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Kurzfassung:

Mit diesem Projekt wollen wir das Vorjahres-Projekt ("Rastermikroskop - ein Modell 
2.0") neu bzw. weiterentwickeln. Neues Ziel ist es, eine Erfassung des Objektes so 
zu gestalten, dass das Objekt nicht beeinträchtigt wird. Deshalb wollen wir unser 
Objekt mittels berührungloser Konfokaltechnik vermessen. 

Ziel ist zudem ein im Gegensatz zum Vorjahr echtes dreidimensionales Modell zu 
erstellen. Um dies möglich zu machen, ist es notwendig sogenannte 
Überschneidungen messen zu können. 

Hierzu haben wir die gesamte Mechanik auf Grundlage unserer Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr weiter entwickelt und sehen uns jetzt in der Lage ein solches Modell 
zu erstellen. Dabei konnten wir auf Teile der Motorsteuerung des Vorjahres 
aufbauen. 

Ein weiteres Ziel ist die deutliche Beschleunigung des Messvorgangs, welcher sehr 
lange dauert. 

Parallel dazu soll sich jedoch auch unsere Messauflösung mit dem Einsatz der 
Konfokaltechnik verbessern. Insgesamt soll so das Projekt bzw. das Mikroskop 
praxisnäher und alltagstauglicher werden. 

Die Ansteuerung erfolgt weiterhin über ein mit Delphi geschriebenes 
Computerprogramm und einen leistungsfähigen Microcontroller, welcher mittels 
Elektronik die Schrittmotoren steuert, und eine modifizierte Webcam.
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Einleitung:

Unser Projekt ist eine Fortsetzung des Jugend Forscht Projektes 
„Rasterkraftmikroskop – Ein Modell 2.0“ aus dem Jahr 2013.

Das Ziel im letzten Jahr war die Konstruktion eines Mikroskops, mit dem Objekte 
dreidimensional durch Abtasten erfasst werden können, was auch erreicht wurde und 
zudem eine erstaunlich hohe Genauigkeit erzielte.

Mit dem aktuellen Projekt wollen wir einige Ideen wieder aufgreifen und verbessern, 
und haben uns zudem die Frage nach Möglichkeiten der berührunglosen Erfassung 
eines Objektes gestellt, sodass wir recht schnell zu der Erkenntnis gekommen sind, 
dass eine optische Erkennung hier am sinnvollsten ist.

Zum Thema der Optischen Erkennung haben wir anfangs mehrere Ideen gehabt und 
einige dieser Ideen experimentell überprüft. Auch hatten wir bedenken bezüglich der 
Reflexion, haben allerdings Ideen zur Beschichtung der Objekte verworfen, da dies 
nach experimentellen Abschätzungen nicht nötig schien. Die Erfassung wollten wir 
wieder durch Abtasten von Punkten der Oberfläche machen, um so ein 
dreidimensionales Modell der Objektoberfläche zu erstellen.

Anstelle einer mechanischen Nadel verwenden wir jedoch Licht, was an Stelle der 
Nadelspitze auf das Objekt auftrifft, dort reflektiert wird und dann von einem 
Bildsensor aus einer Kamera aufgenommen wird. Dieses Verfahren basiert auf der 
Konfokaltechnik, die auch zur Abstandsmessung oder auch in Mikroskopen 
eingesetzt wird, meist sind hier jedoch aufwendige Sensoren notwendig.

Ein weiteres Ziel war es, die Geschwindigkeit der Messungen zu erhöhen, da 
Messungen mit dem Rastermikroskop des Projektes vom letzten Jahr sehr viel Zeit 
(mehrere Tage oder Wochen bei großen Messbereichen und hohen Auflösungen) in 
Anspruch nehmen konnten. Dies wollen wir durch die optische Aufnahme und durch 
intelligentere Positionierung und Messwerterfassung erreichen.

Die entstehenden Daten wollen wir auch so aufbereiten, dass sie bequem betrachtet 
werden können und als Datenquelle für die in letzter Zeit so populär gewordenen 3D-
Drucker dienen können, bei denen Objekte bisher meistens aufwendig manuell am 
Computer erstellt oder nachgebildet werden müssen.
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Ein zuvor zu erzeugendes paralleles 
Lichtbündel wird an einem Halbspiegel zu einer Konvexlinse umgelenkt. Dort wird 
dieser im Brennpunkt der Linse zu einem Punkt gebrochen. Das zu untersuchende 
Objekt reflektiert immer zumindest einen Teil des Lichtes in die Richtung zurück, von 
der es kommt. Liegt dieser Punkt (Reflexionspunkt) im Fokus der Linse 
(Fokusschicht), so wird das radiale Strahlenbündel wieder zu einem parallelen 
Strahlenbündel gebrochen. Durch den Halbspiegel gelangt das Lichtbündel zu einer 
gegenüberliegenden Linse, welche der Einfachheit halber die gleiche Brennweite hat. 
Dort wird es wieder in einen Brennpunkt fokussiert und dieser Punkt scharf 
dargestellt. Dies kann dann elektronisch ausgewertet werden. Liegt der Rasterpunkt 
(noch) nicht in der Fokusschicht, so wird aufgrund der Brechung der Linse das Licht 
nicht zu einem parallelen Strahlenbündel gebrochen. Der zuvor scharfe Punkt ist 
nicht mehr im Brennpunkt der zweiten Linse zu finden und die elektronische 
Auswertung ergäbe, dass der Messpunkt (noch) nicht im Fokus liegt. Durch 
verändern des Abstandes zwischen erster Linse zum Messpunkt kann im 
Messverlauf die Position des Messpunktes ausgemacht werden.
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2.1. a) II Lichtquelle

Wie eingangs schon erwähnt ist es notwendig, dass ein paralleles Strahlenbündel 
vorhanden ist. Da jede spätere Fokussierung dazu führt, dass die Fläche des 
Fokuspunktes wieder so groß ist, wie die der Lichtquelle, ist es wichtig, dass diese 
(Lichtquelle) sehr klein ist, da sonst die Messgenauigkeit sehr darunter leiden würde. 
Diese sog. Punktlichtquelle (mit nahezu radialer Abstrahlung) wird dann in den 
Brennpunkt einer Linse gestellt, um die Strahlung zu einem parallelen Lichtstrahl zu 
bündeln. Als Punktlichtquelle wird im Moment ein roter Laser verwendet. Zukünftig 
soll ein blauer Laser verwendet werden, da dieser eine kürzere Wellenlänge 
aufweist. Dies erhöht die physikalisch mögliche Auflösung. 

2.2. Mechanik

2.2. a) Positionierung

Um dreidimensionale Objekte exakt darstellen zu können, reichen bei Abtasten mit 
einer Nadel  drei Achsen (X, Y und Z) nicht aus, da so keine Unterschneidungen 
dargestellt werden können.

Um auch Unterschneidungen in Objekten darstellen zu können werden weitere 
Achsen benötigt.
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Im letzten Jahr haben wir das Objekt mit 2 Achsen (X und Y) positioniert und durch 
vertikales Bewegen der dritten Achse (Z) die Höhe des Objektes festgestellt.

Dieses Grundprinzip haben wir weiter verfolgt und um zwei Achsen ergänzt, eine 
Achse zum Schwenken der Messspitze (Achse S) und eine Achse zum Drehen der 
Objektes.

Die Anordnung der Achsen haben wir nach den Überlegungen der zu erwartenden 
Belastung der Achsen und unseren (begrenzten) Möglichkeiten bei der Ausführung 
der mechanischen Konstruktion gewählt. 

So tragen die X- und Y- Achsen als unterste Achsen die Hubachse (Z) und die 
Drehachse (D), auf der Dreh-Achse befindet sich das Objekt, was sich folglich in alle 
drei Richtungen bewegen und zusätzlich drehen lässt.

Die X- und Y- Achsen erschienen uns als vergleichsweise robust konstruierbare 
Achsen, ähnlich wie die Z-Achse. 

Alle dieser Achsen sind werden von jeweils zwei Schrittmotoren bewegt, die direkt 
zwei Gewindestange drehen, auf der mehrere (exakt passende) Gewindemuttern 
aufgeschraubt sind, die miteinander mechanisch fest verbunden sind und durch 
Drehen Gewindestange auf dieser vor und zurück bewegen lassen. Bei dieser 
Konstitution sind keine weiteren Führungen notwendig, die Spiel  ausweisen könnten 
und einen Widerstand durch Reibungskraft darstellen würden.

Die Achse zum Schwenken der Messspitze ist einzeln konstruiert, da wir uns um den 
Umfang und damit die mechanische Dimension und Masse der Messspitze noch 
nicht sicher waren und diese Achse zudem selbst einen große Konstruktion erfordert.

Um eine möglich exakt fluchtende Lagerung der Wellen (Motorwellen und 
Gewindestangen) zu erreichen, haben wir die Kugellager und Motoren in U-Profilen 
aus Aluminium ausgerichtet und befestigt, was gleichzeitig einen mechanischen 
Schutz für die Wellen dar stellt.

Die Gewindestangen sind jeweils am Ende, wo das Gewinde abgeschliffen wurde, 
kugelgelagert  und mittels Schrumpfschlauch als geringfügig flexible Kupplung mit 
den Achsen der Schrittmotoren verklebt.

Die U-Profile aus Aluminium mit 40mm * 40mm Außenabmessungen und 3mm 
Materialstärke habe wir auf Grund ihrer sehr hohen Stabilität, der trotzdem geringen 
Gewichtes und den nicht zu schwierigen Verarbeitungsmöglichkeiten ausgewählt. 
Die Kugellager und Motoren konnten mit Kugellagerflanschen und Aluminiumstücken 
verschiedener Stärken sehr zuverlässig in den U-Profilen befestigen.

Die Drehachse (D) ist sehr einfach konstruiert, ein einzelner Schrittmotor dreht einzig 
den aus einer kreisförmigen Kunststoffplatte bestehenden Objektteller, der mit der 
Motorachse fest verbunden ist.
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Da die Objekte erwartungsgemäß nur recht wenig wiegen und diese Achse keine 
anderen Belastungen tragen muss, reichte hier die im Schrittmotor integrierte 
Lagerung aus, die Lagerung des verwendeten Schrittmotors wies keine messbare 
Bewegung/Toleranz in Richtung der Achse auf.

Zum Schwenken der Messspitze wollen wir eine Lagerung konstruieren, bei der die 
Spitze/ der Punkt unserer Messspitze/ optischen Messkonstruktion auf der 
Lagerachse liegt, damit sich die Position auf (X, Y und Z-Achse) der Messspitze nicht 
durch Schwenken verändert wird, wodurch recht aufwendige Messungen und 
Berechnungen zur Korrektur nötig gewesen wären.

Die Achse zum Schwenken der Messspitze ist daher in der Mitte unterbrochen und 
beide Enden sind durch eine U-förmige Konstruktion aus Aluminiumprofilen 
verbunden, an der die Messspitze mit Möglichkeiten zum Justieren befestigt ist.

Bewegt und in ihrer Position gehalten wird auch diese Achse durch Schrittmotoren, 
die direkt mit den Achsen verbunden sind. Ob wir hier zwei, also jeweils einen 
Schrittmotor pro Seite, benötigen, oder ob die Kraft eines leistungsstarken 
Schrittmotors ausreicht, haben wir noch nicht endgültig in der Praxis testen können. 

Auflösung:

Sämtlich verwendeten Gewindestangen sind in der Größe M5, da diese einen guten 
Kompromiss zwischen Stabilität, und Steigung darstellt. M5 Gewinde haben eine 
Steigung von 0,8 (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde, 
durch nachmessen bestätigt), was bedeutet, dass eine fixierte Gewindemutter pro 
Umdrehung der Gewindestange um 0,8 mm bewegt wird. Da der Schrittmotor 6400 
Mikroschritte pro Umdrehung ansteuern kann, ergibt sich daraus eine Auslösung von 
125nm, die für X-, Y- und Z- Achse gilt. Für die Dreh- und Schwenk- Achse ergibt 
sich durch die 6400 Mikroschritte pro Umdrehung eine Auflösung von 0,05625°.

Damit wir das Mikroskop einfach kalibrieren können und um Beschädigungen durch 
Bedienfehler zu verhindern, haben wir Endschalter an den Achsen vorgesehen, zur 
Feststellung eines „Nullpunktes“ und zum Notabschalten beim unbeabsichtigten 
anfahren dienen. Die Taster sollen an die Microcontrollerplatine angeschlossen 
werden.
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Kabelführung: 

Da die meisten Motoren und auch Endlagenschalter nicht fest, sondern auf anderen 
Achsen beweglich montiert sind, müssen die Kabel auch beweglich sein. Daher 
verwenden wir flexible und dünne Litzen, die auch nicht zu eng gebündelt werden, 
um nicht zu viel Widerstand zu erzeugen.

2.2. b) Schrittmotoren

Die Entscheidung für Schrittmotoren wurde gefällt, da Schrittmotoren viele für das 
Projekt relevante Vorteile bieten. Diese gehen aus dem Funktionsprinzip eines 
Schrittmotors hervor. Anhand dessen werden nun die wesentlichen Vorteile 
aufgezählt.

Schrittmotoren können sich nur Schrittweise bewegen, da der Stator so gebaut ist, 
dass die einzelnen „Weicheisen-Zähne“ nur bei jedem zweiten Polschuh „passen“. D. 
h., dass wenn ein Polschuh-Paar angesteuert wird, bewegt sich der Rotor in eine 
passende Position. Die beste Position ist der kürzeste Abstand zu einer passenden 
Stellung, bei der sich Rotor und Stator mit den „Zähnen“ des Rotors und den 
Polschuhspitzen des Stators gegenüberstehen. Dieses „in die passende Position 
bewegen“ wird fachsprachlich mit der sog. „Reluktanz“ bezeichnet. Jedoch handelt 
es sich bei den für das Projekt gewählten Motoren nicht um Reluktanz-
Schrittmotoren, sondern um Hybrid-Schrittmotoren. Diese haben die zusätzlichen 
Eigenschaften eines Permanentmagnet-Schrittmotors, der einen 
Permanentmagneten als Stator besitzt. Der Reluktanz-Schrittmotor wäre nach 
Abschalten des Stromes leicht zu bewegen, da er kein sog. Rastmoment besitzt. Die 
Permanentmagneten, die dafür dann fein geteilt sind, können dies verhindern, da sie 
sich in einer Position festsetzen können. Der Stator besteht dafür dann aus 
Weicheisen. So kann der Motor fein schrittweise bewegt werden (Eigenschaft des 
Reluktanz-Schrittmotors) und später seine Position halten (Eigenschaft des 
Permanentmagnet-Schrittmotors). Diese genauen und verlässlichen Eigenschaften 
sind äußerst wichtig, da damit eine Ansteuerung erheblich leichter fällt, ohne dass 
alle Achsen überwacht werden müssen. So zählt später das Programm nur die 
befohlenen Schritte und merkt sich dadurch die relative Position zum anfangs 
gesetzten Nullpunkt. Die Feinheit der Ansteuerbarkeit ist wichtig für die Messung 
selbst, was sich von selbst versteht, da es um die Untersuchung kleiner Objekte 
geht.

Das Halten von Positionen benötigt dauerhaft einen verhältnismäßig hohen 
elektrischen Strom, wodurch sich die Motoren stark erwärmen. Eine Kühlung wird 
durch die oben genannte Problematik notwendig. Zum Regionalwettbewerb haben 
wir es nicht geschafft eine Wasserkühlung zu installieren.
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2.2. c) Gehäuse

Zum allgemeinen Schutz der Messtechnik wurde eine massiver, standfester und 
transportfähiger Container aus Holz konstruiert. Die hohe Masse sorgt für geringe 
Schwingungen, welche das Messergebnis verfälschen oder die Mechanik 
beschädigen könnten. Die Gummistandauflagen fangen ebenfalls Vibrationen ab und 
sorgen für ein Nichtverrutschen des Containers. Die Griffe wiederum erhöhen die 
Transportfähigkeit, da man die sperrige Konstruktion so leicht transportieren kann.

Hauptziel war es jedoch störende Lichteinflüsse von Außen zu vermeiden, indem 
man das Umgebungslicht mechanisch aussperrt und den Container von innen 
schwarz abtönt. Jegliche Lichtquelle innerhalb des Containers, zum Beispiel der 
Laser und dessen Streustrahlung am Objekt, werden dadurch nicht mehr für die 
Messung relevant. 

Für Wartungsarbeiten wurde eine eigene Lichtinstallation angebracht.

2.3. Elektronik

2.3. a) Microcontroller

Verwendung / Aufgaben:

Um die Verbindung zwischen dem steuernden 
Computer und der Elektronik bzw. den Aktoren 
herzustellen, verwenden wir einen Microcontroller. 
Auf diesem läuft ein Programm, was Befehle vom 
Computer entgegen nimmt und ausführt. Die Position 
der Schrittmotoren wird ebenfalls durch diesen 
Microcontroller gesteuert, der vom 
Computerprogramm die Anweisung erhält, welche 
Position oder Positionen die Achsen anfahren sollen. Der Microcontroller berechnet 
dann die schnellsten Wege zur nächsten Position und steuert die Schrittmotoren 
über die Schrittmotortreiber entsprechend an.

Als Microcontroller verwenden wir einen Stellaris LM4F120XL von Texas Instruments 
(R), dieser Microcontroller hat einen ARM (R) Cortex-M4 Kern, unterstützt 
Fließkommaoperationen und ist mit 80MHz getaktet. 

Als Plattform verwenden wir das Stellaris Launchpad, auf dem der Microcontroller 
zusammen mit einer Stromversorgung und der notwendigen Minimalbeschaltung 
einem weiteren Microcontroller zum Debuggen und zur Programmierung ähnlich wie 
bei der bekannten Arduino-Plattform auf einer Platine vorhanden ist.
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Auswahl der wichtigsten Befehle des Kommunikationsprotokolls zwischen 
Microcontroller und Computer

Befehl und Parameter Funktion

<->
Die Messung wird gestoppt und die 
Motoren werden deaktiviert.

<gotopos|{X}|{Y}|{Z}[|{S}[|{D}]]>
Übermittelt eine Position mit Werten der 
X-, Y-, Z- und optional S- und D-Achsen, 
die der Microcontroller anfahren soll

<scan|{Xmin}|{Xmax}|{Xres}|{Ymin}|{Ymax}|{Yres}|
{Zmin}|{Zmax}|{Zres}|{Dmin}|{Dmax}|{Dsteps}|{Smin}|
{Smax}|{Ssteps}>

Startet eine Messung in den 
angegebenen Bereichen und 
Auflösungen bzw. Abstufungen

<enable|{Motor}|{0,1}>
Schaltet den angegebenen Schrittmotor 
ein oder aus

Motorsteuerung

Die Ansteuerung der Schrittmotortreiber erfolgt in einer Interruptroutine, damit die 
Schritte gleichmäßig ausgeführt werden, da die Schrittmotoren sonst sehr schnell 
anfangen zu Schwingen. 

Die Interruptroutine wird mit einer Frequenz von 18kHz (diese Frequenz haben wir 
experimentell ermittelt, damit die Schrittmotoren noch keine Schritte verlieren) 
aufgerufen und und bestimmt für jede Achse aus dem Ist-Wert der Position und der 
Soll-Wert der Position die Richtung, die in die der  nächste Schritt ausgeführt wird.

Kommunikation mit dem Computer

Der Microcontroller kommuniziert über eine Serielle Verbindung mit dem 
Steuerungsprogramm auf dem Computer, über das dann gemäß unseres Protokolls 
Befehle an den Microcontroller übertragen werden oder Informationen oder Daten 
zurückgemeldet werden.

Die Serielle Verbindung läuft über einen virtuellen USB-COM-Port, den das Stellarsi 
Launchpad zur Verfügung stellt, eine „echte“ serielle Verbindung  über RS232 wäre 
am Microcontroller auch möglich, jedoch ist RS232 bei den meisten modernen 
Computern nicht mehr vorhanden.

Das Übertragungsprotokoll haben wir aus dem Projekt vom letzten Jahr 
übernommen und für unsere neuen Anforderungen modifiziert.
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Einige Befehle wurden entfernt, da sie nicht benötigt wurden, andere Befehle für die 
neuen Funktionen wurden ergänzt.

Zur besseren Handhabbarkeit ist das Übertragungsprotokoll auch menschenlesbar; 
Tabelle 1 zeigt eine Auflistung aller Befehle, deren Parameter und 
Kurzbeschreibung.

2.3. b) Schrittmotortreiber

Schrittmotoren müssen aktiv angesteuert werden, da sie sich im Gegensatz zu 
normalen Gleichstrommotoren vier Anschlusskontakte haben und sich nicht beim 
Anlegen einer Spannung drehen.

Der Schrittmotortreiber erzeugt durch gezieltes Ansteuern der Spulen im Schrittmotor 
ein Magnetfeld und verändert dies bei jedem Schritt. Für so genannte Mikroschritte 
werden zwei in unterschiedliche Richtung wirkende Magnetfelder überlagert, sodass 
Abstufungen zwischen den Schritten ansteuerbar sind. Hierzu misst und reguliert der 
Schrittmotortreiber den Spulenstrom.

Da wir bei unserem Projekt im letzten Jahr auch schon mit Schrittmotoren gearbeitet 
haben, konnten wir hier auf den Ansteuerungen von letztem Jahr aufbauen, bzw. 
diese weiterverwenden, da sie sich bewährt haben und wir keine 
Verbesserungsmöglichkeiten sehen.

Wir brauchten jedoch zusätzliche Schrittmotortreiber für die weiteren Achsen und 
diese wollten wir vorsichtshalber für Motoren mit mehr Leistung auslegen, da die 
Achsen (vor allem die Schwenk-Achse) mehr Kraft benötigen.

Um auf vorhandenes Wissen und Erfahrungen zurückgreifen zu können, haben wir 
uns wieder für einen Schrittmotortreiber-IC von Texas Instruments entschieden, den 
DRV8825.

Dieser ist für Ströme von bis zu 2,5A ausgelegt und kann an einer Gleichspannung 
zwischen 8,2V und 45V betrieben werden.

Die Ansteuerung ist ebenso wie beim DRV8834 im „Indexer“-Modus mit 3 Signalen 
möglich und es sind ebenfalls Mikroschritte bis 1/32 möglich. 

Wir verwenden beide Schrittmotortreiber an den unterschiedlichen Motoren.

Sämtliche Schrittmotoren laufen mit 1/32 Mikroschritten und haben somit einen 
Schrittwinkel von 0,05625° (statt 1,8° bei Vollschritten), was uns bei allen Achsen ein 
mechanisches Getriebe im Antriebsstrang erspart.

Im so genannten „Indexer“ Modus werden die Schrittmotortreiber mit den drei 
Signalen „Enable“, „Direction“ und „Step“ angesteuert.
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Die Signale können nur zwei Werte annehmen, nämlich „LOW“ (0V) oder „HIGH“ (5V 
oder 3,3V).

• „Enable“ aktiviert und deaktiviert den Schrittmotor, sobald der Schrittmotor aktiviert ist, 
fließt Strom und der Motor hält seine Position.

• „Step“ wird für jeden (Mikro-)Schritt auf 5V und kurze Zeit später wieder auf 0V geschaltet.

• „Direction“ bestimmt die Richtung, in die der Motor den Schritt ausführt.

Die Schrittmotortreiber arbeiten sehr Effizient, sodass höchstens <0,5W 
Schaltverluste und damit Wärme entstehen können. Die Abfuhr der Wärme ist über 
die Platine ausreichend gegeben ist und es sind keine Kühlkörper notwendig.

2.3. c) Platinen

Da die Schrittmotortreiber nur in HTSSOP oder VQFN Gehäusen, also sehr kleinen 
SMD-Gehäusen

So wie auch bei dem Projekt im letzten Jahr („Rasterkraftmikroskop – Ein Modell 
2.0“) haben wir für unsere Elektronik (Schrittmotortreiber) selber Platinen hergestellt.

Hierzu haben wir zuerst den Schaltplan in der EDA (Electronic Design Automation) 
Software „Target 3001!“ gemäß das Datenblattes des ICs und unserer Anwendung 
gezeichnet und daraus ein Platinenlayout erstellt.

Das Platinenlayout haben wir mit einem hochauflösenden Laserdrucker auf 
Transparentfolie gedruckt.
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Die mit fotoempfindlichem Lack beschichtetem Platinen wurden dann belichtet und in 
Fotoentwickler (NaOH) entwickelt.

Eisen-III-Chlorid ätzt dann das nicht mehr vom Fotolack geschützte Kupfer weg, 
sodass die Leiterbahnen entstehen; anschließend werden noch Bohrungen für die 
bedrahteten Bauteile erstellt.

2.3. d) Elektrische Energieversorgung

Aufgrund der diversifizierten Ansprüche der Versorgungsspannung der einzelnen 
Elektronik-Komponenten ist es nötig, dass mehrere Spannungsquellen zuverlässig 
konstante Gleichspannung bei schwankenden Stromstärken liefern. Interne 
Spannungsversorgungen werden über jeweilige Spannungsregler realisiert.

2.3. e) Bilderfassung

Zur Erfassung des Konfokalpunktes wird ein Fotosensor genutzt, der derzeit eine 
Webcam ohne Linsen ist. Die Webcam ist per USB mit dem Computer verbunden 
und das Bild wird vom Computerprogramm ausgewertet. Nachteil ist hierbei die 
geringe Aufnahmegeschwindigkeit von höchstens 30 Bildern pro Sekunde sowie die 
Verzögerung durch mehrere Softwareschichten (Treiber, Windows API, USB, 
eigenes Programm). 

Deshalb versuchen wir noch direkt einen Fotosensor als Bauelement 
(NOIP1SN1300A von OnSemi) zu verwenden, da dieser bis zu 840fps liefern kann 
und das Bild oder der Bildausschnitt von einem leistungsfähigen und direkt 
angeschlossenen Microcontroller ausgewertet werden kann.
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2.4. Elektronische Datenverarbeitung

2.4. a) Bedienung und Ansteuerung

Die Bedienung bzw. Ansteuerung der Motoren findet auf zwei unterschiedlichen 
Ebenen statt. An erster Stelle steht das von uns geschrieben Delphiprogramm, 
welches erlaubt Einstellungen zur Messung zu treffen, die Motoren zusteuern, sowie 
gleichzeitig das aufgenommene Bildmaterial zu analysieren.

An zweiter Stelle steht der mit einem selbst geschriebenen Programms bespielte 
Microcontroller, welcher mittels serieller Schnittstelle und der Delphikomponente 
„SerialNG“ mit dem Delphiprogramm kommuniziert. Folglich wird das 
Microcontrollerboard über einen COM-Port angesteuert.

Das Programm auf dem Microcontroller würde in C mit der IDE „Energia“, einer 
Abspaltung der bekannten Arduino IDE, geschrieben.

Dieses hat den Vorteil, dass das Microcontrollerboard unabhängig vom 
Delphiprogramm agieren kann und so auf bestimmte Situation selbstständig 
reagieren kann.

So erhält das Microcontrollerboard bspw. nur die die Koordinaten des Start und 
Zielpunktes einer Achse und erstellt eigenständig eine möglichst zeitlich effektive 
Route der zu erkennenden Punkte.

Die Kommunikation über die COM-Schnittstelle erfolgt über eine eigens entwickelte 
Steuerungssprache, welche es ermöglicht gezielt Anweisungen aus dem 
Delphiprogramm an das Microcontrollerboard, sowie gleichzeitig Informationen vom 
Microcontrollerboard weiter an das Delphiprogramm zu übermitteln. Eine Übersicht 
über die Befehle befindet sich im Anhang.

Neben der Steuerung der Motoren und der digitalen Bildauswertung (s.u.) hat das 
Delphiprogramm zudem die Aufgabe auf Anweisung des Microcontrollerboards Bilder 
mit Hilfe der angeschlossenen modifizierten Webcam zu machen. Hierzu verwenden 
wir ebenfalls eine Delphikomponente namens „DirectShow“. Die unten beschriebene 
Bildauswertung findet nach Wunsch des Benutzers des Programms entweder nach 
der Messung oder während der Messung statt. Auf jeden Fall wird das gesamte 
Bildmaterial bis zur Fertigstellung der Auswertung gespeichert und kann so jeder Zeit 
erneut ausgewertet werden.

Nach der Bildauswertung werden die Daten mit Hilfe der Delphi-Komponente 
„DirectMySQL“ in eine MySQL-Datenbank auf einem externen Computer 
geschrieben, welche uns eine effektive Datenverarbeitung erlaubt.
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Abbildung 8: Screenshot des Delphi-Programms (Version 5.03)

2.4. b) Digitale Bildauswertung

Um die Entfernung zum zu untersuchenden Objekt zu bestimmen benötigen wir eine 
digitale Bilderkennung in unserem Delphiprogramm. Hierzu erscheint es uns am 
sinnvollsten, dass wir den auf dem Bildsensor der Webcam projizierten Lichtpunkt 
auf sein Schärfe dahin überprüfen, dass er sich vom Rest der Projektion stark 
abhebt. Dieses wollen wir über die Helligkeitdifferenz von Lichtpunkt zu Umgebung 
unter besonderer Betrachtung der exakten Symmetrie eines Lichtpunktes und der 
entstehenden Interferenzen überprüfen. Delphi eignet sich hier hervorragend, da es 
hiermit ohne weiteres möglich ist die Farbigkeit eines Pixels bzw. eines Punktes zu 
untersuchen und so das Bild zu analysieren.

Eine wesentlich einfachere und dadurch schnellere Bildauswertung ist die 
Bestimmung der Helligkeit in einem bestimmten Bildausschnitt, nämlich dort, wo der 
Fokuspunkt erscheint.

Im Laufe der Messungen hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit eine 
wesentliche Rolle spielt und hier ein sehr großes Optimierungspotential für die 
Messgeschwindigkeit liegt. Idealerweise müsste die Bildauswertung auf der gleichen 
Hardware wie die Motorsteuerung erfolgen, um Latenzen bei der Kommunikation zu 
umgehen, was nur mit einem leistungsfähigen und echtzeitfähigen Microcontroller 
möglich ist. Möglicherweise schaffen wir eine Umsetzung aus einem Raspberry Pi, 
einem ARM Mikroprozessor mit fast 1GHz Taktfrequenz.

Raphael Lehmann, Jan-Felix Tillmann und Timo Maschwitz  || 16



2.4. c) Erstellung eines 3D-Modells

Die aus der digitalen Bildauswertung gewonnene Punktwolke verarbeiten wir mit 
Blender und MeshLab zu einem 3D-Modell oder mit Hilfe von Interpolation zu einem 
Oberflächendiagramm, um eine genauere Ansicht des untersuchten Objektes zu 
ermöglichen. Hier ist es möglich das Objekt zu bewegen und zu 
vergrößern/verkleinern. Es können zudem mit zusätzlicher Handarbeit ein für 3D-
Drucker geeignetes Modell erstellt werden.

3. Diskussion

Über die Zeit der Bauphase haben sich einige Probleme und Fragestellungen 
ergeben. Dank einer strukturierten To-Do-List konnte ein systematisches Abarbeiten 
aller Subkomponenten gewährleistet werden. Vor dem Beginn der einzelnen 
Bauphasen, wurden immer Gedanken gesammelt und in Gruppengesprächen 
bewertet, verbessert und als Lösungsweg gewählt, oder Kompromisse geschlossen.

Die Entscheidung für die Konfokaltechnik wurde getroffen, nachdem die 
Realisierbarkeit mit einfachen Schulmitteln in einem großen Versuch überprüft 
wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass mit der Technik sehr genau gemessen werden 
kann. Allerdings zeigten auch kleine Ungenauigkeiten im Aufbau starke Wirkungen. 
Dennoch erschien die Umsetzung des Projektes machbar.

Anfangs war noch nicht klar, ob wir die Objekte eventuell beschichten müssten, da 
die Reflexionsfähigkeit eventuell nicht ausreichen würde. Durch eine kurze 
Experimentalreihe wurde jedoch schnell klar, dass dies nicht notwendig ist. So wurde 
das Herzstück des Projekts, die optische Messungseinheit, später nur "Messspitze" 
genannt, zuerst geplant. Hierbei war es wichtig, dass äußerste Präzision das 
absolute Ziel ist. Deshalb war es auch nicht zu vernachlässigen, dass das Bauteil so 
geschaffen sein sollte, dass beim Bau mit den Ungenauigkeiten, die bei einer 
Handfertigung nicht vermeidbar sind, umgegangen werden kann und das 
Messergebnis später nicht zu sehr leidet. So wurden Aluminium-Profile genutzt, die 
so beschaffen sind, dass die Linsen, die später eingesetzt würden in möglichst nur 
einer Position sitzen können. Bei der Fertigung wurde immer mit größter Vorsicht 
hantiert und handwerkliche Erfahrung ausgetauscht, bevor die Bauteile bearbeitet 
wurden. Bei ersten Versuchen, wurde festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn die 
Innenseiten der Profile mit schwarzer Farbe abgetönt werden müssen, da wir die 
starken Reflexionen des Baumaterials zuvor nicht bedacht haben.

Um die Messspitze betreiben zu können, fehlen der Fotosensor und eine geeignete 
Lichtquelle. So wurde ein geeigneter Fotosensor gesucht. Nach einer erfolgreichen 
Suche wurden die ersten Programme für den Fotosensor erstellt. Parallel dazu 
wurden weitere Komponenten der Messeinrichtung gefertigt, ebenfalls mit großer 
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Genauigkeit und hohem Zeitaufwand, jedoch waren diese meist einfacher im Aufbau, 
oder nicht so klein, sodass ein einfacheres Arbeiten gegeben war.

Die Lichtquelle stellte zunächst eine LED dar, bei der die in den Kopf integriere Linse 
entfernt wurde. So wirkte sie wie eine Punktlichtquelle. Bei späteren Testdurchläufen 
mit Software und Fotosensor zeigte sich jedoch, dass die Ausleuchtung zu 
ungleichmäßig und die kleinste Messfläche zu groß ist, da die der Chip der LED 
keine ideale Punktlichtquelle darstellt.  Anstelle dessen haben wir mit einem Laser 
durch auffächern des Strahls ein paralleles Strahlenbündel erzeugt.

Die Mechanik wurde im Vergleich zum letzten mal stabiler Konstruiert, da die 
mechanisch instabile Konstruktion im letzten Jahr für Messfehler verantwortlich war.

Die für die Bewegung des Objektes verantwortlichen Antriebe wurden in stabile 
Aluprofile gebaut und es wurden gröbere Gewinde (M8 statt M5) verwendet, was 
jedoch in einer etwas geringeren rechnerischen Auflösung (192nm statt 125nm). 
resultiert.

 

Raphael Lehmann, Jan-Felix Tillmann und Timo Maschwitz  || 18

Abbildung 10: Messergebnis des Projektes 
2013: Es sind regelmäßige Fehler zu erkennen, 
die durch nicht exakt rund laufende Achsen 
entstehen.
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