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Alternatives Verfahren im Vergleich zur taktilen Rauheitsmesstechnik 

Optische Konfokal- und 
Wei ßl ichtmesstech n i k 
Wie gut korreliert die taktile Rauheitsmessung mit der Messung 
der optischen Verfahren? Für gewöhnlich werden Oberflächenpro
file durch das taktile Messverfahren bestimmt. In den letzten 30 
Jahren haben sich vor allem die optischen Messmethoden etab
liert. Sie haben die Fähigkeit, Oberflächen vollständig berührungs
los zu erfassen. Um das Potential der optischen Messungen zu 
analysieren, werden ihre Ergebnisse mit denjenigen der genorm
ten taktilen Messungen nach DIN EN ISO 4287 verglichen. 

D 
as optische Multisensorgerät „FRT
MicroProf 200", Bild 1, besteht aus 

einem konfokal-chromatischen Weißlicht
sensor (CWL) und einem Konfokalmikro
skop (CFM) [1]. Diese Messstation wurde 
von der Firma FRT, Bergisch Gladbach, her
gestellt und kann unter anderem Topo
grafien, Rauheiten und Konturen von Ober
flächen bestimmen. Durch die optischen 
Messmethoden können nun auch Bauteile 
mit komplexeren Geometrien erfasst wer
den. Die optischen Verfahren gestatten es, 
zusätzlich zu einer einfachen Linienmes
sung auch eine millimetergroße Flächen
messung durchzuführen. 

Weißlichtsensor, Konfokalmikroskop 

Der Weißlichtsensor, Bild 2 (links), ba
siert auf der Kombination des konfokalen 
Messprinzips und dem Prinzip eines chro
matischen Tiefenscanners. Der chromati
sche Effekt der Linsen fächert das Weißlicht 
entlang ihrer optischen Achse in Fokus
punkte verschiedener Wellenlängen auf. 

Aufgrund der konfokalen Fähigkeit der 
Messmethode werden nur fokussierte Punk-

te vom Spektrometer erfasst. Zu jeder einzel
nen Wellenlänge wird eine Höhenkoor
dinate zugeordnet. Der Sensor ist in der 
Lage, viele Punkte kontinuierlich für eine 
flächige Messung zu bestimmen [2]. Für die 
Flächenmessung von 5 mm x 5 mm werden 
5000 Linien a 5000 Punkten über die Ober
fläche des Außenrings erfasst. 

Die Konfokal-Messmethode (Bild 2, 
rechts) basiert ausschließlich nur auf dem 
konfokalen Messprinzip. Das Licht des Mi
kroskops trifft gebündelt auf die Fokus
ebene des Objekts. Die Strahlen erfahren 
eine Reflexion und werden von dem De
tektor aufgenommen. Die Aufnahmen der 
Intensitäten werden zur Höhenauswertung 
der konfokalen Messung genommen. 

Durch die integrierte „Nipkow"-Scheibe 
sind Aufnahmen von Bildfeldgrößen bis 
maximal 890 µm x 655 µm möglich [1]. Für 
das Messsystem besteht die Oberfläche aus 
mehreren übereinanderliegenden Schich
ten. In einer Schicht werden nur die konfo
kalen Punkte erfasst. Damit das Messgerät 
neue konfokale Punkte auf einer neuen 
Schicht bestimmen kann, wird der aktuelle 
Fokuspunkt mittels Versteller um eine 

Schrittweite von der Oberfläche 
entfernt. Im Messvorgang wur
den die einzelnen Bildfelder zu 
einem Messbereich von 5 mm x 
5 mm zusammengelegt. 

Taktiles Messen 

Bild Z. Weißlichteinheit mit zwei Sensoren und einer Kamera (links) 
sowie Konfokalmikroskop mit sechs Vergrößer ungsobjektiven (rechts). 

Für die taktilen Messungen 
wurde das Rauheitsmessgerät 
„MarSurf LD 130" der Firma 
Mahr, Göttingen, verwendet. 
Bild 3 erklärt das Tastschnittver
fahren nach DIN EN ISO 3274. 
Am Ende des Tastarms ist eine 
kegelförmige Diamantspitze mit 
einem Radius von 2 µm und 
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Bild 1. Das optische Multisensorgerät „FRT MicroProf 
200" kann Topografien, Rauheiten und Konturen 
erfassen. 

einem Winkel von 60°. Der Taster wird über 
die Oberfläche gezogen und wertet die 
durch das Profil hervorgerufenen Aus
schläge als Oberflächenkennwerte aus [3]. 

Korrelation mit den taktilen 
und den optischen Messungen 

Es wurden vier Außenlagerringe, Bild 4, 

an ihren Außenflächen jeweils mit den tak
tilen und den optischen Verfahren gemes
sen. In den Korrelationstabellen im Bild 5 

sind die Oberflächen und die Rauheitskenn-

Bild 3. Schematische Darstellung einer horizontalen 
Tastbewegung entlang einer Profiloberfläche. 

Bild 4. Ein Außenlagerring mit einer homogenen 
Oberfläche. 

VDI-Z l60 (2018), Nr. 12- Dezember

Sonderteil Qualitätssicherung 

werte aus den optischen und 
taktilen Verfahren zusam
mengefasst. Die Ringe Nr. 1 
und Nr. 2 haben jeweils eine 
homogen geschliffene Ober-
fläche. Auf den Oberflächen 
der Außenringe (Nr. 3 und 
Nr. 4) sind hingegen Riefen 
zu erkennen. Die Riefen wur
den absichtlich hinzugefügt, 
um mögliche Auswirkungen 
auf das Messergebnis zu 
beobachten. 

■ ± 30%Unterschied

± 50%Unterschied 

■ > 50%Unterschied

Ra (Mlttenrauwert) (pm) 

z (a. Rauhtlefe) (pm) 

sk (Schiefe) (-) 

■ ± 30%Unterschied

± 50%Unterschied 

■ > 50%Unterschied

..---------------------
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um Nanometer-Unterschiede 
handelt. Allgemein kann 
trotzdem von einer Korre
lation zwischen den beiden 
optischen und dem taktilen 
Verfahren ausgegangen wer
den. Diese Maßgrößen wer
den nicht in der Wälzlager
industrie betrachtet, da für 
gewöhnlich eine Angabe in 
Mikrometerbereich genügt. 

Die verwendeten Kennwer
te waren unter anderem der 
Mittenrauwert Ra, die arith
metische Rautiefe R, und die 
Schiefe R,k nach DIN EN 
ISO 4287. Die Ra und R,-Werte 
wurden verwendet, da sie in 
der Industrie üblicherweise 

Rlfll Nr 3 Rln1 Nr4 

Die optische Messung ist 
nicht nur für Rauheitsmes
sungen von Profilen vorge
sehen, sondern hat auch wei
tere Besonderheiten. Durch 
die Flächenmessung lassen 
sich gleichzeitig mehrere 
Messpunkte analysieren. Aus 
den Höheninformationen 
kann unter anderem auch die 
Oberflächenstruktur sowohl 
zwei- als auch dreidimen
sional dargestellt werden. Vor 
allem in der Zahnmedizin 
finden optische Flächenmes
sungen aufgrund ihres kon
taktlosen Funktionsprinzips 
Anwendung, Außerdem kann 
der Weißlichtsensor in einen 
fließenden Fertigungsprozess 
integriert werden. Da der 

die Oberflächengüte von 
Wälzkörpern beurteilen. Der 
R5k-Wert wurde hinzugefügt,
weil er als weiterer beurteilen
der Kennwert dient - und 
wenn er negativ wird, er
kennt er plateau-artige Profile 
auf der Oberfläche. Solche 

Ra (Mlttenrauwert) [pm) 

Rz (a. Rauhtlefe) [µml 

Rsk (Schiefe) (-) 

Profile bieten generell ein gu
tes Tragverhalten [4]. Die pro
zentualen Unterschiede von 

Bild 5. Korrelationstabellen der Außenringe; über den Tabellen s ind die Oberflächenstrukturen 
der zugehörigen Ringe und die Prozentangabe der Unterschiede abgebildet. Bild (5): QFw, FHWS 

den taktilen zu den optischen Werten sind 
in Farben unterteilt. Sie sind über den 
Korrelationstabellen abgebildet. Die takti
len Ergebnisse wurden alle grün markiert, 
da sie die Referenz bilden. 

Über die Messung hinaus zeigte sich ten
denziell ein engerer Bezug zwischen den 
beiden Verfahren. Vor allem für die Ringe 
Nr. 3 und Nr. 4 stimmen die Werte der kon
fokalen Messung mit der taktilen Messung 
gut überein. Bei den Ergebnissen der Weiß
lichtmessung haben die R5k-Werte jedoch 
eine größere Abweichung zu den taktilen 
Werten. Für die Ringe Nr. 1 und Nr. 2 unter
scheiden sich auch hier die R,k-Werte aus 
der Weißlichtmessung deutlich von den 
taktilen Werten. 4 

Die Unterschiede von den konfokalen zu 
den taktilen Ergebnissen liegen weitest-
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gehend bei ± 30 % bis ± 50 %. Lediglich der 
R,k-Wert aus der konfokalen Messung des 
Rings Nr. 2 hat einen deutlichen Unter
schied. Aus den Tabellen lässt sich daraus 
schließen, dass die Kennwerte Ra und Rz der 
beiden optischen Verfahren gut mit den der 
taktilen übereinstimmen. Jedoch gibt der 
Weißlichtsensor für die Bestimmung des R,k 

einen positiveren Wert als der taktile Taster 
an. Da dieser Wert nahezu null ist, könnte 
für die Oberflächen ein schlechteres Trag
verhalten - als es in Wirklichkeit ist - inter
pretiert werden. 

Fazit 

Aus den Ergebnissen der Korrelations
tabellen wird deutlich, dass das konfokale 
Messprinzip nahezu 80 % korrelierend zu 
dem taktilen Verfahren ist. Das Weißlicht
prinzip hat hingegen nur eine 66%ige Kor
relation zu dem taktilen Verfahren. Die 
schlechtere Prozentangabe liegt darin be
gründet, dass die R5k-Werte aus der Weiß
lichtmessung deutlicher von den taktil be
stimmten Werten abweichen. Dahingegen 
erlauben die Werte des Konfokalmikroskops 
größtenteils eine bessere Interpretation des 
R,k-Werts. Jedoch dürfen die Abweichungen 
nicht zu sehr gewichtet werden, da es sich 

Sensor in der Lage ist, Linienmessungen zu 
vollziehen, lässt sich in kürzester Zeit eine 
automatisierbare 100 %-Prüfung bewerk
stelligen. 
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