beispiel für keramische Werksto�e wurde eine Platte mit einer Stärke von 0,63mm

aus Aluminiumoxid (Al2O3) gewählt, welches unter Anderem als Substrat für Leiter-
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Abbildung 7.10: Schneiden von Stahl. Die Lichtausbeute ist so gering, dass die Messung
unbrauchbar wird. Zum Vergleich: Bei Keramik ist die gemessene Inten-
sität etwa 30-fach höher. Das darunter abgebildete Rampenpro�l wurde
vom Laserkopf über einem ebenen Werkstück abgefahren und diente
zur gezielten Erzeugung von Fokussierungsfehlern während des Laser-
schneidprozesses. Die Höhe der Rampe beträgt in diesem Fall 4mm
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Abbildung 7.11: Auswirkung von Auswürfen und Aufschmelzen beim Schneiden von Alu-
minium auf das Messsignal. Auch bei Aluminium sind die Emissionen
des normalen Schneidprozesses zu gering zur Ermittlung der Fokusla-
ge, der durch die provozierte Fokuslagenänderung unfreiwillig erzeugte
Schweiÿprozess dagegen liefert ein verwertbares Signal
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Abbildung 7.12: Messsignal aus Rohdaten beim Schneiden von Al2O3. Die Höhe der ge-
fahrenen Rampe beträgt 2mm, die Länge 60mm. Der Verlauf der Kur-
ve tri�t den tatsächlichen Höhenverlauf abgesehen von den Zacken bei
niedrigen Signalpegeln sehr gut
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Abbildung 7.13: Kurve aus Abb. 7.12 mit nachträglicher O�set-Korrektur
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platten verwendet wird. Die Platte wurde mit 750W Laserleistung, 8 bar Gasdruck und

einem Vorschub von 3m/min geschnitten. Die Höhe des Rampenpro�ls und der dadurch

provozierte Fokusfehler betrug 2mm.

Hier liefert der Sensor über weite Strecken ein sehr gutes Signal (Abb. 7.12). Au�ällig

sind jedoch die Zacken an Eckpunkten der Rampen.

Um die Punkte exakt anzufahren, reduziert die Maschinensteuerung an diesen Punk-

ten die Vorschubgeschwindigkeit deutlich. Die Laserleistung wird dabei jedoch konstant

gehalten. Die Minima der Intensitätslinien sind daher vermutlich darauf zurückzufüh-

ren, dass ein gröÿerer Teil der Laserleistung aufgrund des stark reduzierten Vorschubs

ungehindert die Schneidfuge durchdringt, ohne auf die Keramik einzuwirken. Die Quoti-

entenkurve q(z) sollte davon idealerweise jedoch nicht beein�usst werden. Dennoch sind

hier Schwankungen sichtbar.

Ein unterschiedlicher O�set, also eine konstante Abweichung der Intensitätswerte ISt

und IM von Null auch bei völliger Dunkelheit, verursacht durch eine suboptimale Einstel-

lung der Diodenverstärker, kann einen Teil der Zacken bei den kleinen Intensitätswerten

erklären. Je kleiner die tatsächlichen Messwerte ISt und Im, desto störender macht sich

das O�set O bemerkbar:

q(z) =
ISt +O

IM
=
ISt

IM
+

O

IM
= q +

O

IM
(7.1)

Ist das O�set also in der Gröÿenordnung von ISt bzw. IM , bewegt sich der Fehler in

der gleichen Gröÿenordnung wie der Quotient q selbst. Für groÿe Werte ist er dagegen

zu vernachlässigen. Beobachtet man softwareseitig die O�sets bei abgeschaltetem Laser,

lässt sich die Kurve rechnerisch korrigieren. Das Resultat ist in Abbildung 7.13 zu sehen.

Eine mögliche Ursache für die verbleibenden kleinen Zacken könnte ein horizontales

Ausschwingen des gesamten Bearbeitungskopfs oder der Sensorhalterung aufgrund der

abrupten Beschleunigungen sein, die die Faserachse zunächst vom Licht�eck entfernen,

und anschlieÿend wieder darauf zu bewegen würde. Da allerdings keine weiteren Schwin-

gungen auftreten, müsste der Vorgang einer starken Dämpfung unterliegen. Auch eine

Bewegung des Leuchtschwerpunkts aufgrund eines Plasmae�ekts ist denkbar.

Die Beobachtung mit einer Hochgeschwindigkeitskamera könnte die Ursache der auf-

tretenden Zacken möglicherweise erklären. Insgesamt zeigt sich durch diese Messreihe

jedoch, dass die Fokuslage bei der Bearbeitung von Al2O3 aufgrund der starken Lichte-

mission mit diesem Sensor potentiell gut überwacht werden kann.
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Abbildung 7.14: Schneiden von Glas. Die Kurve zeigt das Signal für einen Fokusfehler
von bis zu 4mm. Das tatsächlich abgefahrene Höhenpro�l ist darunter
abgebildet
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7.2.1.4 Glas

Glas zeigt beim Laserschneiden ein sehr helles Prozessleuchten, das sogar noch ausge-

prägter ist als bei Al2O3. Der in Abbildung 7.14 aufgezeichnete Prozess entstand an

einem 3mm dicken Glasstück mit einer Laserleistung von 750W, 6 bar Schutzgasdruck

und 2m/min Vorschub. Um den hier auf 4mm vergröÿerten Fokusfehler vollständig ab-

bilden zu können, wurde der Beobachtungswinkel β auf 23° erhöht. Ab einem Fokusfehler

von etwas mehr als 2mm bzw. bei Samples gröÿer als 260.000 wird der Anstieg der In-

tensitätssignale aufgrund von zunehmender Lichtemission bei gröÿerem Fokusfehler ver-

langsamt bzw. die Intensitätswerte gehen sogar zurück. Dies ist auf die Modendämpfung

aufgrund von Mantelauskopplung (siehe Abschnitt 4.3) zurückzuführen. Das Messsignal

ist dennoch bis zu einem Fokusfehler von 4mm noch sehr gut verwertbar.

Im direkten Vergleich mit Keramik wirkt die Kurve bei Glas unschärfer. Die bei Kera-

mik vergleichsweise gut ausgeprägten Kanten an den Stellen mit Richtungsänderung sind

hier stärker gerundet. Dies ist vermutlich auf die starken Re�exionen zurückzuführen, die

dazu führen, dass das Leuchten des Prozesses bei Glas eine deutliche gröÿere Ausdehnung

besitzt, als bei Al2O3. Aber auch bei Glas lässt sich die Fokuslage mit dem Sensor trotz

der gröÿeren Ausdehnung des Prozessleuchtens gut beobachten.

7.2.2 Geschwindigkeitsabhängigkeit

Die Versuche zur Lageabhängigkeit in Abschnitt 7.2.1 zeigten an den Stellen mit ab-

rupter Richtungsänderung, also Stellen, an denen die Geschwindigkeit des Laserkopfes

von der Steuerung reduziert werden muss, um die Punkte exakt anfahren zu können,

Abweichungen des Messergebnisses vom Ist-Wert.

Die Maschine des Baujahrs 1992 ist noch nicht in der Lage, wie bei neueren Modellen

die Strahlleistung dynamisch an die reale Verfahrgeschwindigkeit an Kanten anzupassen

[33, 32]. Möglicherweise stammen die beobachteten Zacken im Messverlauf aber nicht

nur von einer Maschinenschwingung bzw. einem Beschleunigungs- oder Bremsvorgang.

Die Zacken könnten vielmehr auch auf eine allgemeine Geschwindigkeitsabhängigkeit des

Sensors hindeuten. Durch eine Messreihe wie in Abbildung 7.15 dargestellt, soll die Ab-

hängigkeit von verschiedenen Verfahrgeschwindigkeiten geklärt werden. In diesem Ver-

such werden bei gleich bleibender Fokuslage drei Strecken von jeweils 35mm beginnend

mit 1m/min geschnitten. Für die beiden weiteren Streckenabschnitte wird die Vorschub-

geschwindigkeit jeweils verdoppelt.

Zunächst fällt auf, dass die Lichtintensität mit zunehmender Schnittgeschwindigkeit

deutlich ansteigt. Für 2m/min und 4m/min bleibt q(z) dabei konstant. Bei 1m/min
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Abbildung 7.15: Geschwindigkeitsabhängigkeit des Sensors. Die Gra�k zeigt jeweils
35mm lange Streckenabschnitte auf einer Keramikplatte, die mit idea-
ler Fokuslage und einer Schnittgeschwindigkeit von 1m/min, 2m/min
und 4m/min geschnitten wurden. Je schneller der Laser verfährt, de-
sto intensiver ist das Prozessleuchten. Für 2m/min und 4m/min ist der
berechnete Quotient q(z) nahezu konstant, nur bei 1m/min scheint das
Leuchten höher über dem Werkstück zu liegen
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scheint das Prozessleuchten näher (etwa 0,15mm) am Laserkopf zu liegen, obwohl auch

hier die Höhe unverändert ist. Ein höheres Aufsteigen des entstehenden Plasmas könnte

die Ursache für diesen E�ekt sein.

Sichtbar ist auch ein Einschwingvorgang beim Übergang der Verfahrgeschwindigkeit

von 1m/min auf 2m/min. Da sich dieser aber weitgehend durch die Quotientenbildung

kompensiert wird, scheint er auf eine Intensitätsschwankung der Lichtquelle zurückzu-

führen sein.

Bei der zweiten Geschwindigkeitsänderung kommt es zu einem Peak, wie er auch bereits

bei den Messungen mit den verschiedenen Rampenpro�len und verschiedenen Fokusla-

gen zu sehen war (z.B. Abbildung 7.13). Anstatt lediglich von 2m/min auf 4m/min

zu beschleunigen, bremst die Maschinensteuerung die Anlage hier stark ab. Durch das

Abbremsen auf nahezu Stillstand, wird kein neues Material mehr aufgeschmolzen bzw.

verdampft, und die Lichtemission bricht stark ein. Möglicherweise kommt es hier zu ei-

nem Plasmae�ekt, der den Schwerpunkt des Leuchtens nach oben näher zum Sensor

verschiebt.

Das Abbremsen von 2m/min auf Null fällt drastischer aus, als von 1m/min auf Null.

Vermutlich ist dies die Ursache, dass beim Übergang von 1m/min auf 2m/min kein

solcher E�ekt beobachtet werden kann. Eine vollständige oder zumindest bessere Erklä-

rung dieser E�ekte könnte aber letztendlich auch hier nur die direkte Beobachtung des

Bearbeitungsprozesses mit einer Hochgeschwindigkeitskamera bringen.

7.2.3 Blickrichtungsabhängigkeit

Die Unabhängigkeit vom horizontalen Blickwinkel bezüglich der Verfahrrichtung des La-

sers ist eine sehr wünschenswerte Eigenschaft für Sensoren. Um den Sensor diesbezüglich

zu untersuchen, wurden mit dem bereits beschriebenen Versuchslaser Kreise mit 20mm

Durchmesser aus Al2O3 geschnitten. Dieses Material kam aufgrund der guten optischen

Erfassbarkeit wieder zum Einsatz. Der vertikale Blickwinkel betrug 16°, d.h. die Ver-

längerung der Faserachse schneidet die Laserachse bei optimaler Fokuslage etwa 3mm

unterhalb der Materialober�äche. Ein geringerer Quotient bedeutet also eine Annähe-

rung des Prozessleuchtens an den Schnittpunkt der Achsen und damit einen scheinbar

gröÿeren Abstand des Sensors zum Prozess. Die eingestellte Schnittgeschwindigkeit bei

diesem Versuch betrug 2m/min.

Der in Abbildung 7.16 zu sehende Schnitt beginnt zunächst mit einem senkrecht zur

Verfahrrichtung ausgerichteten Blickwinkel. Er geht über in eine stechende Verfahrrich-

tung, das heiÿt, der Sensor blickt von hinten auf den Prozess und die zwischen Sensor und

Prozess liegende heiÿe Schmelze. Im Sensorsignal äuÿert sich dies als starker Anstieg der
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Abbildung 7.16: Abhängigkeit vom Blickwinkel relativ zur Verfahrrichtung. Stechende
Fahrtrichtung (90°-120°) verfälscht das Messergebnis deutlich. Der di-
rekte Blick in die Schneidfuge zeigt ein deutliches Tal. Dagegen verrin-
gert das Überstreichen der Fuge, die als parasitäre Lichtquelle wirkt,
mit dem Sensor scheinbar den Abstand, was als Peak erkennbar wird
(120°-140°)
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gemessenen Intensitäten und einem geringeren Quotienten, der einen gröÿeren vertikalen

Abstand zum Prozess widerspiegelt. Dies erklärt sich dadurch, dass das der überwiegende

Anteil der detektierten Strahlung aus der aufgeschmolzenen Fuge stammt, und sich der

Schwerpunkt des Prozessleuchtens so unter die Materialober�äche verschiebt.

Anschlieÿend überstreicht der Sensor die Fuge. Dies äuÿert sich in der Kurve als Ab-

weichung nach oben, also als Verringerung des vertikalen Abstandes über die Lage der

Ebene hinaus. Eine mögliche Ursache ist, dass die Schneidfuge unmittelbar unterhalb des

Faserendes aufgrund der hohen Verfahrgeschwindigkeit immer noch leuchtet. Wegen der

geringen Entfernung von etwa 1mm überlagert das Licht aus der Fuge die Messung als

Leuchtpunkt mit groÿer vertikaler Entfernung zur Faserachse. Trotz geringer Intensität

ist das Licht aus der Schneidfuge aufgrund der groÿen Nähe von 1mm bis 2mm zur

Faserstirn in diesem Fall sehr störend.

Die zweite Hälfte des Kreises verfährt dann zunächst wieder seitlich und abschlieÿend

schleppend, also mit Blick zurück auf den Prozess, so dass es zu keiner weiteren Über-

querung der Schneidfuge kommt. Es zeigt sich, dass das Messsignal auch auÿerhalb der

stechenden Blickrichtung eine Abhängigkeit vom Messwinkel besitzt. Das Minimum wird

bei etwa 270° mit schleppender Verfahrrichtung erreicht.

7.2.4 Rauschverhalten

Zur näheren Untersuchung des Rauschens wurden Werte der Messung aus Abbildung

7.13 verwendet, bei denen der Laser eben verfuhr. Da sich der vertikale Abstand zum

Material nicht ändert, sollte der berechnete Quotient q(z) in diesen Bereichen konstant

bleiben. Dies erlaubt eine Mittelwertbildung über den gesamten gewählten Bereich, um

den wahren Wert von q für die jeweils eingestellte Höhe über dem Material mit guter

Näherung zu berechnen.

Abbildung 7.17 zeigt das Resultat verschiedener Versuche, um das Rauschen durch

gleitende Mittelwertbildung [34] zu reduzieren. Die Rechtsachse ist logarithmisch und

gibt die Länge des zur Mittelwertbildung verwendeten Pu�ers an. Auf der Hochachse

ist die Standardabweichung σR der ge�lterten Kurve als Maÿ für das verbliebene Rau-

schen aufgetragen. Für eine Pu�erlänge von eins �ndet keinerlei Filterung statt. Alle

Kurven liegen dort also gleich auf. Mit gröÿer werdender Pu�erlänge nimmt das Rau-

schen für alle Kurven stetig ab. Die Kurve, bei der alle Werte des Pu�ers gleichmäÿig

gewichtet wurden, fällt dabei am schnellsten ab. Die Kurven, bei denen die Werte des

Pu�ers linear fallend über die Pu�erlänge gewichtet werden, fallen etwas langsamer. Dies

ist zu erwarten, da eine Eigenschaft solch gewichteter Mittelwertbildung ja gerade der

gröÿere Ein�uss der zuletzt in den Pu�er eingegebenen Werte ist. Durch die Gewichtung
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Abbildung 7.17: Rauschminderung durch verschiedene Filter. Die Standardabweichung
der geglätteten Kurve sinkt mit steigender Anzahl der zur Mittelung
verwendeten Samples. Ob die Mittelung dabei vor oder nach der Divisi-
on der blanken Sensorwerte erfolgt, ist für die Standardabweichung des
resultierenden Quotienten nahezu irrelevant. Dieses Ergebnis legt den
Schluss nahe, dass das Rauschen überwiegend auf die Lichtquelle, also
das Prozessleuchten, zurückzuführen ist
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bleibt das Aussehen der Kurve eher erhalten und der Mittelwert reagiert schneller auf

kurzfristige Änderungen.

Bei einer Pu�erlänge von 1000 Samples liegen die Werte für alle Kurven bei etwa einem

Drittel der unge�lterten Kurve. Au�ällig ist, dass es für die Standardabweichung nahezu

keine Rolle spielt, ob die Mittelwertbildung vor oder nach der Division der einzelnen In-

tensitätswerte erfolgt. Die entsprechenden Kurven sind quasi deckungsgleich. Das Filtern

der einzelnen Intensitätswerte und damit des Rauschens der Elektronik, insbesondere der

AD-Wandler, scheint gegenüber einer direkten Filterung des berechneten Quotienten q

keine Verbesserung zu bringen. Der Groÿteil des Rauschens von q scheint damit den

beiden ursprünglichen Intensitätskurven in exakt gleicher Weise aufgeprägt zu sein. Die

Hauptursache des Rauschens scheint also eine Bewegung des Licht�ecks auf der z-Achse

bzw. Maschinenschwingungen zu sein.

Um die Standardabweichung dieser Bewegungsänderung σz zu ermitteln, benötigt man

zusätzlich zu σR den Gradienten q′(z) = 0, 11 1
mm der Messreihe aus Abbildung 7.13.

Damit ergibt sich σz = σR1/q
′(z) = 45µm. Bei einer Pu�erlänge von 200 Samples wür-

de sich σz auf 20µm reduzieren und hätte damit die gleiche Gröÿenordnung wie die in

Abschnitt 7.1.5 auf Seite 56 ermittelte Messabweichung des Sensors. Eine noch gröÿe-

re Pu�erlänge würde damit keine Verbesserung der Messung mehr bewirken, sondern

lediglich den Sensor träger auf Lageänderungen reagieren lassen.

Eine nähere Untersuchung des Rauschens am Prozess, die die Ursachen des Rauschens

aufzeigen könnte, würde eine unabhängige Messung der Fokuslage als Referenzsignal

erfordern. Die Messabweichung dieses Referenzsignals sollte dabei idealerweise eine Grö-

ÿenordnung kleiner als die Messabweichung des in dieser Arbeit vorgestellten Sensors

sein. Auch die erreichbare Abtastrate sollte vergleichbar hoch liegen. Insbesondere sollte

dabei geklärt werden, in wie fern eine Änderung der Lage des Licht�ecks auch mit einer

tatsächlichen Änderung der Fokuslage einher geht, oder ob hier möglicherweise Plasma-

e�ekte eine nennenswerte Rolle spielen.



8 Zusammenfassung und Ausblick

In Kapitel 7 wurde der Sensor in Hinblick auf die o�enen Fragen aus der Zielsetzung der

Arbeit in Kapitel 2 untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in diesem

Kapitel zusammengefasst und bewertet werden und zudem ein Ausblick auf mögliche

Weiterentwicklungen des Sensorkonzepts gegeben werden.

8.1 Bewertung der Messergebnisse

Wie in Abschnitt 7.1 auf Seite 48 gezeigt werden konnte, erreicht der Prototyp eine

Messabweichung unter 20 µm und einen Messbereich von über 4mm bei einem Abstand

von 15mm zu einer de�nierten Lichtquelle. Der Messbereich ist damit für eine Fokusla-

genregelung ausreichend groÿ. Ebenso ist die Messabweichung klein genug, so dass der

Messabstand auch beispielsweise auf 30mm verdoppelt werden könnte, und die Messung

dennoch für eine Fokuslagenregelung genau genug bliebe. Mit Ausnahme von extremen

Lichtstärkeschwankungen bis nahe Null oder bei einer Übersteuerung ist der Sensor auch

unabhängig von solchen Schwankungen.

Während der Prototyp also die Lage einer Lichtquelle im Testaufbau sehr gut be-

stimmen kann, ergeben sich bei den Messreihen beim Laserschneiden einige Probleme.

Nicht bei allen Materialien ist das Prozessleuchten auf der Oberseite des Werkstücks

ausreichend hell, um eine Messung durchführen zu können. Dies gilt insbesondere für

die wichtigen Werksto�e Stahl und Aluminium. Während Schweiÿprozesse dieser Werk-

sto�e besser beobachtet werden können, ist die Lichtemission beim Schneiden für den

momentanen Aufbau zu gering. Keramische Werksto�e und Glas können dagegen beim

Laserschneiden gut beobachtet werden.

Ein grundsätzliches Problem für dieses Messprinzip ist, dass die gemessene Lage des

Prozessleuchtens nicht zwangsläu�g den Abstand zum Werkstück darstellt. Wie in Ab-

schnitt 7.2.3 auf Seite 69 dargestellt spielt es für die Messung eine groÿe Rolle, unter

welchem Blickwinkel relativ zur Verfahrrichtung des Schneidprozesses die Messung er-

folgt. Der Blick direkt in die Schneidfuge führt zu anderen Ergebnissen als ein Blick

von der Seite. Auch Brems- und Beschleunigungsvorgänge der Laserbearbeitungsanlage
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beein�ussen die Messung. Alle diese Parameter sind allerdings der Maschinensteuerung

bekannt und könnten bei der Berechnung und der Beurteilung der Güte des Messsignal

berücksichtigt werden.

Für eine industrielle Verwendung wäre momentan der äuÿerst geringe Abstand der

Faserstirn über dem Material und der insgesamt geringe Abstand zum Prozess sehr stö-

rend. Kollisionen mit dem Werkstück und eine Verschmutzung des Sensors können so

nicht zuverlässig vermieden werden.

Zudem kann die volle Genauigkeit des Sensors von 20µm für geometrisch de�nierte

Lichtquellen noch nicht am Bearbeitungsprozess ausgeschöpft werden, da für den unter-

suchten Prozess kein Referenzsignal für den tatsächlichen Abstand mit einer ähnlichen

oder besseren Genauigkeit als die des Sensors verfügbar war, um den Sensor mit diesem

Referenzsignal zu kalibrieren. Die erreichbare Genauigkeit ist daher momentan durch die

Maschinengenauigkeit und die Genauigkeit der tatsächlichen Positionierung des Werk-

stücks in der Maschine auf etwa 0,1mm begrenzt.

8.2 Optimierungspotential

Im Laufe der Arbeit zeigten sich einige Ansatzpunkte, mit denen der Sensor durch weite-

re Maÿnahmen so verbessert werden könnte, dass er sich nach weiteren Untersuchungen

möglicherweise auch für eine industrielle Anwendung eignen würde. Dieses Optimierungs-

potential soll im Folgenden beschrieben werden.

8.2.1 Einkopplung

Groÿes Optimierungspotential bietet sich insbesondere bei der Einkopplung des Lichts

in die Faser. Momentan muss sich die Faserspitze sehr nah über dem Werkstück und nah

am Prozess be�nden, und benötigt zudem viel seitlichen Platz für die Glasfaser. Für den

Einsatz an dreidimensionalen Geometrien ist beides denkbar ungünstig, da es bei der

Führung des Lasers viel Rücksichtnahme erfordert.

Eine optimierte Düsengeometrie wie in Abbildung 8.1 skizziert könnte hier Abhilfe

scha�en. Momentan beträgt der Durchmesser der Kupferspitze an der Unterseite etwa

5,5mm. Dabei wird sie in einer Höhe von 0,7mm bis 1,5mm über dem Material bewegt.

Für Beobachtungen bietet sich hier wenig Spielraum. Mit einer neuen Düse könnte die

Beobachtung des Prozessleuchtens nicht an der Düse vorbei, sondern direkt durch die

verbreiterte Düsenö�nung erfolgen. Dies würde einige Probleme gleichzeitig lösen. Zu-

nächst muss die Faser nicht mehr sehr �ach über dem Werkstück geführt werden, so dass

die zusätzliche Kollisionsgefahr durch den Sensor entfällt. Auch der Messabstand kann
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Glasfaser
Düse

Abbildung 8.1: Mögliche Gasdüsengeometrie mit integrierter Glasfaser zur Lichteinkopp-
lung. Die Faserstirn wird durch den Gasstrom vor Verschmutzung durch
den Bearbeitungsprozess geschützt

vergröÿert werden, ohne dass der seitliche Anbau viel Platz im Arbeitsraum kostet. Und

besonders ist auch die Faserstirn durch den höheren Abstand und den Gasstrom deutlich

besser vor Verschmutzung geschützt, als beim bisherigen Aufbau.

Die Lichtausbeute des Sensors könnte durch dickere Glasfasern erhöht werden. Ein

doppelter Durchmesser bedeutet dabei die eine vierfach gröÿere Fläche der Faserstirn

und damit eine vierfach höhere Lichtausbeute. Wenn die Faser wie in Abbildung 8.1 aus

der Düse herausgeführt wird, ist auch die schlechtere Biegbarkeit einer dickeren Glasfaser,

die bei der bisherigen, �achen Anordnung (siehe Abbildung 6.4 auf Seite 40) seitlich weit

in den Arbeitsraum ragen würde, deutlich weniger störend.

8.2.2 Genauigkeit

Die Messabweichung des Sensors im Testaufbau mit einer geometrisch de�nierten Licht-

quelle ist mit 20 µm bereits deutlich besser, als zu Beginn der Arbeit erwartet. Um diese

Genauigkeit auch bei Messungen am Prozess erreichen zu können, fehlt derzeit die Mög-

lichkeit, ein geeignetes Referenzsignal wie beim Testaufbau aufzeichnen zu können, und

den Sensor damit zu kalibrieren. Dadurch ist die Genauigkeit der Messung am Prozess

begrenzt auf die Genauigkeit der Lagebestimmung des Werkstücks in der Laserbear-

beitungsanlage, etwa 0,1mm. Um die volle Genauigkeit des Sensors nutzen zu können,

be�ndet sich derzeit ein Messaufbau mit einem Tastfühler zur Aufzeichnung der Refe-

renzkurve am LPT in Entwicklung.
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Soll die Messabweichung auch im Testaufbau noch verbessert werden, wäre insbesonde-

re ein Fitting-Mechanismus nötig, der die Messkurve q(z) noch besser auf die Idealkurve

abbildet (siehe Abbildung 7.7 auf Seite 57). Ein groÿer Teil der Messabweichung ist auf

Artefakte des Fittings zurückzuführen, die durch einen geschickteren Algorithmus mög-

licherweise reduziert werden könnten.

Beim Laserschneidprozess zeigt die Messkurve auch ein Rauschen in der Gröÿenord-

nung von etwa 50µm (siehe Abschnitt 7.2.4 auf Seite 71). Durch eine Filterung lässt

sich dieses Rauschen auf etwa 20µm reduzieren, allerdings reduziert diese Filterung die

Geschwindigkeit von Messwertänderungen. Um die Reaktionszeit des Sensors auf Signa-

länderungen konstant zu halten, ist die Erhöhung der Messfrequenz nötig, was mit dem

momentanen Aufbau nur noch bedingt möglich ist. Als Nadelöhr stellen sich dabei insbe-

sondere die AD-Wandler dar, die über das momentane System nicht schneller ausgelesen

werden können. Als günstige Alternative bieten sich hier möglicherweise die internen

AD-Wandler des Black�ns an.
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A Softwaretechnische Details

Im Folgenden sollen einige zusätzliche Aspekte der verwendeten und der erstellten Soft-

ware beschrieben werden, um den im Rahmen der Arbeit erstellten Aufbau zügiger in

Betrieb nehmen und selbst erweitern zu können. Zunächst wird die erforderliche Kon�-

guration des Arbeitsplatzrechners beschrieben, und im Anschluss daran die Benutzung

und Auszüge des Quellcodes der Software.

A.1 Entwicklungsumgebung

A.1.1 Eclipse

Für die Entwicklung der Kernelmodule und der darüber laufenden Anwendungen kam die

integrierte Entwicklungsumgebung Eclipse [38] zum Einsatz. Ursprünglich wurde es von

IBM entwickelt, aber seit 2001 ist der Quellcode als Open Source freigegeben und wird

seitdem von einer sehr aktiven Entwicklercommunity mit Unterstützung eines gröÿeren

Firmenkonsortiums weiter betreut und entwickelt. Eclipse selbst ist in Java programmiert

und war ursprünglich auch lediglich als Entwicklungsplatform dafür gedacht. Es verwen-

det dabei allerdings die eigene gra�sche Bibliothek SWT, die auf die nativen gra�schen

Platformfunktionen zurückgreift, anstatt diese zu ersetzen. Dadurch entspricht Eclipse

dem gewohnten Look-and-Feel der jeweiligen Plattform und erspart dem Anwender eine

Umstellung, wie bei vielen anderen, SWING-basierten Java-Applikationen üblich.

Mit der Version 3.0 wurde die Programmstruktur stark modularisiert, wodurch die

Unterstützung für weitere Programmiersprachen als Plugins hinzugefügt werden konnte.

Die C Development Tools, CDT, für die Unterstützung von C und C++ waren eines der

ersten Plugins dieser Art. Sie bieten sehr umfangreiche und hilfreiche Komfortfunktionen

zur e�zienteren Programmierung, die über einfache Editorfunktionalität weit hinausge-

hen, beispielsweise die automatische Generierung von Make�les. Auch das Durchforsten

und das wahren des Überblicks in groÿen Softwarepaketen wie dem Linuxkernel werden

deutlich erleichtert, da beispielsweise die De�nitionen und Deklarationen von verwen-

deten Variablen und Funktionen mit einem einfachen Mausklick auf die entsprechende

Funktion aufgerufen werden können und eine aufwändige Suche entfällt.
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Abbildung A.1: Eclipse mit nativem Gnome Look-and-Feel. Links zu erkennen der Da-
teibrowser, rechts die Liste der Make-Targets. Unten die Build-Konsole
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Die CDT sind dabei nicht an einen bestimmten Compiler gebunden, sondern können

wie für die notwendige Programmierung innerhalb dieser Arbeit geschehen sehr �exibel

angepasst werden. Die Compiler der GCC-Familie wie die verwendeten Crosscompiler für

den Black�n sind dabei relativ problemlos einzurichten.

A.1.2 Kon�guration des Arbeitsrechners

Als Arbeitsrechner kam ein Linuxsystem mit ausschlieÿlich quello�ener Software zum

Einsatz. Als Distribution wurde Ubuntu gewählt, einerseits wegen der groÿen Softwa-

rearchive aus der Debianfamilie und andererseits der im Vergleich zu Debian doch etwas

opportunistischeren Versionspolitik.

Pakete werden unter Ubuntu wie unter Debian entweder mit der gra�schen Paket-

verwaltung Synaptic oder ganz traditionell an der Konsole mit apt-get oder aptitude

installiert. Folgender Befehl installiert alle benötigten Pakete, um die in dieser Arbeit

erstellte Software verwenden zu können.

sudo apt−get update

sudo apt−get i n s t a l l e c l i p s e b l a ck f i n−too l cha in−uc l inux \

minicom octave autoconf automake bash b i n u t i l s b i son \

bzip2 c o r e u t i l s f l e x gawk gcc g e t t ex t grep i n t l t o o l \

i p u t i l s −ping l i b t o o l l i b z−dev l inux−l i b c−dev l i b l z o 1 \

l i b l z o−dev l i b l z o 2−dev l i b l z o 2 −2 l i b n cu r s e s 5 \

l i bncu r s e s 5−dev m4 make pax−u t i l s pkg−c on f i g rpm \

t e x i n f o z l i b 1 g z l ib1g−dev g++ qt3−apps−dev \

l i b g t k2 .0−dev l i bg l ade2−dev ckermit d i f f s t a t f tp l r z s z \

mailx rsh−c l i e n t ssh subver s i on t f tpd t f t p t r e e vim \

xinetd patch bc dejagnu expect psmisc rsh−c l i e n t xvfb

Der TFTP-Server benötigt im Anschluss noch etwas manuelle Kon�guration. Da es

leider nicht möglich ist, den Server so zu kon�gurieren, dass die von ihm erstellten Dateien

auch für andere Benutzer lesbar sind (der umask-Befehl wird ignoriert), emp�ehlt sich als

einfacher Workaround, dass der TFTP-Server unter der gleichen Benutzer-ID ausgeführt

wird, unter der auch die Entwicklung erfolgt. Dies kann mit folgendem Befehl erfolgen, bei

dem man allerdings noch einen sinnvollen Benutzernamen und ein passendes Verzeichnis

angeben sollte.

sudo cat << EOT > / etc / x inetd . d/ t f t p

s e r v i c e t f t p {

p ro to co l = udp
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socket_type = dgram

wait = yes

user = username

group = t f t p

umask = u=rw , g=rw , o=rw

s e r v e r = /usr / sb in / in . t f tpd

server_args = −s /home/username/ t f t p r o o t

d i s ab l e = no

}

EOT

Die Serielle Schnittstelle des Black�ns ist ab Werk auf 57600 Baud eingestellt. Meist

ist es noch notwendig, die entsprechende Terminalsoftware wie etwa minicom auf diesen

Wert einzustellen, bevor man darüber Zugri� auf die root-Konsole des Black�ns erhalten

kann.

A.1.3 Flashen und updaten mit U-Boot

Grundsätzlich bietet der Black�n eine handelsübliche JTAG Schnittstelle, um den 4MiB

groÿen Flashspeicher permanent mit Software zu beschreiben. Einfacher gelingt dies aber

mit Hilfe eines sogenannten Bootloaders. Dies ist ein kleines Stück Software, deren einzige

Aufgabe lediglich darin besteht, die eigentlich Anwendung zu starten bzw. diese aus einer

Netzwerkquelle zu beziehen und in den Rest des verfügbaren Flashspeicher zu schreiben.

Für den Black�n steht hierfür der sehr �exible Bootloader U-Boot zur Verfügung, der

bereits fertig installiert mit ausgeliefert wird.

Der Bootprozess von U-Boot kann an der seriellen root-Konsole durch einen Tasten-

druck unterbrochen werden. Für den Betrieb der implementierten Kernelmodule und das

einfache Updaten der Linux-Images sind hier zunächst einige einmalige Einstellungen

nötig:

se tenv bootargs ' root=/dev/mtdblock0 rw mem=24M max_mem=64M$#'

setenv s e r v e r i p ' 1 31 . 1 88 . xxx . xxx '

setenv ipaddr ' 1 31 . 1 88 . xxx . yyy '

setenv gatewayip ' 1 31 . 1 88 . xxx . zzz '

se tenv f l a shboo t ' run addip ; bootm 0x20030000 '

setenv bootcmd ' run f l a shboot '

saveenv

Die erste Zeile sorgt dabei dafür, dass der Linux Kernel später selbst nur die unteren
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24MiB des Arbeitsspeichers verwendet und verwaltet, aber dennoch auf die restlichen

40MiB zugreifen kann. Die anderen Einstellungen sorgen dafür, dass U-Boot in Zukunft

weiÿ, von welchem TFTP Server es Updates beziehen kann.

Weitere Hilfe erhält man durch die Eingabe von 'help' bzw. 'help Befehlsname'. Mit

'printenv' kann eine Liste sämtlicher momentan gespeicherter Variablen abgerufen wer-

den. U-Boot bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten, Programmcode einzulesen, und den

Flashspeicher zu beschreiben. Ein Update des Linux-Images im Flashspeicher wird dabei

beispielsweise mit folgender Befehlssequenz durchgeführt:

t f t p 0x1000000 uImage

pro t e c t o f f 0x20030000 0x20400000

e ra s e 0x20030000 0x20400000

cp . b 0x1000000 0x20030000 $ ( f i l e s i z e )

bootm 0x20030000

Die Variable �lesize wird dabei automatisch beim Herunterladen mit tftp gesetzt. Einfa-

ches Booten via Netzwerk stellt sich wie folgt dar:

t f t p 0x1000000 uImage

bootm 0x1000000

Ein Update von U-Boot [37] selbst sollte nicht unbedingt erforderlich sein, kann aber

auch direkt aus U-Boot heraus erfolgen. U-Boot kann man dabei mit der mitgelieferten

Toolchain für den blanken Chip - also ohne Linuxumgebung - selbst compilieren, am

einfachsten besorgt man sich aber ein bereits fertiges Binary.

wget http :// b l a c k f i n . uc l inux . org / g f /download/ f r s r e l e a s e /\

427/6608/u−boot−bf537−stamp−2009R1−rc3 . ta r . bz2
ta r xv j f * . bz2

cp u−boot−bf537−stamp−2009R1−rc3 /u−boot−bf537 \
−stamp−bypass−2009R1−rc3 . bin t f t p r o o t /u−boot . bin

Die restlichen Schritte laufen ähnlich wie das Beschreiben des Linux-Images. Fehler hier-

bei führen allerdings dazu, das das System zunächst nicht mehr bootfähig ist. Ein er-

neutes einspielen von U-Boot muss dann mittels JTAG erfolgen, was einen passenden

Programmieradapter voraussetzt. Die folgenden Schritte sollten also mit besonderer Sorg-

falt durchgeführt werden, insbesondere darf das System während diesen Schritten nicht

abgeschaltet werden!

t f t p 0x1000000 u−boot . bin
go 0x1000000
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Abbildung A.2: Memory Map des BF537
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pro t e c t o f f a l l

e r a s e 0x20000000 0x20030000

cp . b 0x1000000 0x20000000 $ ( f i l e s i z e )

cmp . b 0x1000000 0x20000000 $ ( f i l e s i z e )

Häu�g möchte man auch bleibende Änderungen am Dateisystem des Images vornehmen,

beispielsweise Dateien hinzufügen oder Kon�gurationsdateien ändern. Dabei ist zu be-

achten, dass Änderungen im Verzeichnis romfs nichts bewirken. Dieses Verzeichnis wird

bei jedem make-Aufruf neu erstellt. Bleibende Einstellungen für das Image müssen in

folgenden Verzeichnissen erfolgen:

uc l inux /vendors /AnalogDevices /common

uc l inux /vendors /AnalogDevices /BF537−STAMP

Die gängigsten Kon�gurationseinstellungen, beispielsweise das Setzen der IP Adresse oder

die Angabe eines Zeitservers, sollten in der Datei /etc/rc erfolgen.

Derzeit ist diese Datei so kon�guriert, dass am Ende des Bootvorgangs zunächst ein

Skript vom TFTP-Server geladen und anschlieÿend ausgeführt wird. Dieses Skript sorgt

dann dafür, dass die beiden Kernelmodule für den Echtzeitzugri� auf den Bus und für

die Verwaltung des oberen Speicherbereichs über das Netzwerk kopiert und in den Kernel

geladen werden.

Auch die Programmdateien für den Userspace werden so bei jedem Bootvorgang auto-

matisch mit geladen, ausführbar markiert und Links darauf im Verzeichnis /bin erstellt,

so dass sie über den Suchpfad der Shell au�ndbar sind. Auch nach einem unbeabsich-

tigten Neustart, beispielsweise durch einen Fehler im Kernelmodul, ist das System durch

diese Kon�guration sehr schnell und ohne weitere Eingri�e des Anwenders wieder einsatz-

bereit. Änderungen und Ergänzungen am Bootprozess können so auÿerdem sehr einfach

und ohne Neuerstellung des Linux-Images erfolgen.

A.2 Aufbau der Software

A.2.1 Xenomai

Ein häu�ges Kriterium von Messtechnik an die zugehörige Software ist Echtzeitfähigkeit.

Diese Funktionalität garantiert de�nierte Antwortzeiten, auch wenn der Prozessor unter

Last läuft. Im Rahmen dieser Arbeit kam dabei die Echtzeit-Erweiterung Xenomai für

den Linux-Kernel zum Einsatz. Der Xenomai-Kern stellt zunächst generische Echtzeit-

Dienste bereit, auf die wiederum sogenannte �Skins� zugreifen. Es existiert zwar eine

generische Skin, mit diesen Skins können aber auch die Schnittstellen anderer Echtzeit-
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Betriebssysteme wie VxWorks und pSOS nachgebildet werden, so dass dafür geschriebe-

ne Anwendungen mit geringem Aufwand für den Betrieb mit Xenomai portiert werden

können. Dies ist eine der Gründe für die groÿe Beliebtheit von Xenomai im Echtzeitbe-

reich. Im Rahmen dieser Diplomarbeit kam dabei ausschlieÿlich die native Xenomai API

zum Einsatz.

Xenomai selbst baut auf den Funktionen des Nanokernels Adeos (Adaptive Domain

Environment for Operating Systems) auf. Dieser kümmert sich als sogenannter Hard-

ware-Abstraction-Layer (HAL) noch unterhalb des Linux-Kernels um die Verwaltung

von Hardware-Ressourcen, insbesondere der Interrupts. Echtzeittasks oder Betriebssys-

temkernel werden in Domains mit verschiedenen Prioritäten organisiert und gemäÿ der

Reihenfolge dieser Domains über eingehende Interrupts informiert. Die Abarbeitung von

Interrupts kann dabei falls nötig entweder unterbrochen und gepu�ert oder auch komplett

deaktiviert werden, um den Echtzeitanforderungen gerecht zu werden. Adeos kümmert

sich dabei nicht darum, ob Ressourcen von verschiedenen Domains belegt sind, sondern

überlässt die Vermeidung von Kollisionen, sofern für die konkrete Anwendung erforder-

lich, dem Programmierer.

Ein Echtzeit-Task für Xenomai mit Zugri� auf das Echtzeit-fähige Kernelmodul sieht

wie folgt aus:

RT_TASK rtTask ;

i n t main ( i n t argc , char *argv [ ] ) {

// I n i t i a l i s i e r u n g

rt_task_shadow(&rtTask , " adio monitor " , 1 , 0 ) ;

i n t dev i c e = rt_dev_open (ADIO_DEVICE_NAME, 0 ) ;

// E i g en t l i c h e r Inha l t des Tasks

rt_dev_ioct l ( device , ADIO_CTL_GET_INFO, &drv i ) ;

// Sch l i e ÿ en des Ech t z e i t g e r ä t s

rt_dev_close ( dev i ce ) ;

}

Zunächst wird mit rt_task_shadow() der bestehende Task in einen von Xenomai verwal-

teten Echtzeit-Task konvertiert. rt_dev_open() ruft die open()-Funktion eines Echtzeit-

Kernelmoduls auf, in diesem Fall den Treiber für das angeschlossene LFT-Bussystem zur

Ansteuerung der AD-Wandler und 32-Bit-Counter.

Möchte man innerhalb eines Tasks zwischen Echtzeit-Scheduling und normalem Sche-
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duling unter der Regie von Linux wechseln, kann dies mit folgenden Befehlen geschehen:

rt_task_set_mode (0 , T_PRIMARY, NULL) ; // Realtime

rt_task_set_mode (T_PRIMARY, 0 , NULL) ; // Linux Task

An die Funktion werden dabei zwei Bitmasken übergeben, wobei die erste Maske beste-

hende Flags löscht, und die zweite Maske neue Flags setzt. Der erste Aufruf setzt also

das Bit für das Scheduling in der primären Domain, der zweite löscht dieses wieder, und

gibt den Task zurück an Linux.

A.2.2 Kernelmodul adio

Das Kernelmodul adio implementiert das Auslesen des 48-Bit-Busses in Echtzeit mit

Hilfe des sogenannten Real-Time Driver Models von Xenomai. Der struct rtdm_device

enthält dabei alle Informationen, wie das Modul vom Betriebssystem angesteuert wird.

Es ist wie folgt de�niert:

s t a t i c s t r u c t rtdm_device dev i ce = {

. s t ruc t_ver s i on = RTDM_DEVICE_STRUCT_VER,

. dev i c e_f l ag s = RTDM_NAMED_DEVICE | RTDM_EXCLUSIVE,

. context_s ize = s i z e o f ( adio_context_t ) ,

. device_name = ADIO_DEVICE_NAME,

. open_nrt = adio_open ,

. open_rt = adio_open ,

. ops = {

. c lose_nrt = adio_close ,

. c l o s e_rt = adio_close ,

// . read_rt = adio_read_rt

// . wr ite_rt = adio_write_rt

. i o c t l_ r t = adio_ioct l_rt ,

. i o c t l_nr t = adio_ioct l_rt

} ,

. d ev i c e_c la s s = RTDM_CLASS_EXPERIMENTAL,

. device_sub_class = ADIO_SUB_CLASS,

. driver_name = ADIO_DRIVER_NAME,

. d r ive r_ver s i on = RTDM_DRIVER_VER(0 , 1 , 2 ) ,

. peripheral_name = "ADIO LPT Bus System " ,

. provider_name = "LPT" ,

. proc_name = dev i ce . device_name
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} ;

Darin werden Funktionspointer für verschiedene vorgegebene Funktionsaufrufe aus dem

Userspace de�niert, beispielsweise open, close und ioctl. Ebenso wird Platz für die ge-

rätespezi�sche Kontext-Struktur adio_context_t reserviert, die später noch initialisiert

werden muss.

Wie aus dem Listing ersichtlich ist, sind die üblichen Lese- und Schreiboperationen

derzeit nicht de�niert. Dies liegt daran, dass für sämtliche Lese- und Schreibzugri�e im-

mer Hintergrundinformationen nötig sind, beispielsweise welches Gerät am Bus adressiert

werden soll. Die Funktionsprototypen für Lesen und Schreiben sehen weitere Kontextin-

formationen aber nicht vor.

Die Datenerfassung wird daher über einen Aufruf der Funktion adio_ioctl_rt() gest-

artet. Dieser Funktion kann als Parameter zusammen mit der Nummer des IO-Control-

Kommandos ein void-Pointer übergeben werden, der beliebige Datenstrukturen referen-

zieren kann. Relevante Kommandos sind:

� ADIO_CTL_BUS_WRITE

� ADIO_CTL_BUS_READ

� ADIO_CTL_BUS_STORE

Alle Kommandos sind als Konstanten in der adio.h de�niert. Die ersten beiden Be-

fehle ermöglichen das einfache auslesen Einzelner Geräte aus dem Userspace heraus.

ADIO_CTL_BUS_STORE dagegen ist für die Aufzeichnung kompletter Datensequen-

zen zuständig, wie sie durch den struct adio_samples_t de�niert werden.

A.2.3 Ansteuerung der AD-Wandler

Das ADIO Kernel-Modul implementiert das Protokoll zur Ansteuerung der Adapterpla-

tine und die Kommunikation mit den angeschlossenen Komponenten am Bussystem. Der

Bus ist insgesamt 48 Bit breit, unterteilt in zwei Kanäle. Die 24 Bit pro Kanal unterglie-

dern sich weiter in je drei Bytes. Byte A und B werden zusammenhängend an Port G

übertragen und beinhalten die Nutzdaten, die entweder von den AD-Wandlern gelesen,

oder an Steuerungen gesendet werden sollen. Byte C enthält die Steuerdaten, also für

welches Gerät die Daten bestimmt sind, oder welches Gerät Daten senden soll. C wird

dabei immer vom Host, also dem Black�n gesetzt und im Betrieb nur beschrieben, aber

nicht gelesen.

Beim open()-Aufruf des Kernelmoduls wird der Bus zunächst initialisiert. Dies ge-

schieht mit den folgenden Schritten:
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1. Port G als Eingang, Port F als Ausgang schalten

2. F4..11 = 0x�

3. F12 = 0, F13 = 1, F14 = 0

Die Schreibzugri�e jedes Schrittes müssen dabei gleichzeitig erfolgen. Um die Werte der

anderen Pins nicht zu verändern, ist dazu jeweils das Auslesen, Verunden mit einer

passenden Maske und das Aufodern der gewünschten zu setzenden Bits erforderlich.

F12 steuert dabei, an welchen Bus der Black�n aktuell zugreifen möchte, F13 und F14

steuern das Übernehmen der Daten an Kanal 1 und 2. Das Auslesen von Geräten erfolgt

dann so:

1. Schreiben des jeweiligen Befehls an F4..11

2. Warten, etwa 100 Taktzyklen

3. Lesen der Nutzdaten von Port G

Die oberen vier Bit eines Befehls bestehen aus der Adresse des jeweiligen Geräts, die

unteren vier aus dem eigentlichen Befehl. Damit können also maximal 16 Geräte mit 16

verschiedenen Befehlen angesteuert werden. Um das gleichzeitige Erfassen von Messwer-

ten zu ermöglichen, kommt dem untersten Bit eine Sonderfunktion zu. Sobald dieses Bit

auf 0 gesetzt wird, übernehmen alle Geräte am Bus den momentanen Wert in einen Puf-

fer. Wird es auf eins gesetzt, wird der gespeicherte Wert wieder verworfen. Lesebefehle

enden daher alle mit dem untersten Bit auf 0, um während dem Lesen nicht versehentlich

die gepu�erten Werte zu löschen. Durch die verschiedenen Umschaltprozesse gilt es, an

dieser Stelle besonders sorgfältig zu programmieren. Zum Lesen eines 16-Bit Geräts wird

der Befehl 0x6 verwendet, bei 32-Bit Geräten werden die oberen Bytes zusätzlich mit 0xe

gelesen. Zum Verwerfen der gehaltenen Werte (store o�) wird üblicherweise der Befehl

0xf verwendet, das Übernehmen erfolgt mit 0x0 (store on).

Umschalten in den Schreibmodus stellt sich wie folgt dar:

1. F12 = 1, F13 = 0, F14 = 0

2. Port G als Ausgang schalten

3. Port G und F4..11 mit den Daten für das zu übertragende Kommando befüllen

4. F12 = 1, F13 = 0, F14 = 1
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Beim Umschalten ist es also erforderlich, den ersten zu schreibenden Wert bereits zu

kennen. Nur so lässt sich ein unde�nierter Zustand am Bus vermeiden. Das Schreiben

sieht so aus:

1. Setzen der Nutzdaten auf Port G

2. Schreiben des Befehls an F4..11

Analog dem store on erfolgt das Übernehmen der Daten, sobald das niedrigste Bit auf

0 fällt. Sofern dem Lesen im Betrieb ein Schreibzugri� vorausgeht, erfolgt das Zurück-

schalten in den Lesebetrieb wie folgt:

1. F12 = 1, F13 = 0, F14 = 0

2. Port G als Eingang schalten

3. F4..11 mit dem zu sendenden Kommando befüllen

4. F12 = 0, F13 = 1, F14 = 0

Zur leichteren Handhabung der Daten bestehend jeweils aus einem Befehl und den ei-

gentlichen Nutzdaten wird der Datentyp adio_cmd_t spezi�ziert, der das Übergeben der

benötigten Daten an Funktionen mit einem einzigen Parameter erlaubt.

A.2.4 Kernelmodul ramend

Nach dem Auslesen der Messreihe liegen die Daten zusammenhängend im oberen Teil des

Arbeitsspeichers, der nicht vom Kernel verwaltet wird. Mit den momentanen Einstellun-

gen verwendet der Kernel selbst lediglich 24MiB, es sind also noch 40MiB für Messdaten

vorhanden. Die Messdaten sind also gröÿer, als der Speicher, der dem Kernel inklusive

seinem root-Dateisystem überhaupt zur Verfügung steht. Da keine weiteren Speicher-

geräte angeschlossen sind, die Daten dieser Gröÿenordnung zwischenspeichern könnten,

können die Messdaten nicht in eine gewöhnliche Datei unterhalb des root-Verzeichnisses

gespeichert werden. Ein Versenden der Daten mit Linux-Bordmitteln wie rcp oder FTP-

Programmen ist dadurch zunächst nicht möglich, da die diese immer den Zugri� über

die Betriebssystemaufrufe zur Dateibearbeitung wie fopen(), fread() etc. benötigen.

Genau diese Befehle stellt das implementierte Kernelmodul ramend zur Verfügung,

in dem es ein sogenanntes char device implementiert, und diese Systemaufrufe für den

Zugri� auf den nicht verwalteten Arbeitsspeicher de�niert. Der obere Arbeitsspeicher

wird damit unter dem Namen /dev/ramend als ganz normale Datei ansprechbar, also

les- und schreibbar, und kann mit tftp auf einen PC zur Auswertung kopiert werden.
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Die einzelnen Funktionen des Moduls, deren genaue Funktionalitäten und Prototypen

durch den POSIX Standard de�niert sind, werden dabei über den struct �le_operations

dem Betriebssystem zugänglich gemacht:

s t a t i c s t r u c t f i l e_op e r a t i o n s ramend_fops = {

. owner = THIS_MODULE,

. read = ramend_read ,

. wr i t e = ramend_write ,

. i o c t l = ramend_ioctl ,

. open = ramend_open ,

. r e l e a s e = ramend_release ,

. l l s e e k = ramend_llseek ,

} ;

Mit der Funktion ramend_ioctl() kann dabei aus dem Userspace heraus die Gröÿe der

zu lesenden Datei von Hand de�niert werden. Dies ist genau dann nötig, wenn ein Pro-

gramm, wie beispielsweise das adio Kernelmodul, die üblichen Betriebssystemfunktionen

zum Schreiben von Dateien umgangen hat, und die wahre Dateigröÿe dem Betriebssystem

unbekannt ist, oder dieses noch von einem veralteten Wert ausgeht.

A.3 Das Messprogramm

Das im Rahmen der Arbeit erstellte Messprogramm dient als universelles Werkzeug für

verschiedene Einzelanwendungsfälle. Zum kontinuierlichen Überwachen der Messkette

können sämtliche erfassten Werte laufend über ein Terminal ausgegeben werden. Gleich-

zeitig dient es auch dazu, de�nierte Messreihen aufzunehmen, und diese blockweise am

Terminal anzuzeigen, oder als Binärdatensatz auf einem externen Rechner zu sichern,

und so der Weiterverarbeitung beispielsweise mit Octave zugänglich zu machen.

A.3.1 Installation

Mit der momentanen Kon�guration wird das Programm unter dem Namen monitor.bin

im Verzeichnis /root/adio abgelegt und mittels symbolischem Link im Suchpfad unter

/bin mit dem Befehl monitor aufrufbar. Damit das Programm nach einem Neustart des

Systems nicht jedes Mal manuell auf den Black�n kopiert werden muss, wurde für diese

Aufgabe ein Shellskript erstellt, das am Ende des Bootvorgangs automatisch ausgeführt

wird, und sowohl die Kernelmodule, als auch das Programm kopiert und einsatzbereit

macht.
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Dieser Installationsprozess kann durch Änderungen in der Datei autoload/autoload.sh

unterhalb des Wurzelverzeichnisses des TFTP-Servers nach Belieben gestaltet und neuen

Anforderungen angepasst werden, ohne dass eine Änderung am gesamten Linux-Image

und ein Flashen des Speichers erforderlich wäre.

Auch im Make�le wurden alle zum Aufspielen von frisch kompilierten Programmen

nötigen Befehle auf den Black�n unter dem generischen Target *.cp zusammen gefasst.

Zur Neuinstallation des Programms genügt daher ein einziger Mausklick in der Entwick-

lungsumgebung.

A.3.2 Verwendung

Im Messprogramm wurden einige Parameter für die Eingabezeile implementiert, mit

der das Verhalten der Anwendung bestimmt werden kann. Der Aufruf des Programms

mit dem Parameter �-h� oder mit ungültigen Parametern führt dabei zur Ausgabe ei-

ner kurzen Übersicht der möglichen Kommandozeilen-Parameter. Im Folgenden sind die

Parameter jeweils einzeln näher erläutert:

� -b oder �block-wise: Wird dieser Parameter spezi�ziert, gibt das Programm die

Messwerte nicht kontinuierlich aus, sondern arbeitet in Blöcken und wartet nach

jedem Block auf eine Benutzereingabe.

� -n N oder �samples N: Spezi�ziert die Anzahl der aufzuzeichnenden Datensätze pro

Block. Im kontinuierlichen Betrieb wird jeweils über diese Anzahl von Datensätzen

gemittelt, bevor der Wert an der Konsole ausgegeben wird. Der Default-Wert für

N beträgt 10.

� -f oder �frequency : Spezi�ziert die Abtastfrequenz für die Messungen. Maximal ist

ein Wert von 100000, also 100 kHz möglich. Dies ist gleichzeitig der Default-Wert.

� -w oder �write: Sorgt dafür, dass die aufgezeichneten Daten nach der Messung

nicht an der Konsole ausgegeben, sondern an den TFTP-Server übermittelt werden.

Der Name wird dabei aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit generiert und

von Messung zu Messung selbstständig inkrementiert. Dieser Befehl impliziert die

Option -b.

� �name NAME: Sorgt dafür, dass nicht der Zeitstempel, sondern die beliebige Be-

zeichnung NAME als Basis für die durchnummerierten Dateinamen der Messreihe

dient. Impliziert die Option -w.
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� �host IP: De�niert die IP-Adresse des TFTP-Hosts. Default ist der verwendete

Arbeitsplatzrechner.

� -t N oder �trigger-level N: Dieser Parameter wird nur bei blockweiser Bearbeitung

beachtet. Er spezi�ziert den Schwellwert N für den Start der Aufzeichnung einer

Messreihe. Nur Geräte, die als Trigger bei der De�nition des Datensatzes im Quell-

code ausgewählt wurden, können den Start der Aufzeichnung auslösen. Ein Wert

von 0 deaktiviert den Trigger und die Aufzeichnung beginnt sofort. Dies ist auch

der Default-Wert.

� -r oder �relative: Nur im kontinuierlichen Betrieb relevant. Der Parameter erlaubt,

die momentane Position als Nullpunkt zu setzen und alle Positionsbestimmungen

relativ zu diesem Punkt vorzunehmen.

� -q oder �quiet : Unterbindet im kontinuierlichen Betrieb die Ausgabe von als sinnvoll

betrachteten Messwerten. Im blockweisen Betrieb wird auf die statistische Auswer-

tung am Ende der Messreihe verzichtet.

� -d N oder �debug-level N: Spezi�ziert den gewünschten Debug-Level N.

Sämtliche Default-Werte sind als globale Variablen in der Datei monitor.c zentral gespei-

chert und können dort beliebig geändert werden.

A.3.3 Parameter des Fitting-Polynoms

Einige Einstellungen können derzeit nur im Quellcode direkt vorgenommen werden. Dies

sind einerseits die Parameter für das Polynom der Korrekturfunktion wie in Abschnitt 4.3

auf Seite 17 ermittelt, und andererseits die Struktur und die zugehörigen Informationen

zum Aufzeichnen der Nutzdaten.

Die Daten des Korrekturpolynoms werden von einem Octave-Skript durch Auswertung

einer Messreihe des gesamten Verfahrwegs erzeugt und direkt als C-Code ausgegeben, der

lediglich an passender Stelle in den Quellcode eingefügt werden muss. Dies kann direkt

am Anfang der Main-Funktion passieren. Eine mögliche Stelle ist dort kommentiert. Das

Polynom wird als Double-Array de�niert und sieht beispielsweise so aus:

i n t dim=5;

double p_inv [ ]={

−85.677881 ,
658 .152914 ,

−2007.679634 ,
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3065 .973415 ,

−2325.359876 ,
701 .097208 ,

} ;

p_inv[] enthält dabei von oben nach unten die Werte von p0 bis pN . Die Berechnung von

p(x) an der Stelle x erfolgt mit folgender Funktion:

double po lyva l ( i n t dim , double poly [ ] , double va l ) {

i n t i ;

double r e t = poly [ 0 ] ;

double cumprod = va l ;

f o r ( i = 1 ; i <= dim ; i++) {

r e t += cumprod * poly [ i ] ;

cumprod *= val ;

} ;

r e turn r e t ;

}

Der Aufwand bei der Berechnung ist mit dieser Implementierung linear ansteigend mit

dem Grad des Polynoms. Pro Grad wird ein Schleifenzyklus und zwei Double-Multiplika-

tionen benötigt. Für Polynomgrade im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich ist

die E�zienz dieses einfachen Algorithmus völlig ausreichend, da die maximale Frequenz

momentan durch den sehr langsamen Bus begrenzt wird. Sollte dieser beispielsweise durch

die internen AD-Wandler ersetzt werden, oder die externen Geräte verbessert werden,

könnte man hier auch auf die DSP-Bibliotheken des Black�ns zurückgreifen. Damit lieÿe

sich konkret der Schleifenoverhead und die Multiplikation beschleunigen. Noch gröÿere

als die derzeit verwendeten Polynomgrade (7-13) sind dabei eigentlich nicht zu erwarten,

da die Messkurven in allen bisherigen Versuchen schon mit diesen Polynomen gut ge�t-

tet werden konnten, und eine Erhöhung des Polynomgrades zu keiner Verbesserung mehr

führte.

A.3.4 Parameter der Datenstruktur

Mit dem folgenden Block werden die Geräte de�niert, die über den Bus ausgelesen werden

sollen. Auch die Datenstruktur der übertragenen Messdaten wird dadurch bestimmt:

enum {

i_st = 0 ,



A.3 Das Messprogramm 98

i_m = 1 ,

counter = 2 ,

r e f e r e n c e = 3 ,

jobs_tota l = 4

} ;

adio_samples_t smp ;

adio_job_t jobs [ j obs_tota l ] ;

smp . pJobs = jobs ;

smp . nJobs = jobs_tota l ;

smp . nSamples = param_nSamples ;

smp . sampleFreq = param_frequency ;

smp . t r i g g e rL e v e l = ( int32_t ) param_trigger_level ;

adio_setJob(&smp , i_st , 0x80 , ADIO_DEV_AD_CONVERTER, 1 ) ;

adio_setJob(&smp , i_m, 0x70 , ADIO_DEV_AD_CONVERTER, 1 ) ;

adio_setJob(&smp , counter , 0x60 , ADIO_DEV_32BIT_COUNTER, 0 ) ;

adio_setJob(&smp , r e f e r enc e , 0x50 , ADIO_DEV_AD_CONVERTER, 0 ) ;

Zunächst werden einige Konstanten de�niert, um die ausgelesenen Geräte einfacher an-

sprechen zu können. Die Struktur smp enthält dabei alle Informationen, die für den

gesamten Auslesevorgang notwendig sind, beispielsweise die Frequenz und die Anzahl

der Daten. Auÿerdem enthält sie einen Zeiger auf den Array der einzelnen Jobs. Ein Job

bezeichnet in diesem Zusammenhang jeweils ein Gerät, das bei jedem Auslesevorgang mit

erfasst und aufgezeichnet werden soll. Die einzelnen Jobs werden dann mit der Funktion

adio_setJob() nacheinander gefüllt. Die Aufrufparameter sind dabei der Reihe nach:

� Der Zeiger auf die zu verwendende adio_samples_t Struktur

� Die laufende Nummer des zu initialisierenden Jobs

� Die am Gerät per Taster kon�gurierte Bus-Adresse

� Einen in der Datei adio.h de�nierten Gerätetyp

� Bool-Parameter, ob das Gerät den Start-Trigger aktivieren kann

Etwas Vorsicht ist dabei bei der Reihenfolge der Jobs nötig. Da in der erzeugten Struktur

16-Bit und 32-Bit Werte gemischt werden, kann es zu sogenannten Alignment-Fehlern
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kommen. Jobs mit 32-Bit Daten sollten daher entweder alle zusammen als erstes de�niert

werden, oder aber nach einer geraden Anzahl von 16-Bit Variablen. Die Gesamtgröÿe

wird automatisch so berechnet, dass sie einem Vielfachen von 32-Bit Daten entspricht.

Dadurch werden gegebenenfalls zwei leere Bytes an jedes Sample angehängt.

Durch diesen �exiblen Aufbau kann eine Anpassung an verschiedene Gerätekon�gu-

rationen am Bus sehr schnell erfolgen. Dem Kernelmodul wird lediglich eine gefüllte

Struktur übergeben, und es erzeugt die gewünschten Daten im Anschluss selbstständig,

ohne dass weitere Änderungen am Quellcode notwendig wären.

A.3.5 Debuggingmöglichkeiten

Der Programmaufbau ist übersichtlich gestaltet. Zunächst werden alle Kommandozeilen-

parameter eingelesen und überprüft und anschlieÿend die dynamische Struktur mit den

Informationen zur Datenerfassung mit dem Echtzeitmodul erzeugt. Der Task wird dar-

aufhin als Echtzeit-Task initialisiert. Der Rest des Programms besteht aus einer Schleife,

die so lange durchlaufen wird, bis das Programm von Hand durch Drücken von Strg-C

unterbrochen wird.

Innerhalb dieser Schleife werden dann zunächst die Daten mit einem Aufruf des ent-

sprechenden Kernelmoduls vom Bus ausgelesen. Sofern nötig, wird während dessen die

Netzwerkverbindung getrennt, weil diese nach einer längeren Unterbrechung durch den

Echtzeit-Betrieb mit deaktivierten Interrupts nicht mehr korrekt funktioniert. Danach

werden die Daten je nach gesetzten Parametern entweder ausgewertet, oder an den TFTP

Host übertragen.

Auf gute Debugmöglichkeiten, auch für potenzielle Erweiterungen der Software, wur-

de während der Entwicklung geachtet. Die meisten Arbeitsabschnitte des Programms

enthalten bereits eigene Programmblöcke, die Informationen zur Fehlersuche und der

Überprüfung der korrekten Funktionalität entweder im konkreten Fehlerfall oder bei ent-

sprechend hohem Debuglevel ausgeben. Die Debuglevel sind wie folgt implementiert:

1. Ausgabe von Informationen zum Einlesen der Parameter von der Kommandozeile,

sofern das Einlesen fehlschlug

2. Zusätzliche Ausgabe von Informationen zur Überprüfung von Unterfunktionen zur

Polynomberechnung und der Speicherzugri�e

3. Zusätzliche Ausgabe von Informationen des Echtzeit-Moduls

4. Unterdrückung der Datenverarbeitung innerhalb des Loops
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5. Programmabbruch vor Aktivierung der Echtzeit-Funktionen



B Auswirkung verschiedener

Schli�winkel auf die Messfunktion

Dieser Anhang enthält die Simulationsergebnisse für weitere Schli�winkel des Faserendes,

wie sie bereits in Abschnitt 5.2.1 auf Seite 27 �. vorgestellt wurden.

Die oberen Abbildungen zeigen jeweils die Ergebnisse der Simulation für den am Fase-

rende austretenden Lichtanteil ISt, den am Mantel austretenden Lichtanteil IM und den

Quotienten der Kurven q(z) = ISt/IM . Alle drei Kurven sind aufgetragen gegen die Po-

sition des Licht�ecks z, wobei der Licht�eck für z = 0 auf der Faserachse selbst liegt. Die

untere Abbildung zeigt die Ausfallswinkel des Lichts am Faserende relativ zur Faserachse

für die beiden Teilstrahlen a und b. 1a steht für die erste Transmission des Strahlteils a,

also die Transmission am Faserende. 2a steht für die zweite Transmission des re�ektier-

ten Anteils von a, also am Fasermantel etc. Für z = 0 fallen beide Strahlteile innerhalb

der Faser mit dem Modenwinkel γ = 0° zusammen, und der abgestrahlte Winkelbereich

wird zu einem einzigen Ausgangsstrahl1. Für z > 0 wird der Winkelbereich (der Abstand

zwischen den beiden gleichfarbigen Kurven) zunehmend breiter. Sofern eine Kurve in den

unteren Diagrammen abrupt endet, tritt dort jeweils die Totalre�exion des abgebildeten

Teilstrahles ein, so dass kein Ausfallswinkel mehr berechnet werden kann.

1Dies gilt nur für ideal gerade Fasern, oder wenn die Modendispersion wie in der Simulation nicht
berücksichtigt wird
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Abbildung B.1: Lichtintensitäts- und Ausfallswinkelverteilung bei Variation der Position
des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 30°
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Abbildung B.2: Lichtintensitäts- und Ausfallswinkelverteilung bei Variation der Position
des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 40°
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Abbildung B.3: Lichtintensitäts- und Ausfallswinkelverteilung bei Variation der Position
des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 50°
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Abbildung B.4: Lichtintensitäts- und Ausfallswinkelverteilung bei Variation der Position
des Licht�ecks z und einem Schli�winkel von 60°


