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- 13 1. Einleitung und Aufgabenstellung
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Entwicklung
und Untersuchung eines Verfahrens ·zur berührungslosen ·
Messung mechanischer Schwingungen. Das Ziel der Untersuchungen war, ein Meßverfahren zu entwickeln, das eine
Schwingungsmessung auch an entfernten oder schwer zugänglichen Stellen gestattet. Dazu soll ein Lichtstrahl
vom Meßgerät zum Meßobjekt gesandt werden. Aus den vom
Meßobjekt reflektierten Lichtwellen ist die Information
über die Bewegung des Meßobjektes zu gewinnen. ·
Nach diesem Prinzip arbeitet das hier zu beschreibende
Laserinterferometer.• Dabei dient ein Laser als monochro- ·
matische Lichtquelle. Mit dem Interferometer werden in
Abhängigkeit von der Bewegung des Meßobjektes Interferenzen gebildet und diese in einem elektronischen Zählgerät
gezählt. Die Verschiebung des Meßobjektes wird so in
Vielfachen der Wellenlänge des Laserlichtes gemessen.
Bei der Schwingungsmessung mit herkömmlichen Mitteln, wie
Weg-, Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsaufnehmern,
treten stets einige Nebeneffekte auf, die das Meßergebnis
ganz erheblich verfälschen können. Als Beispiel für Meßwertverfälschungen seien genannt:
1. Die Masse eines Aufnehmers belastet das Meßobjekt zusätzlich und kann dadurch das Meßergebnis verfälschen_•.
2. Ein Verbindungskabel, vom bewegten Meßobjekt zum anzeigenden Meßgerät verlegt, beeinflußt die Messung
durch seine Steifigkeit oder durch seine Ka~~zität.
3. Die Geberkonstante eines Aufnehmers läßt . sich oft nur:
schwer überprüfen, kann sich aber mit der Zeit verändern.
Bei dem hier zu beschreibenden Verfahren . entfallen diese
Schwierigkeiten. Das Verfahren arbeitet berührungslos.
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Zwischen Meßobjekt und Meßgerät muß lediglich Sichtverbindung bestehen. Dadurch ist das Verfahren insbesondere
für die _Überbrückung großer Entfernungen .zwischen Meßobjekt. und Meßgerät geeigne~. Auf dem Meßobjekt wird ein
kleiner, leichter Reflektor . angebracht, .d er das Meßobjekt
praktisch nicht belastet. Da die Wellenlänge des Lichtes
als Vergleichsmaßstab herangezogen wird, erübrigt sich
jede nachträgliche Eichung.
Der Meßbereich des .Verfahrens ist den Forderungen der
Messung mechani_s cher Schwingungen anzupassen. Es sollen
Schwingungsamplituden bis zu einigen cm, wie sie im tieffrequenten ~ereich mechanischer Schwingungen vorkommen,
meßbar sein. Die Auflösung der Schwingungsamplitude hat
im Bereich der Lichtwellenlänge zu liegen. Als maximal
meßbare Schwinggeschwindigkeit reichen 0,5 m/s aus. Der
Frequenzbereich der mechanischen Schwingungen hängt stark
von der Amplitude der Schwingung ab. Große Amplituden
sind .m eist~ns mit tiefen Schwingfrequenzen gekoppelt und
umgekehrt. Daher ist ein Frequenzbereich anzustreben, der
bei großen Schwingungsamplituden mehrere Zehnerpotenzen
unter 1 Hz liegt. Bei kleinen Amplituden sollte die
Schwingfrequenz bis zu:; kHz meßbar sein.
Interferometrische Meßverfahren für technische Zwecke_
werden von einer Reihe von Autoren beschrieben. Alle diese
Verfahren haben aber nur einen ganz bestimmten Anwendungsbereich. Peck (1), Vali und Krogstad (2) und Fedotov [:;)
bes·chreiben die Messungen von langsamen mechanischen Verschiebungen, wie sie insbesondere zur Vermessung von
Werkzeugmaschinen dienen und die interferometrische Messung von Dehnungen in der Erdoberfläche.
Von der Möglichkeit der Interferenzauslöschung zur Messung kleiner harmonischer Schwingungen machen Bowie (4),
Defferrari [5] und Smith u. a. [6) Gebrauch. Dieses Ver-

- 15 fahren gestattet zwar_ eine. sehr genaue Bestimmung der __._
Wegamplitude, ist aber nur bei harmonischen Schwingungen
bekannter Frequenz und nur bis zu Wegamplituden von
einigen tausend .ingström anwendbar. ·
Daneben werden noch Verfahren beschrieben; die ·nach dem
Prinzip des Doppler-Radars arbeiten. Diese· werden iin
wesentlichen zur Messung der Geschwindigkeit von bewegten
Teilchen in Flüssigkeiten und Gasen benutzt. Angegeben
werden sie von Lehmann [7J, Pike [8] und Tanner [9].
Es bestand nun hier das Problem, über eine größere ·wegstrecke (bis zu einigen 10 m) den Schwingweg einer mechanischen Schwingung in einem großen Amplitudenbereich zu
messen. Die große Entfernung zwischen Meßobjekt und -Meßgerät bedingt einen großen Gangunterschied in dem Meßinterferometer. Daher kommt als Lichtquelle nur ein streng
monochromatischer Strahler, wie ihn ein Laser darstellt,
in Betracht. Wegen des großen Meßbereiches und der Forde~
rung, auch nichtharmonische Schwingungen messen zu können,
wird eine kontinuierliche Vorwärts-Rückwärtszählung von
Interferenzstreifen benutzt.
Zunächst werden nun die theoretischen Grundlagen des
interferometrischen Meßverfahrens erörtert. Insbesondere
werden die .Voraussetzungen- ,für die Bildung von Interferenzen bei der Benutzung eines Lasers beschrieben. Daran
schließt sich eine Beschreibung des Interferometers und
der Funktionsweise der digi~alen Streifenzählung an.
Schließlich werden die Genauigkeit und der Meßbereich des
Verfahrens behandelt. Die Ergebnisse der mit dem entwickelten Gerät durchgeführten Messungen geben Aufschluß
über die Übereinstimmung zwischen den theoretisch gefundenen und den gemessenen Werten.
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2. Beschreibung des interferometrischen Meßverfahrens
In Bild 1 ist das Funktionsschema des interferometrischen
Meßverfahrens angegeben. Der zu messende mechanische
Schwingweg as(t) (Momentanwert des mechanischen Schwingweges) eines beliebigen Meßobjektes wird mit Hilfe des
vom Interferometer ausgesandten und am Meßobjekt reflektierten Lichtstrahls . auf das Interferometer übertragen.
In dem Interferometer werden durch Überlagerung zweier
kohärenter, monochromatischer Lichtwellen Interferenzstreifensysteme gebildet. Diese sind der Ausdruck örtlicher Periodizität der Helligkeitswerte. Entsprechend
dem Schwingweg as(t) verlagern sich die Interferenzstreifen. Verschiebt sich das Meßobjekt um eine halbe Yellenlänge _des verwendeten Lichtes, so durchläuft die Intensität eine Periode.

--

as(t)

I,expQcp(tl

l

X
Interferometer

Fotoempfänger

Ua(t)

Zählgerät

Bild 1: Funktionsschema.des Meßverfahrens
Ein Fotoempfänger wandelt die Intensitätsschwankungen um
in einen elektrischen Strom. Ein darauffolgender Verstärker bildet aus dem Strom eine proportionale Spannung.
In einem elektronischen Zählgerät werden die Nulldurch-

- 17 gänge dieser Spannung, und damit der Schwingweg in Viel~
fachen der halben Wellenlänge des Laserlichtes, gezählt
und das Zählergebnis in die Ausgangsspannung Ua(t) wngesetzt. Diese Spannung Ua(t) soll dann in Amplitude, Frequenz und Phasenwinkel den Schwingweg as(t) nachbilden.
Im folgenden werden die drei zu diesem Meßverfahren notwendigen Baugruppen näher untersucht. Diese Baugruppen·
sind das Interferometer, der Fotoempfänger und das elektronische Zählgerät.
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3.

Theoretische Grundlagen des Interferometers

In .einem . Interferometer werden kohärente, monochromatische Lichtströme überlagert. Die Intensität der resultierenden · Strahlung hängt von der Phasenlage der beiden
Lichtströme ab. Das Interferometer besteht, wie Bild 2
zeigt, aus einer monochromatischen Lichtquelle La; .einem
Strahlteiler St zur Aufteilung des Lichtes in zwei Teillichtströme, zwei Reflektoren Spund T und einem Fotoempfänger F zur Umsetzung der Intensität in elektrischen
Strom. Die im Bild gezeigte Anordnung ist in der Literatur unter dem Namen Michelson-Interferometer bekannt. Zur
Erzeugung von Interferenzen sind eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen, die in den folgenden Abschnitten
behandelt werden.
Sp

Bild 2: Prinzipielle Interferometeranordnung

- 19 3.1 Voraussetzungen .für die Interferenzbildung
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Bildung von
Inter.ferenzen in einem Interferometer sind:
1. Die chromatische Kohärenz
2. Die zeitliche Kohärenz
3. Die räumliche Kohärenz
Die Forderung nach chromatischer Kohärenz bedeutet die
Notwendigkeit einer Lichtquelle mit einer sehr geringen
spektralen Linienbreite b.>...
Unter 2. wurde bereits gesagt, daß der Schwingweg mit dem
Phasenwinkel der Intensität der Interferenzstreifen zusammenhängt. Dieser Zusammenhang wird später noch abgeleitet,
soll aber hier schon angegeben werden. Es gilt
cp

2,r

Ina

Darin ist cp der jeweilige Phasenwinkel, >.. die Lichtwellenlänge und a eine beliebige Wegstrecke. Im allgemeinen
Fall ist a der Längenunterschied in den Interferometerzweigen

(3.2)
a 8 (t)ist der zu messende Schwingweg. Aus (3.1) läßt sich
durch Differentiation ableiten

acp

(3.:;)

Diese Beziehung bedeute,t , daß die relative Unsicherheit
des Phasenwinkels ungefähr gleich der relativen spektralen

- 20 -

Linienbreite des verwendeten Lichtes ist.
Gleichung (:,.4) stellt an die · chromatische ' Kohärenz des
Lichtes keine sehr großen Anforder1)ngen. Schon relativ
einfache Lichtquellen, wie Spektrallampen, ergeben Unsicherheiten von der Größenordnung ,10-6 • Eine strengere
Forderung an die spektrale Linienbreite stellt die Notwendigkeit der zeitlichen Kohärenz. Sie führt über die
Laufzeit auf den Gangunterschied der beiden interferierenden Lichtstrahlen im Interferometer.
U~ die Verhältnisse zu überblick~n, soll von der in
Bild 3 all;gegebenen Darsteilung ausgegangen werden.

E(t+T") .---...,

G

E(t) ...__,

Bild 3: Autokorrelationsanordnung
Bild 3 ,stellt ein Ersatzbild für ein Interferometer dar
unter
·voraussetzung, daß' die We,l lenfronten des Lichtes in beiden Interferometerzweigen eben und parallel
sin~. Dann kann man sich die Lichtquelle a1s •einen Generator· G vorstellen, der eine Wechselspannung der Frequenz fL
bzw. der Wellenlänge :>. und der spektralen Breite ti.f bzw.
ti.>-. abgibt.

der

Weiter wird vorausgesetzt, daß der Fotoempfänger in seiner, Wirkung einem Mult,i plizierer entspricht, dem das vom
Generator abgegebene Signal auf zw,e,i Wegen zugef~t _wird.

- 21 · Die beiden Wege stellen die Interferometerzweige dar;
Sind diese von unterschiedlicher Länge, so tritt in dem ·
einen Zweig gegenüber dem anderen eine zeitliche Ver'zögerung Tauf. Im Fotoempfänger werden die beiden Feldstärken des Lichtes der Interferometerzweige, hier ersetzt
durch die Zeitfunktionen E( t) und E(t+ T), addiert ·.und die
Summe quadriert. Die Quadrierung hat ihre Ursache darin,
daß der Fotostrom des Fotoempfängers proportional der einfallenden Lichtleistung ist. Die Lichtleistung ist .aber
proportional dem Quadrat der Feldstärke. Durch die Quadrierung ergeben sich die Ausdrücke ·E(t)2 ,· E(t+T )2 und · '
2E(t)E(t+T). Der auf die Fotodiode . folgende Verstärker
stellt einen Tiefpaß mit der oberen Grenzfrequenz ·f 0 dar;·
Diese liegt weit unterhalb der Frequenz der Lichtwellen.
Daher integriert der Verstärker die obigen Funktionen
über die Zeit TF = 1/f 0 • Am Ausgang des Fotoempfängers
ergeben die beiden ersten Ausdrücke -den Mittelwert· 'l'm~ · ·
Dieser ist zeitunabh~gig und somit auch unabhängig von
der Bewegung des Meßobjektes. Daher ist er für diese Betrachtungen ohne Interesse. Der letzte Ausdruck führt zu
folgender Funktion:
=

1"

TF

f

TF O

E(t) E(t + T) dT
.

(,3.5)

Dies ist die bekannte Autokorrelationsfunktion für E(t) ~- '
Ein Interferometer ist also ein Autokorrelator,· worauf
auch Bild 3 schon hinweist • .
Die Bildung der Autokorrelationsfunktion im Interferometer
ist einwesentlicher Grund .für die hohe Genauigkeit der
interferometrischen Meßmethoden.
Im folgenden soll· die Autokorrelationsfunktion für eine
Zeitfunktion E(t) mit einer endlichen spektralen
Leistungsdichte, wie sie das Licht eines Lasers darstellt,
abgeleitet werden. · ··

- 22 Die ~ichtquelle habe eine spektrale Leistungsdichte der
in Bild 4 angegebenen Form. Die Funktion S(f) ist eine
Gaußsche Glockenkurve mit dem Maximalwert S0 und der
Halbwertsbreite 6f. Demgemäß gilt dann:
·n

S(f)

f-fL 2

s0 . e- w<Af)

=
.

(,.6)

Die Konstante w paßt die Gleichung der Bedingung an, daß
S(f) , an der Stelle f = fL ± 6 f/2 gleich S0 /2 ist.
Durch eine Fouriertransformation der spektralen Leistungsdichte wird die Autokorrelationsfunktion gebildet. Es gilt
dann die folgende Gleichung:

f · s(f)•e.j 2 ,rfT

'I',,, ( T)

df

(3 •.7)

Nach einigen Umformllllgen ergibt sich
2

=

'I'

o

•COS(w T)•e -,rw(~f-r)
L

(3.8)

'l'~(-r) ist die Ausgangsfunktion der Korrelationsschaltung
und entspricht damit der Ausgangsspannung UF des Fotoempfängers im Interferometer. Sie ist eine quasiperiodische Funktion. Da -r die Laufzeitdifferenz in den
Interferometerzweigen ist, wird mit -r = 2a/c und c = ~fL
aus Gleichung (3.8)

(3.9)
Das Argument der. harmonischen Funktion in Gleichung (3.9)
ist gleich dem unter (3.1) angegebenen Phasenwinkel,.
Eine lineare Änderung der Länge a bewirkt eine periodische Änderung der _A usgangsspannung UF.
Diese periodische Funktion ist noch mit einer Gaußschen
Glockenkurve gewichtet. Wächst die Länge a an, so geht

- 23 (3.9) gegen Null. Die maximal mögliche Längendifferenz in
den Interferometerzweigen ist durch die folgende Formet
gegeben:
(3.10)
Diese Gleichung läßt,-sich aus der Bedingung herleiten,
daß sich die Interferenzen auf Grund des Lichtes mit der
Frequenz fL - t:,.f/2 · und die Interferenzen auf Grund des
Lichtes mit der Frequenz fi + t:,.f/2 gerade gegenseitig
auslöschen. In diesem Fall ist der Kontrast der Interferenzen zu gering,um vom Auge ' wahrgenommen ZU werden.
Demgemäß ist die Ausgangsspannung des Fotoempfängers
auch sehr klein.

'P(Tl,U(al
S(tl

1

t

2.it
Ä

7:

Ä

T

Bild 4: Spektrale Leistungsdichte .und Autokorrelations· funktion des Laserlichtes ·
Wird (3.10) in (3.9) eingesetzt, so ist der Klammerausdruck im Exponenten von (3.9) gleich eins; Daraus läßt
sich ausrechnen, daß die Ausgangsspannung UF des Foto-

T
Q

- 24 -

empfängers auf _den 1J~r:.t 0,41 ·U0 abgefallen ist. Die
Stell_El amax =<.A~/46'). ist auch in Bild 4 angegeben.
Für große Längendifferenzen in den Interferometerzweigen
wird also eine Lichtquelle mit .schmaler Spektrallinie gefordert. Diese Forderung ist schärfer als die in (3.4)
angegebene • ..
Die dritte Voraussetzung für die Bildung von Interferenzen, ist . die räumliche Kohärenz. Sie hängt zusammen mit
der Größe der Lichtquelle. Der Lichtquellendurchmesser
muß kleiner als A/2 sein. Bei einem ,Laser als Lichtquelle
ist diese Forderung stets erfüllt • .
Am Ort des Fotoempfängers muß der Abstand der Interferenz-

streifen voneinander größer oder gleich dem Durchmesser
der lichtempfindlichen Fläche des Empfängers sein, um eine
möglichst große Signalamplitude. zu gewinnen. Je kleiner
der Winkel der Wellenfronten zueinander ist, desto größer
ist der Abstand der Streifen voneinander.
Der · Lichtstrahl eines Lasers hat eine endliche Divergenz.
Die Wellenfronten d·e s Laserlichtes sind daher Kugelwellenaussqhni tte mit einem .zugehörigen Kugelradius R. Bei
unterschiedlichen Längen der Interferometerzweige sind
auch die Radien der Kugelwellenausschnitte R1 und R2 unterschiedlich. Wenn der Radius der lichtempfindlichen
Schicht des Fotoempfängers r ist, so gilt
(3.11)

Damit (3.11) erfüllt ist, müsseri. "die RadienR1 und R2
möglichst gleich sein. Da der Radius R1 fest liegt, und
der Radius ·R2 von der Längendifferenz a 0 abhängt, muß R2
einstellbar sein.

- 25 . 3.2 Eigenschaften eines Lasers
Im vorangegangenen Kapitel wurden die Bedingungen für.:die
Bildung von Interferenzen abgeleitet. Nun soll -untersucht
werden inwieweit - im Zusammenhang mit der interferome- •
trischen Messung mechanischer Schwingungen -über .große
Entfernungen - diese Bedingungen erfüllt werden können. ··
Die aufgestellten Forderungen betrafen das Interferometer
und dessen Lichtquelle. Zunächst werden die Eigenschaften
eines Lasers als Lichtquelle in einem Interferometer beschrieben. Das nächste Kapitel behandelt dann die Eigenschaften des Interferometers selbst.
Die erste Forderung an die Lichtquelle war die nach chromatischer Kohärenz. Inwieweit diese Forderung von einem
Gas-Laser erfüllt wird, soll nun dargestellt werden, ohne
daß hier die physikalischen Grundlagen des .Lasers erörtert werden können.
Die Spektrallinie, die das Ne-Gas .eines He-Ne-Lasersauf
Grund atomarer Vorgänge aussendet, is~ durch die Bewegung
der Gasmoleküle und den damit verbundenen Doppler·effekt
verbreitert. Ihre Halbwertsbreite ist nach Messungen von
Bloom
A fD

'"

(3.12)

1000 MHz

Die Frequenz des Laserlichtes beträgt fL = 4,?38•1014 Hz,
und . damit ist die Wellenlänge ). = 0,6328 um.

1

Läuft eine stimmulierende Lichtwelle durch die Gasentladungsröhre des Lasers, so wird sie, wenn ihre Frequenz
innerhalb des Bereich_e s 6.fD liegt, :verstärkt. An den Enden . der Gasentladungsröhre sind zwei Spiegel angebracht,
die miteinander einen optischen Resonator bilden;·· Der ·
Laser . schwingt nur auf den. Eigenfrequenzen des :Resonators·~
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die innerhalb der Dopplerbreite fi. fn liegen. Die _Eigen- frequenzen des Resonators lassen sich aus der Forderung
nach Phasenanschluß herleiten. Auf' dem Hin- und Rückweg
des ,Lichtes _durch ·das ' Spiegelsystemmuß eine ganze ·Zahl
von . Wellenlängen -unterzubringen sein~ Der Abstand der·
Eigenfrequenzen hängt nur von- dem Abstand Lder Spiegel
des Resonators ab. Es gilt

Nach Herstellerangaben beträgt der Abstand der Resonatorspiegel L = 29 cm. Dies ergibt einen _Abstand der Eigen- ·
frequenzen, auch axiale Moden des Lasers genannt, von
517 MHz.
Die Halbwertsbreite der Dopplerkurve betrug Mn= 1000 MHz.
Die Gasentladungsröhre verstärkt daher drei verschiedene
Frequenzen im gegenseitigen Abstand von 517 MHz. Der Laser
sendet also nicht eine sondern gleichzeitig drei Spektrallinien, die drei axialen Moden r 1 bis f , aus. In Bi:id 5 ·
3
sind ..die drei Moden in di'e -Dopplerkurve, die im al:Lgemeinen die Form -einer Gaußschen Normalverteilung hat, eingetragen~ , Die Konsequenzen für die Bildung von Interferenzen, die sich daraus ergeben, daß der Laser drei verschie~
dene Spektrallinien aussendet, sollen später noch behandelt werden.
DieHalbwertsbreite der drei Hoden des ·Lasers hängt von
der Güte des optischen Resonators ab. Die Halbwertsbreite
der handelsüblichen Laser liegt bei 20 bis 100 Hz. Für
den .ungünstigsten Fall (t,,f -~ 100 Hz) ergibt sich nach
(3.4) ein relativer Meßfehler des Phasenwinkels und damit
des Schwingweges von 2,1•10-1 3 • Von dieser ' Seite her wird
also -die-' Genauigkeit - des·· Verfahrens nur unwesentlich eingeschränkt'.; ·Das -Ergebnis zeigt, daß die chromatische
Kohärenz · d,es Lasers bei weitem ausreichend ist. Unter 3.1

- 27 wurde aber auch bereits gesagt, daß aui' Grund der Gleichung (3.4) nur mäßige Anforderungen an -die Lichtquelle
gestellt werden.

N

1000 MHz

lmWJ

L-..:;;.---t------'t----~1----...;::,o.-- f
[MHz1

.1f • cL • 517 MHz
2

L • Resonatorlänge

Bild 5: Dopplerkurve mit 3 Moden eines He-Ne-Lasers

3.3

Eigenschaften eines Interferometers

Es ist nun zu unte·r suchen, ob die oben aui'gestellten Bedingungen der zeitlichen und der räumlichen Kohärenz zu
erfüllen sind. Beide Bedingungen hängen vom Aufbau und
den Eigenschaften des Interferometers ab. Der maximal
mögliche Längenunterschied der Interferometerzweige war
nach (3.10) durch die Halbwertsbreite der Lichtquelle, im
folgenden auch Linienbreite genannt, bedingt. Aus (3.10)
läßt sich daher für die Linienbreite 6f =. 100 Hz die
maximale Längendifferenz berechnen. Sie beträgt:
1900 km

Für technische Zwecke, für die Schwingungen in Extremfällen über eine Entfernung bis zu 100 m gemessen -we,;den sol-
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len, ist die Entfernung , noch klein gegenüber der maximalen Längendifferenz amax~- Die Exponentialfunktion in (3.9)
kann daher ohne Einschränkung der Genauigkeit gleich · 1 gesetzt werden. Die Forderung nach zeitlicher Kohärenz ist
bei dem interferometrischen Meßverfahren also erfüllt, solange die Längendifferenzder·Interferometerzweige · in den
angegebenen Grenzen verbleibt. _
Bei den bisherigen Untersuchungen wurde davon ausgegangen,
daß das Laserlicht nur eine einzige Spektrallinie besitzt.
Kapitel 3.2 zeigte aber .bereits ·, daß der -hier verwendete
Laser drei axiale Moden •aussendet. Es ist nun anzugeben,
welche zusätzlichen Einschränkungen ·_sich für das Meßverfahren aus dieser Tatsache herleiten.
Da sich alle drei Moden. im Interferometer überlagern und
somit Interferenzen bilden, muß zunächst der Mechanismus
der Bildung von _Interferenzen :unter der Voraussetzung,
d~ß die Lichtquelle des Interferometers mehrere Spektrallinien aussendet, untersucht werden.
Es sei zunächst vorausgesetzt, daß . die Strahlenbündel in
beiden Interferometerzweigen des in Bild 2 gezeigten
Interferometers ebene Wellenfronten besitzen. Ist dann z_.
die Ausbreitung~richtung des Laserstrahles und E die
Amplitude der ele~trischen Feldstärke des .Lichtes, so. kann
nach · :.Lamb die Feldstärke
. des Laserstrahls als Super·.
, _ .
.
position der F~ldstärken der n einzelnen axialen Moden des
Lasers wie: folgt geschrieben werden:
(3.14)

mit: kn = wn/c = 211/An
Clln = n,rc/L

Darin ist~ die Wellenzahl, wn die Kreisfrequenz und

en
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der der n-ten Mode zugeordnete . Phasenwinkel. Der Einheitsvektor ü7i gibt die Polarisationsrichtung des Lichtes
an. Aus der Voraussetzung ebener _Wellen folgt, daß das
elektrische Feld konstant über den Querschnitt des Strahles ist. Ferner wird vorausgesetzt, daß die axialen Moden
diskrete Frequenzen fn sind. Letzteres ist ohne Einschränkung der Genauigkeit zulässig, wie oben gezeigt wurde.
Die Polarisation , des Laserlichtes ·ist wegen der Brews terwinkelfenster an den Enden der Gasentladung'sröhre des
Lasers linear. Für linear polarisiertes Licht kann (3.14)
als skalarer Ausdruck geschrieben werden
E(z,t) =

i

En sin(knz -

wnt

+

e~) ·

Diese Lichtwelle läuft in dem Interferometer vom La ser
aus zum Strahlteiler St und wird dort in zwei Anteile aufgespalten. Ein Teil des Lichtes gelangt nach der Reflexion
an den Spiegeln Spund T über St zum Fotoempfänger F. Der
Spiegel Sp sei feststehend im Abstand a 01 vom Strahlteiler
angebracht. Für die Feldstärke der -Welle, die an diesem
Spiegel reflektiert wird, gilt

Als die vom Licht durchlaufene Strecke wurde hierin nur
die Größe 2a01 angegeben. Dies ist möglich, weil die
Strecken vom Laser zum Strahlteiler und von dort zum Fotoempfänger von beiden Teilwellen durchlaufen werden ,'° mi'd
daher auf die gegenseitige Phasenlage der Feldstärken
keinen „Einfluß haben;
Als weitere· Voraussetzung soll -' angenommen werden; · daß
sich der Spiegel T von seiner Ausgarigspösitlon, 'dem Abstand a 02 , mit konstanter Geschwindigkeit v 0 auf den
Strahlteiler zubewegt. Für die Feldstärke der Welle, die

- 30 von T reflektiert : wird, gilt dann

Hierin wird
wsn
gesetzt. wsn ist die · Dopplerkreisfrequenz auf Grund der
n-ten axialen Mode. Daraus folgt
•

2vo/71. n

..

(3.18)

Mit (3.13) wird (3.18) zu
=

2v0
~ (1 + n">-0 /2L)

(3.19)

0

A0 ist hier die Wellenlänge der Mode des Lasers, die von
allen Moden die tiefste Frequenz besitzt. Da der hier
verwendete Laser drei Moden besitzt und L = 29 cm ist,
wird der Ausdruck nA 0 /2L « 1 • Daher gilt

(3.20)
und es kann geschrieben werden
(3.21)
Damit folgt

Die resultierende -Feldstärke E am Fotoempfänger ist gleich
der Summe der Feldstärken der Teilwellen ·

- 31 Der Fotoempfänger wandel.t das einfallende Licht in einen
elektrischen Strom um. Der Strom ist dabei proportional
der Lichtleistung und folglich dem Quadrat des Effektivwertes der Feldstärke, die auf der lichtempfindlichen
Fläche , F des Fotoempfängers herrscht. Es gilt hier ·für
den Fotostrom i
1

JJ'?dF

=

wobei das Doppelintegral über die Fläche Fgebildet wird.
Die durch Oberstreichen angegebene Mittelwertbildung fin~
det nur für die Dauer der Zeit TF, der Zeitkonstanten des
Fotoempfängers sta~t. _Die Zeit.TF muß groß gegenüber der
Schwingungsdauer der Lichtwelle sein, um den Mittelwert
von E2 zu bilden. TF muß aber klein gegenüber der Schwingungsdauer der Modulationsfrequenz fs sein, da diese das
Maß für die Geschwindigkeit v 0 des Spiegels T ist und aus
dem Verlauf des Fotostroms erkennbar sein muß. Folgende
Forderung ist daher zu erfüllen:
1

r;

(3.25)

Bleibt während der Bewegung des Spiegels T die gegenseitige Lage der Strahlenbündel und deren Intensitätsverteilung über den Querschnitt konstant, so kann, wenn E0
die Feldstärke in der Achse der Strahlenbündel ist, geschrieben werden
i

~~
0

(3.26)

Damit geht (3.24-) über in
i

a"?

(3.27)

a ist eine Proportionali tätskonstante. Ihre Größe ist für
diese Rechnung unwichtig. Wird die Gleichung (3~23) in

- 32 Gleichung (3.27) , eingesetzt, so wird

(3.28)

'i

Nach der Mittelwertbildung ergeben die beiden ersten
Terme in der Klammer einen konstanten Gleichstrom, da die
Feldstärken mit der doppelten Laserlichtfrequenz behaftet
sind, und diese weit .oberhalb der oberen Grenzfrequenz
des Fotoempfängers liegt. Bei dem dritten Glied ist dies
anders, wie sich aus folgender Betrachtung ergibt. Dazu
wird (3.16) und (3.22) in (3.28) eingesetzt

- cos(2k (a 2 +a ) n o
o1

(2w +w )t + 8

n

s

n 2+en 1

>1

(3.29)

Der zweite Term in der eckigen Klammer ergibt wieder einen
Gleichstrom, ·da er mit der sehr hohen Kreisfrequenz 2wn +
+ ws behaftet ist. Deshalb ' kann i(t) in folgender Form geschrieben werden:
1(t) = 1_ + 1..,
1(t) = 1_+ a! EnlEn 2 cos(2kn(a 02 ,- a

01

) - wst + (en 2 -en ))
1

(3.30)
Der Ausdruck (Gn1 ·- Gn2) soll gleich cp0 „ const. sein,
da vorausgesetzt werden kann, daß die Phasendrehungen auf
Grund der Reflexionen an den Spiegeln in beiden Interferometerzweigen zeitunabhängig sind. Für den Yechselanteil des Fotostromes ergibt sich dann mit (3.2) die folgende Beziehung:

(3. 31)
In dieser Gleichung sind die für die Oberlagerung der
verschiedenen Moden verantwortlichen Größen die Wellen-

- 33 zPhl kn = wn/c und die Feldstärken En der einzelnen Moden. Wenn n 1 , n 2 ••• nN die Ordnungszahlen der N Moden des
Lasers sind, dann können die Kreisfrequenzen der Moden
wie folgt geschrieben werden:
(3.32)

Die N Kreisfrequenzen haben entsprechend (3.13) einen Abstand von der 0-ten Mode - das ist die Mode, deren Frequenz gerade außerhalb der Dopplerkurve liegt und daher
nicht angeregt wird - von 2nnc/2L. Wird (3.32) in die
Gleichung für~ eingesetzt, so ergibt sich
(3.33)
Mit dieser Wellenzahl wird (3.31) zu dem folgenden Ausdruck, vorausgesetzt, daß 2n0 najLT~ 0 = ~1 = const. ist:
i

(t) =

~!N

.
En 1 ~ 2 cos(2nwa 0 /L - wst + ~1 )
1

(3.34)

Es wurde bereits unter 3.2 beschrieben, daß die Dopplerkurve, also die Einhüllende der Moden, die Form einer
Gaußschen Normalverteilung hat. Das Verhältnis der
Leistungen der Moden zueinander soll durch die Größe yn
beschrieben werden. Da die sich überlagernden Lichtwellen
der beiden Interferometerzweige von der gleichen Lichtquelle herrühren, entspricht auch die Leistung der Moden
zueinander in beiden Zweigen der gleichen Gaußschen Normalverteilung. Wenn mit Ez die Feldstärke der Mode bezeichnet wird, die im Zentrum der Dopplerkurve liegt und
mit En die Feldstärke der n-ten Mode, so kann auf Grund_
des soeben gesagten geschrieben werden
(3.35)
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=

Wegen der gleichen Verteilung der Feldstärken der Moden
in beiden Interferometerzweigen wird in (3.35) und (3.36)
die gleiche Konstante y n benutzt, die die Intensitätsänderung von Mode zu Mode entsprechend einer Normalver-·
teilung berücksichtigt.
(3.37)
Mit Ez 1Ez 2 = i 0 wird aus (3.34)
N

1,.,(t) =

1%li yn cos(2p.-_ira0 /L -w 6 t + 9'1 )

Aus (3.38) ist zu ersehen, daß i"'(t) aus N einzelnen
Strömen gleicher Kreisfrequenz aber unterschiedlicher
Phasenlage besteht. Nur für den Fall a 0 = L, 2L, 3L, ••••
sind die Einzelströme in Phase.
Es ist nun von großem Interesse, wie der gesamte
Strom i"'(t) von der Weglängendifferenz a 0 der Interferometerzweige abhängt. (3.38) kann umgeformt werden in
(3.39)
Die Amplitude des Stromes mit der Kreisfrequenz w8 ist
nur abhängig von a.
Mit Hilfe der trigonometrischen
0
.
Additionstheoreme l.äßt sich zeigen, daß für i(a 0 ) gilt
i(a 0 )

-·

i ,VA2+B 2

0

0

(3.40)

worin
N

A
und

l

n=1

Yn

sin(2mta 0 /L)

(3.41)
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B •

I

n=1

yn

cos(2nna 0 /L)

(3.42)

ist. Der Wert i(a 0 ) ist die Amplitude des Fotostroms,
den man bei der Messung einer gleichförmigen Bewegung des
Spiegels T erhält. Es ist zu fordern, daß diese Amplitude
ein Maximum wird. Da die Amplitude bei gegebener Anordnung nur von a 0 abhängt, ist dieses s6 zu wählen, daß die
Amplitude des Fotostroms das Maximum erreicht. Um einen
besseren Oberblick über die Verhältnisse zu bekommen, ist
in Bild 6 die Amplitude i(a 0 ) über a 0 aufgetragen.

i (a.)

~:~ - - - . . . - - - - ,
100

-:------t------1

/1\.''
ALL
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N••33

1----+-----=--4

80 .---~----+------r----+------ii~--f

g;,

14,5

19,4

24,2 cm

29 a 0

Bild 6: Fotostrom i als Funktion der Längendifferenz a 0
Bild 6 gilt für den hier verwendeten Laser mit einer ·Länge L = 29 cm und 3 axialen Moden. Es ist zu erkennen, daß
die Amplitude immer dann ein Maximum hat, wenn die Längendifferenz der Interferometerzweige ein Vielfaches von
List. Deshalb ist bei der Messung darauf zu achten, daß
diese Forderung weitgehend erfüllt ist~ In diesem Fall
ist der mehrmodige Laser in seiner Kohärenzlänge gegenüber einem einmodigen Laser nicht eingeschränkt.
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4 •. Technische Ausführung des Meßinterferometers
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Voraussetzungen beschrieben, die notwendig sind, um eine interferometrische Schwingungsmessung mit genügender Genauigkeit, ·
durchzuführen. In diesem Kapitel soll .nun .die technische
Ausführung des .Meßinterferometers angegeben werden.

La La1tr

L1,2 F«nrohr
Sp
St
T

Spitgtl
Strahlttiltr
Triptl1pit~I

M Mtßobjtkt
P Polari1ation1t,a«
F\2 Fototmpfäng«
Z_ >./f Plattt

T

'M

Sp

La

Bild ?: . Anordnung des Meßinterferometers
Das Meßinterferometer ist entsprechend Bild 7 aufgebaut.
Dieser Aufbau weicht erheblich von dem in Bild 2 dargestellten ab. Die Funktionsweise ist aber im Prinzip die
gle_iche.
Der Laser dient· als monochromatische Lichtquelle. Die von
ihm ausgesandten Lichtwellen laufen bis :zum Strahltei-.
ler St und werden dort in zwei Anteile aufgespalten. Der
eine Anteil durchdringt den Strahlteiler und gelangt über
den Polarisationsteiler P, _ dessen Wirkungsweise noch beschrieben wird, in die Fotoempfänger F1 und F2 • Der andere Anteil läuft über die ~/8 - Platte Z und das Fernrohr

- 37 mit den Linsen L1 und L2 zum Tripelspiegel T, der auf dem
Meßobjekt, dessen Schwingweg gemessen werden soll, angebracht ist. Vom Tripelspiegel T wird der Lichtstrahl in
sich selbst reflektiert und durchläuft den gleichen Weg
zurück bis zum Strahlteiler. Dort wird ein Teil wieder
reflektiert und gelangt zurück auf den Laser. Der Spiegel Sp, der am Ende des Lasers angebracht und einer der
optischen Resonatorspiegel ist, wird hier als feststehender Spiegel des Interferometers mitbenutzt. Das
Licht wird von Sp zum Strahlteiler geworfen. Ein Teil
geht wiederum zum Tripelspiegel. Der andere Teil durchdringt den Strahlteiler und gelangt ebenfalls auf die Fotoempfänger F1 und F2 , wo er sich mit dem direkt vom
Laser kommenden Anteil überlagert.
Bei einer Verschiebung des Tripelspiegels T ändert sich
der Phasenwinkel der Lichtwelle, die von T reflektiert
wird- und sich mit der direkt vom Laser auf die Fotoempfänger gelangenden überlagert. Dadurch ändern sich auch
die Interferenzstreifen in den Fotoempfängern und damit
deren Fotoströme. Mit dieser Stromänderung kann dann der
Weg von T gemessen werden. Nach (3.9) durchläuft der Fotostrom bzw. die daraus in einem Verstärker gebildete
Sparuiung UF eine Periode, wenn sich der Tripelspiegel T
um eine halbe Wellenlänge des Laserlichtes verschiebt.
Im folgenden werden die einzelnen Teile des Meßinterferometers und ihre Aufgabe näher untersucht.
4.1 Der. He-Ne-Laser
Der Laser dient in dem Interferometer als monochromatische Lichtquelle. Unter welchen Voraussetzungen und
mit welcher Genauigkeit er der Forderti.ng nach• chroinatischer Kohärenz gerecht wird, wurde schon angegeben.' Es
seien .hier die technischen Daten des verwendeten He-Ne'-

- 38 -Gaslasers der Firma Spectra-Physics, Modell 122, angegeben:
Wellenlänge
Leistung
Modenabstand
Strahldurchmesser
Strahldivergenz
Polarisation

632,8 nm
3,0 mW
517 MHz
O,? mm
1,6 mrad
linear

4.2 Der Strahlteiler
Der Strahlteiler St besteht aus einer Glasplatte, deren
Stirnflächen unter einem Winkel von einigen Grad gegeneinander geneigt sind, um die nicht gewünschte Reflexion
an der zweiten Stirnfläche aus dem Strahlengang des
Interferometers zu halten. Die für die teilweise
Reflexion vorgesehene Stirnfläche ist mit einer dünnen
Aluminiumschicht bedampft. Die andere Stirnfläche ist für
die Wellenlänge des Laserlichtes vergütet, um Reflexionen
an ihr gering zu halten.
Nach Bild 8 sind vier Fälle der Anordnung des Interferometers mit dem Laser La, dem Strahlteiler St, dem Tripelspiegel T und dem Fotoempfänger F möglich. Im Fall a)
läuft der Lichtstrom I 0 vom Laser aus zum Strahlteiler,
durchdringt die Stirnseite der Glasplatte und wird an der
metallisierten zweiten Stirnseite teilweise reflektiert.
Der Teillichtstrom r 1 durchdringt die Metallschicht und
gelangt in den Fotoempfänger F. Der Teillichtstrom. r 2
wird an der Metallschicht des Strahlteilers reflektiert,
durchdringt die Oberfläche des Spiegels T, wird an dessen
Rückfläche .reflektiert und zum Strahlteiler und von .dort
zum Laser zurückgeworfen. Der Laser reflektiert den
Lichtstrom r 2 vollständig und dies~ gelangt über St zum
Fotoempfänger F, wo er sich mit dem Lichtstrom r 1 überla-
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Grenzschicht Luft-Glas am Strahlteiler verantwortlich ist,
soll mit v2 (0 ~ v2 '!= 1), der Transmissionsgrad des Spiegels T soll mit v1 (0 :S v1 -:=-1) und der Reflexionsgrad _ _
des Strahl teilers soll mit R ( 0 == R :::. 1) bezeichnet werden. Damit ergeben sich für die Lichtströme r 1 und r 2 die
in Bild 8 angegebenen Gleichungen.
Nach (3.34) ist die Größe des Fotostromes i (t) proportional dem Produkt der Teillichtströme der Interferometerzweige. Daher -muß das Produkt r 1 -r2 möglichst groß sein.
Somit sind die Fälle c) und d) günstiger als die Fälle a)
und b). Damit die Störungen, die vom Laserlicht selbst
ausgehen klein bleiben, sollten die Teillichtströme ,mög~
liehst gleich sein. Zur BeurteHung dieses Sachverhaltes
ist in Bild 8 noch das Verhältnis der Teillichtströme angegeben. Nach Fall d) wird dann ein Reflexionsgrad nahe 1
und nach Fall c) einer nahe 0 gefordert. Da es leichter
ist, einen Strahlteiler mit hohem Reflexionsgrad herzustellen, wurde Fall d) gewählt und der Reflexionsgrad des
Strahlteilers mit R = 0,7 festgelegt. Versuche ergaben,
daß dies den günstigsten Kompromiß darstellt. Ein Vergleich mit Bild 7 zeigt, daß der Fall d) der Konstruktion
des Meßinterferometers zugrunde liegt.

4.3

Das Fernrohr

In Bild 7 bilden die Linsen L1 und L2 ein Fernrohr. Dieses
hat die in :,.1 geschilderte Aufgabe, für die notwendige
räumliche Kohär_e nz zu sorgen, so daß die . Gleichung (3.11)
erfüllt wird. Mit Hilfe des Fernrohrs kann die Divergenz
des Laserstrahles verändert werden. Dies entspricht einer
Änderung des Radius R2 des Kugelwellenausschnittes der
Lichtwelle im Interferometerzweig a 02 • .Die beiden
Radien R1 und R2 lassen sich mit Hilfe des Fernrohrs auf- '
einander einstellen, so daß (3.11) erfüllt wird. Daneben
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Bild 8: Verschiedene Anordnungen des Strahlteilers
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strahles vergrößert, so daß dieser den Tripelspiegel T
voll ausleuchtet.
4.4 Zählrichtungsinformation mittels Polarisation
Aus Gleichung (3.21) gehe hervor, daß die Information über
die Bewegung des Tripelspiegels Tin der Kreisfrequenz ws
der Ausgangsspannung des Fotoempfängers enthalten ist. Da
es keine negativen Frequenzen gibt, kann mit dieser Methode nur der Betrag des Schwingweges gemessen werden. Für die
Messung harmonischer Schwingungen wäre dieser Sachverhalt
nicht kritisch. Bei der Messung nichtperiodischer Bewegungen ist aber eine Vorzeichenangabe für die Bewegung notwendig. Deshalb wurde eine zusätzliche Einrichtung in das
Meßinterferometer eingebaut, die die Vorzeichenerkennung
gestattet.
Die Vorzeichenerkennung wird mit Hilfe der Polarisation
des Laserlichtes durchgeführt,. Dazu dient d;i.e :\/8 -· Platte Z und der Polarisationsteiler P (siehe Bild 7). Die
:\/8 - Platte wird vom Lichtstrahl zweimal durchlaufen und
bewirkt daher insgesamt einen Gangunterschied von· l/4. Sie
hat daher die gleiche Eigenschaft wie eine A/4 - Platte,
die von der Lichtwelle nur einmal durchlaufen wird.
Fällt eine linearpolarisierte Lichtweile auf eine
A/4 - Platte unter einem 'Winkel von:45° zur Schwingungsrichtung der :\/4 - Platte, so wird das Licht in zwei Anteile aufgespalten, deren Polarisationsrichtungen senkrecht aufeinanderstehen, und die um 90° gegeneinander in
der Phase verschoben sind. Der Polarisatio·:nsteiler trennt
die beiden senkrecht aufeinander.stehenden Anteile, so daß
diese mit dem auf direktem 'Wege vom Laser kommenden Licht
Interferenzen bilden, die-um 90° gegeneinander in der Phase verschoben sind. Desgleichen sind dann auch die Ausgangsspannungen der Fotoempfänger um 90° gegeneinander
phasenverschoben. Je nachdem, ob sich der Spiegel Tauf
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den Strahlteiler zu- oder von ihm fortbewegt, eilt die
Sp_annung u1 des Fo~overstärkers F1 der Spannung u2 des
Fotoverstärkers F 2 na_c h bzw. vor. Aus dieser Phasendifferenz wird in dem elektronischen Zählgerät das Vorzeichen der Bewegung erkannt.
4.5 Der Meßspiegel
Als Reflektor für den Meßstrahl des Interferometers wird
ein Tripe:l~piegel bellutzt. Dieser wird auf das Meßobjekt,
desf!en Sc~wingweg gemessen werden ~oll, _aufgebracht. Der
Tripelspiegel braucht .nicht auf die Richtung des ,vom .
Laser kommenden Lichtstrahls . ausgerichtet zu werden, wie •
dies bei Verwendung eines Planspiegels notwendig wäre.
Indessen__J.st der optische Gangunterschied . im Glaskörper
eines s~lchen Tripelspiegels.nicht ganz .unabhängig von .
dem Einfal}swinkel des Lich~es • ._Von Peck [ 10) ist die
Theorie des Tripelspiegels eingehend behandelt worden.-..
Bild 9 zeigt den einfallenden und austretenden Licht~
strahl am Tripelspiegel in vereinfachter ebener Darstellung. , Das Licht fällt unter einem Einfallswinkel a' in
Luft ein, wird zum Lot gebrochen, so daß es im Glaskör~
per den Winkel Y bildet und wird an den Katheten reflektiert. Der austretende Strahl b:i,ldet dann den gleichen

D

Bild 9: . Strap.lengang in einem Tripelspiegel

- 43 Winkel zum Einfallslot wie der einfallende Strahl.
Die für die Längendifferenz der Interferometerzweige
verantwortliche Länge des Lichtweges im Glaskörper des
Tripelspiegels beträgt entsprechend Bild 9

e.

(4.1)

COSY

Darin is~ u der Berechnungsindex des Glases. In Abhän1
gigkeit vom Einfallswinkel a' wird die gesamte Längendifferenz a 0 der Interferometerzweige
cos a'
a 0 ' + uD ( cosy -. ~
)
1

(4.2)

;u

a 0 ' ist darin die Längendifferenz unter der Voraussetzung,
daß die Weglänge des Lichtstrahles, der auf den Tripelspiegel fällt, bis zu dessen optischem Zentrum D/;u gerechnet wird. Nach einer Reihenentwicklung der Beziehung
(4.2) ergibt sich
ao

=

a 0 ' + ;uD(1

1
-~
)
;u

D

+ 2,Ü(1

/

- ½)

a'4 +

;u

(4.3)
D
+ 12,Ü(1

/

-½)
u
1

c-;.-1)a 16 + •••

1u .

Die Beziehung (4.3.) zeigt, daß für die .Änderungen der
Längendifferenz erst Glieder ab a,4 maßgebend sind. Dreht
sich der Spiegel T während der Schwingungsmessung um Winkel a' « 1, so fallen diese .Änderungen kaum ins Gewicht.
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5. Beschreibung der Fotoempfänger
Die Fotoempfänger F1 und F2 bestehen je aus einer Fotodiode, die die einfallende Lichtleistung in einen proportionalen elektrischen Strom umwandelt, und je einem
Verstärker, der aus diesem Strom die Ausgangsspannungen UF1 bzw. UF2 bildet.
Eine Fotodiode besitzt eine bestimmte Wandlerkonstante k,
die das Verhältnis von abgegebenem Strom zu einfallender
Lichtleistung angibt
i

p

k

ne

nfL

Darin ist h das Plancksche Wirkungsquantum,~ der Quantenwirkungsgrad der Diode, e die Elementarladung und P
die einfallende Lichtleistung. Die Wandlerkonstante k beträgt bei Si-Fotodioden ca. 0,5 ;uA/;u'vl im Bereich der
Wellenlänge des Laserlichtes·. Die Beziehung (5 .1) entspricht auch den unter 3.3 angestellten Oberlegungen.
Eine Fotodiode besitzt einen sehr hohen Innenwiderstand,
so daß ihr ein Verstärker zur Impedanzwandlung nachgeschaltet wird. Die Eigenkapazität der Diode und die
Parallelschaltung aus Arbeitswiderstand der Diode und
Eingangswiderstand des Verstärkers beeinflussen die Bandbreite des Fotoempfängers. Es muß deshalb ein Kompromiß
zwischen der Bandbreite und der Gesamtverstärkung des Fotoempfängers geschlossen werden.
5.1 Empfindlichkeit der Fotodiode
Die auf die Fotodiode fallende Lichtleistung muß so groß
sein, daß der aus der Lichtleistung resultierende Strom
größer ist, als der Rauschstrom der Diode. Im folgenden
soll die minimal e!forderliche Lichtleistung für eine
Si-Fotodiode, wie sie hier verwendet wird, angegeben wer-
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den. Nach (3.28) war der Fotostrom i
(5.2)

i

aE1 2 = i 1 der Gleichstrom, der auf Grund der
Feldstärke E1 und a E2 2 = i 2 der Gleichstrom, der auf
Grund der Feldstärke E2 in der Fotodiode gebildet -wird.
Diese Gleichströme bilden in der Fotodiode einen Rauschstrom.Der Signalstrom der Fotodiode beträgt iN = a ~ .
Hierin ist

Bei einer zeitlinearen Änderung der Längendifferenz a(t)
im Interferometer ist i~ eine harmonische Funktion der
Zeit. Per Effektivwert dieses Wechselstroms ist gegeben
durch
~eff

=

12 i1i2

(5.3)

Das Quadrat des Rauschstroms einer Fotodiode ist, wenn
nur das Sehrotrauschen betrachtet wird, in erster Näherung
i 2
r

(5.4)

Darin ist Afs die Bandbreite des an die Diode angeschlossenen Verstärkers. Es wurde hier auch vorausgesetzt, daß
der auf direktem Weg vom Laser zum Fotoempfänger gelangende Lichtstrom, der den Strom i 1 erzeugt, groß gegenüber
dem Lichtstrom in dem anderen Interferometerzweig ist.
Dies kann nach 4.2 im allgemeinen auch angenommen werden.
Daraus ergibt sich das Signalrauschverhältnis
S/N

(5.5)

Wird nun S/N = 1 gesetzt, so läßt sich mit (5.1) die minimal erforderliche Lichtleistung, die von dem bewegten
Reflektor 'kommend in den Fotoempfänger ·gelangen muß, be-

- 46 -

rechnen zu

(5.6)
Für die Wellenlänge des Laserlichtes X = 0,632 /um und
eine Bandbreite des Verstärkers von A fs = 2,5 MHz wird
13
P.
min = 8-10-

w.

Dieser sehr geringe ~ert läßt es auch möglich erscheinen,
ein Interferometer zu entwickeln, das mit diffuser
Reflexion am Meßobjekt arbeitet. Man könnte dadurch den
Tripelspiegel einsparen. Eigene Versuche haben auch ergeben; daß dies b~i Längendifferenzen der Interferometerzweige bis zu einem Meter möglich ist. Allerdings ist
dann ein anderer Aufbau des Interferometers notwendig.
Der angegebene Wert der minimalen Lichtleistung hat aber
mehr -theoretischen Wert; da bei breitbandiger Auslegung
des Fotoverstärkers das Rauschen und die Störsignaie, die
der Laser selbst erzeugt und die vorwiegend im hochfrequenten Bereich liegen, größer sind als das Eigenrauschen
der Diode. Die Breitbandigkeit des Verstärkers ist aber
erforderlich, wenn Schwingungen hoher Schwinggeschwindigkeit gemessen werden.
5.2 Bedingungen für die Verstärkung des Fotostroms
Der Fotoverstärker soll den sehr kleinen Signalstrom der
Fotodiode verstärken und in eine Ausgangsspannung umwandeln, die dann über Kabel aus dem Interferometer herausgeführt wird. Der Eingangswiderstand des Verstärkers muß
daher groß und der Ausgangswiderstand klein sein. Die
Bandbreite des Verstärkers wird von dem Umfang der zu
messenden Schwingges~hwindigkeiten bestimmt.
Die obere G:renzfrequenz des Verstärkers ergibt sich aus
der maximalen Signalfrequenz. Diese Frequenz läßt sich
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Meßobjektes berechnen
fs max

(5.7)

Die untere Grenzfrequenz des Verstärkers sollte O Hz betragen, um auch quasistatische Bewegungen messen zu können. Da aber die in die Fotoempfänger einfallende statische Lichtleistung von Messung zu Messung von unterschiedlicher Größe sein kann, ist ein Gleichstromverstärker hier ungünstig. Es wird deshalb ein Breitbandverstärker mit der unteren Grenzfrequenz fu und der
oberen Grenzfrequenz f 0 vorgezogen.
Ein solcher Breitbandverstärker hat neben linearen Am- ·
plitudenverzerrungen auch Phasenverzerrungen. Wie schon
gesagt wurde, werden nur die Nulldurchgänge der Ausgangsspannungen der Fotoverstärker ausgewertet. Daher spielen
die Amplitudenverzerrungen keine Rolle. Die Phasenverzerrungen für einen Bandpaß, wie ihn der Fotoverstärker
darstellt, sind näherungsweise gegeben durch

(5.8)
Dieser Phasenwinkel addiert sich zu dem Phasenwinkel der
Signalspannung, der ein Maß für den Schwingweg ist. Daher
verfälscht die Phasenverzerrung des Fotoverstärkers das
Meßergebnis.
Die obere Grenzfrequenz f 0 kann groß gegenüber der maximal auftretenden Signalfrequenz fs(t) gemacht werden, so
daß der erste Ausdruck in der Klammer von (5.8) vernachlässigt werden kann. Da die untere Grenzfrequenz nicht
0 Hz betragen soll, bedingt nun der zweite Ausdruck in
de.r Klammer einen Phasenfehler. Dieser ist dann näherungsweise gegeben durch die folgende Beziehung:
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(5.9)
Der maximale Phaseni'ehler beträgt für den angegebenen
Bandpaß ~Fmax = n/2. Er ergibt sich nach (5.9) für die
Signalfrequenz fs(t) = 0 Hz. Die folgenden Ausführungen
sollen zeigen, daß praktisch der maximale Phaseni'ehler
von der Amplitude der ·mechanischen Schwingung abhängt.
Hat die zu messende mechanische Schwingung die Form
(5.10)

so ändert sich auch die Kreisfrequenz ws der Ausgangsspannung des Fotoverstärkers harmonisch, und es gilt mit
(3.20)
(5.11)
(5.12)

Es werden nun nur die Nulldurchgänge der Ausgangsspannung UF des Fotove~stärkers zur Zählung in dem elektronischen Zählgerät ausgewertet. Die Wegmessung der mechanischen Schwingungen ist eine quantisierte Messung. Die
Quantisierungsstufe des Schwingweges beträgt nach (2.9)
q = )/4, da für alle Vielfachen von a = ~/4 die Spannung UF durch Null geht.
Unter 2.3.4 wurde beschrieben, wie die Zählrichtungsinformation aus der Phasenverschiebung der Ausgangsspannungen zweier Fotoempfänger gewonnen wird. Die Nulldurch-.
gänge der Ausgangsspannung des zweiten Fotoempfängers
werden ebeni'alls zur Zählung herangezogen. Sie sind um
~ 90° gegenüber denen des ersten Fotoempfängers verschoben, liegen also zeitlich genau zwischen den Nulldurchgängen der Ausgangsspannung des ersten Fotoempfängers.
Die Quantisierungsstufen lassen sich deshalb halbieren.
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Schwingung ist also in Strecken q = VB quantisiert.
'
Liegt das letzte Quantisierungsniveau ~-1 gerade
um A/8
unter dem Maximalwert der Wegamplitude der mechanischen
Schwingungen, so läßt sich der Zeitpunkt t 0 ', zu dem dieses
Quantisierungsniveau erreicht wird, folgen~ermaßen berechnen:

(5.13)

In Bild 10 sind die Grundlagen dieser Beziehung gezeigt.
Zum Zeitpunkt t 0 ergibt sich die Kreisfrequenz der Ausgangsspannungen der Fotoempfänger aus der folgenden Beziehung:
wso lsin(arc cos(1 - ~))I

(5.14)

Nach Umformung unter Berücksichtigung der Rechnung mit
g.egen 1 kleinen Größen wird daraus
(5.15)
(5.15) in (5.9) eingesetzt ergibt den Phasenfehler zum
Zeitpunkt t 0 und somit,den maximalen Phasenfehler
q>F max

fu
arc tan --=--Af so --;:;:

(5.16)

4-a

Die größten Phasenfehler treten in der Nähe des Zeitpunktes auf, zu dem die Bewegungsrichtung des Meßobjektes
wechselt, zu dem also die Frequenz fs(t) <:fu ist. Deshalb kann (5.16) durch (5.17) angenähert werden.
q>F max

( 5 .17)
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Bild 10: Ableitung des Phasenfehlers ~F aus der
Schwingungsamplitude a
12V

HP4220

2 BFX95

TP

pA702

Bild 11: Schaltung. der ~otoverstärker

BFY75
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Maximalwert des Phasenwinkels der Messung, der
q>max

"

a
41t T

(5.18)

beträgt, so wird mit (5.11) und (5.12) der relative Phasenfehler zu
Fq>rel

q>F max
q> max

(5.19)

Der Fehler wird mit wachsender Schwingungsamplitude und
mit wachsender Schwingfrequenz des Meßobjektes kleiner.
Dies ist leicht damit zu erklären, daß unter den geschilderten Voraussetzungen die Stelle fs = 0 sehr schnell
durchlaufen wird und daher kein großer Fehler auftreten
kann.

5.3

Aufbau der Fotoverstärker

Die Schaltung der Fotoverstärker ist in Bild 11 gezeigt.
Die Fotodiode (Typ 4220 der Firma Hewlett Packard) ist
über den Kondensator c1 mit dem Eingang des Verstärkers
verbunden. Der Kondensator c1 hält die am Arbeitswiderstand R1 der Diode abfallende Gleichspannung vom Eingang
des Verstärkers fern. Der Eingangswiderstand ist auf
Grund des Emitterfolgers T1 im Eingang relativ hoch. Er
beträgt 5 kC. Zusammen mit der Kapazität der Diode, der
Schaltkapazität und der Eingangskapazität des Verstärkers,
die zusammen ca. 7 . pF betragen, bildet der Eingangswiderstand einen Tiefpaß, dessen obere Grenzfrequenz 4,5 MHz
beträgt.
Der Emitterfolger arbeitet auf einen integrierten Schaltkreis C;uA ?02), d~ssen Verstärkung durch Gegenkopplung
über R2 auf V= 150 eingestellt wurde. Zwischen R2 und
dem invertierenden Eingang des;uA ?02 liegt ein gleicher
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Emitterfolger, wie .der des nichtinvertierenden Einganges.
Die beiden Emitterfolger haben gleiche Temperaturdrift
und kompensieren sich daher gegenseitig.
Auf den Verstärker ;uA 702 folgen eine Verstärkerstufe
mit V= 2 und ein Diodenpaar, das die Spannung auf~ 0,6 V
begrenzt. Am Ausgang des Fotoverstärkers liegt ein zweiter
Emitterfolger, ,dessen niederohmiger Ausgang über ein Kabel
mit dem elektronischen Zählgerät verbunden wird. Der Fotoverstärker stellt einen Bandpaß dar. Der Amplituden- und
der Phasengang des Verstärkers ist in Bild 12 wiedergegeben. Die obere Grenzfrequenz von 4,5 MHz ist für den ge~orderten Meßumfang ausreichend, da die Frequenz von
4,5 MHz einer Geschwindigkeit des Meßobjektes von
v = 1,3 m/sec entspricht, die den eingangs geforderten
Wert von v = 0,5 m/sec übertrifft.
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Bild 13:

Ansicht der Fotoempfänger

Bild 1~:

Ansicht des Interferometers
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6. Elektronische Zählung der Interferenzstreifen
6.1 Beschreibung des elektronischen Zählverfahrens
Das elektronische Zählverfahren mit Digital-Analog-Wandlung dient dazu, aus · den beiden um 90° phasenverschobenen
Ausgangsspannungen der Fotoempfänger eine der Bewegung
(Schwingweg) des Meß~bjektes prOP':),rtionale elektrische
Spannung zu erzeugen.
Die Ausgangsspannungen der Fotoempfänger, die dem _Zählgerät zugeführt werden, besitzen drei charakteristische
Merkmale, aus denen das Zählverfahren die dem Schwingweg
des Meßobjektes proportionale Spannung gewinnen soll.
Diese drei Merkmale, die mit Hilfe des Laserinterferometers gewonnen werden und in denen die Information über
die zu messende Schwingung enthalten ist, sind die folgenden:
1. Die Periodizität der Ausgangsspannungen der Fotoempfänger
2. Die gegenseitige Phasenlage der Ausgangsspannungen der
]'otoempfänger
3. Der Zeitpunkt der Umkehrung der gegenseitigen Phasenlage der Ausgangsspannungen der Fotoempfänger.

Aus den vorangegangenen .Kapiteln ging hervor, daß der Abstand zweier Nulldurchgänge der Ausgangsspannungen UF 1
und uF 2 einer Verschiebung des Meßobjektes um q = A/8 entspricht. Durch Addition . bzw. Subtraktion dieser einzelnen
Quantisierungsstufen q des Weges wird der gesamte vom .Meßobjekt durchlaufene Weg gewonnen.
Aus der Phasendifferenz der· Spannungen UF 1 und UF 2 kann
eine Angabe über die Richtung der zu messenden Bewegung
und somit eine Angabe darüber, ob die Wegstücke zu
addieren oder zu subtrahieren sind, erhalten werden.

- 55 Der Zeitpunkt der Umkehrung der Phasenlage muß auch der
Zeitpunkt des Wechsels von Addition zu Subtraktion bzw.
von - Subtraktion zu Addition sein. Um eine d~m Schwingweg
proportionale Spannung zu gewinnen, wird demgemäß folgendermaßen verfahren:
Aus den Nulldurchgängen der Ausgangsspannung der Fotoempfänger werden elektrische Impulsfolgen gewonnen. Diese
werden in einem Vorwärts-Rückwärtszähler je nach der
gegenseitigen Phasenlage der Ausgangsspannungen aufaddiert oder subtrahiert. Die in dem Zähler zu einem beliebigen Augenblick stehende Zahl ist dann gleich der Summe der vom Reflektor bis zu diesem Augenblick zurückgelegten Wegstücke.
d

Darin ist d die gespeicherte Zahl, n die Anzahl der gezählten Impulse und q wiederJlID die Quantisierungsstufe
des Weges. Da angenommen wurde, daß während einer Periode
der Ausgangsspannungen der Fotoempfänger je zwei Impulse
gebildet werden, die Spannungen aber um 90° phasenverschoben sind, so ist die gesamte Zahl der Pulse pro Periode
gleich vier. Demgemäß ist-q = ,:/s = 0,0791 um. Der Wert
1
dieser Zahl muß dann nur noch in eine ihr entsprechende
elektr_ische Spannung umgewandelt werden. Diese Spannung
ist dann in Betrag, , Frequenz und Phase zum Schwingweg des
Reflektors analog.
In Bild 15 ist das Funktionsschema des Zählverfahrens gezeigt. Es besteht aus den acht angegebenen Funktionseinheiten. In der Pulsformerstufe (1) werden die Eingangsspannungen UF 1 und UF 2 weiter begrenzt. Der Zählrichtungsdiskriminator (2) bildet die Zählimpulse und gibt diese
;;e nach gegenseitiger Phasenlage der Spannungen UF 1. und
UF 2 auf den Vorwärts- oder Rückwärtszähleingang des
Digitalzählers (3). Das im Zähler gespeicherte Binärwort
wird parallel über den Multiplexer (4) dem Digital-Analog-

- 56 -

Umsetzer (5) zugeführt. Mit Hilfe des Multiplexers kann
der notwendige Wegamplitudenmeßbereich ausgewählt werden.
Der Digi.tal-Analog-Umsetzer setzt das Binärwort in . eine
Spannung um, die, dtd-ch den Verstärker . (6) verst~kt, die
Ausgangsspannung Ua ergibt. Diese Ausgangsspannung ist
dem Schwingweg des Meßobjektes proportional.
Aus der. Aufgabenstellung .geht der geforderte Meßbereich
für das interferometrische Meßverfahren hervor. Diesen
Meßbereich muß auch das elektronische Zählgerät verarbeiten können.

3

.......
8

..,_

4

5

1 Pulsformtrstufe

2 Zähl.richtungsdiskriminator
3 Vorwärts-Rückwärts-Zähler
4 Digitaler Multiplexer

6
5
6
7
8

Oigital-Analo9-Umsetzer
Anpassungsvtrstdrker
Meßbereic~swähler
~ßbereichsanzeige

Bild 15: Funktionsschema des elektronischen Zählver' fahrens
Äus der Untersuchung über das Meßinterferometer gehen die
Anforderungen an das Zählverfahren zwangsläufig hervor.

- 57 Aus Gleichung (5.7) ließ sich die maximale Frequenz der
Ausgangsspannungen der Fotoempfänger berechnen. Für eine
geforderte meßbare Geschwindigkeit von vmax .= 0,8 m/s er. .
gibt sich eine Frequenz fs max= 2,53 MHz. Aus den Nulldurchgängen der Spannungen UF 1 und uF 2 werden die Zählimpulse gebildet. Pro . Periode der Spannungen UF 1 und uF 2
ergeben sich also vier Zählimpulse. Daher muß das Zähl·verfahren eine Zählrate von 10,12-106 pps verarbeiten
können. Für kleine Geschwindigkeiten und somit kleine
Zählraten ist das Zählverfahren nicht beschränkt.

Der Speicherumfang des Digitalzählers ist bedingt durch
den zu messenden Bereich des Sc~wingweges. Das größte im
Zähler zu speichernde Digitalsignal ¾ax ergibt sich zu

(6.2)
Mit einem ge.f orderten Meßbereich bis zu ± 20 mm wird
¾ax = 505 681. Die nächst größere Potenz von 2 ist
524 288 m 219 Q 19 bits. Die Zählkapazität des Digitalzählers muß also19 bits betragen.
Die größte geforderte Schwingfrequenz fs des Meßobjektes
soll einige Kilohertz sein. Dieser Forderung entsprechend
muß die Umsetzzeit des Digital-Analog-Umsetzers (DAU) und
die obere Grenzfrequenz des Anpassungsverstärkers ausgelegt sein. Mit diesen Angaben ist der Arbeitsbereich des
Zählverfahrens umrissen.
Im folgenden werden die Arbeitsweise und die Konstruktion
der Funktionseinheiten des Zählverfahrens ausführlich behandelt.

- 58 6.2 Beschreibung der Funktionseinheite4
6.2.1 Die Pulsformerstufe
Die Pulsformerstufe hat die Aufgabe, im Zeitpunkt der
Nulldurchgänge der Ausgangsspannungen der Fotoempfänger
zwischen der Spannung Null und einem positiven Spannungsniveau umzuschalten. Dadurch wird eine zur Spannung der
Fotoempfängerfrequenz- und phasenrichtige Rechteckspannung gebildet.
Diese Umwandlung erfolgt in beiden Kanälen mit Hilfe von
Schmitt-Triggern. Die Hysterese der Schmitt-Trigger wurde
mit 0,2 V ausgelegt. Störspannungen, die kleiner als
0,2 V sind, haben dadurch keine Wirkung. Dagegen werden
die Signalspannungen, die in den Fotoempfängern auf 1 V
begrenzt werden, zu Rechteckspannungen - im folgenden als
Rechteckspannungen u1 , u2 bezeichnet - mit steilen Flanken
umgewandelt. Die Flankensteilheit muß so groß sein, daß
die durch Differentiation der Rechteckspannungen zu bildenden Zählimpulse kurz genug sind, um eine Pulsrate von
107 pps zuzulassen. Die Anstiegs- und Abfallzeit der
Schmitt~Trigger wurde zu je 40 ns gemessen. Diese Schaltzeiten sind für die vorgesehene Zählr~te ausreichend.
6.2.2 der Zählrichtungsdiskriminator
Der Zählrichtungsdiskriminator hat die Aufgabe, aus den
Flanken der von beiden Schmitt-Triggern kommenden Rechteckspannungen u1 , u2 die Zählimpulse zu bilden. Diese
Zählimpulse muß er je nach gegenseitiger Phasenlage von
u1 und u2 dann auf den Vorwärts- bzw. auf den Rückwärtszählkanal des Zählers geben.
Zur Gewinnung der Zählimpulse werden die beiden Rechteckspannungen differenziert. Je nach Phasenlage der beiden
Rechteckspannungen u , u2 zueinander ergeben sich an den
1
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Sprungstellen (t 1 bist~) bestimmte Zuordnungen der Spannungszustände der beiden Kanäle. Diese sind in der Tabelle
in Bild 16 angegeben. Durch logische Verknüpfung dieser
Spannungszustände kann man die Zählimpulse dem jeweils
richtigen Zählkanal zuordnen.

.!lli2
u, u, !!!J,
dl dl
U1
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1,

I
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I
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0

0
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0
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Bild 16: Spannungszustände am Eingang des Zählrichtungsdiskriminators
Die folgenden 6 Spannungszustände werden durch Umkehrung
und Differentiation aus den Spannungen u1 und u2 gebildet:

Darin sollen die überstrichenen Werte die Umkehrung des
jeweiligen Wertes bedeuten, d. h. U1 = -U1 etc. Die mit d
behafteten Größen sollen die Ableitung des ursprünglichen
Wertes bedeuten, d. h. dU1 = ~t(U1 ). Diese Spannungen werden zusammen mit den Spannungen u1 und u2 als Eingangsvariable einer logischen Verknüpfungsschaltung zugeführt.
Für die in Bild 16 dargestellte Phasenlage ergibt sich
dann für die Ausgangsvariablen
und

v

V

r

L

r

- 60 Ist die Phasenlage umgekehrt, d. h. u1 eilt u2 nach, so
ergeben sich entsprechende Spannungszustände und für die
Ausgangsvariablen
und
gilt

v

V

r

L
(6.4)

r

Diese beiden Ausgangsvariablen sind die Zählimpulse, die
den zugehörigen Zähleingängen des Zählers zugeführt werden. (v = Vorwärts;
= ·Rückwärts)

r

Die Bilder ·17 und 18 zeigen Oszillogramme .der Rechteckspannungen und der daraus gebildeten Zählimpulse. Bild 17
zeigt die maximale Zählfrequenz und eine Phasenverschiebung von 90°. Bild 18 zeigt eine geringere Zählfrequenz
und eine von 90° abweichende Phasenverschiebung. Die Bilder zeigen, wie die Zählimpulse zeitlich den Rechteckspannungen zugeordnet sind.
- .

Die logische Verknüpfungsschaltung wird mit TTL-NAND-Gattern realisiert und ist in Bild 19 dargestellt. Die Umkehrer am Ausgang dienen der Anpassung an die Eingänge
des Zählers und zusammen mit dem mittleren Gatter der Unterdrückung von Pulsen, die in beiden Kanälen gleichzeitig erscheinen könnten.
Die Pulsdauer der Zählimpulse beträgt tp = 85 ns, und die .
Verzögerungsze.i t gegenüber den Flanken der Rechteckspannungen ist tv = 60 ns.
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Bild 17 (oben)
Bild 18 (unten): Eingangsspannungen (unteres Oszillogramm)
und Ausgangsspannungen (oberes Oszillogramm ) des Zählrichtungsdiskriminators:
y = 1 V/cm; x = 0.2 us/cm

1
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d

Bild 19: Schaltung des Zählrichtungsdiskriminators

r

Bild 20: Prinzipschaltbild einer Zähleinheit

- 63 6.2.3 Der Vorwärts-Rückwärts-Zähler
Der Vorwärts-Rückwärts-Zähler zählt die Zählimpulse, die
vom Zählrichtungsdiskriminator kommen. Das soll je nach
Phasenlage der ursprünglichen Rechteckspannungen in Vorwärts-oder Rückwärtszählweise erfolgen. Dazu sind die
beiden Pulsausgänge des Zählrichtungsdiskriminators mit
den beiden Eingängen des Zählers verbunden. Der Zähler
besteht aus fünf gleichen Zähleinheiten. Diese sind
synchrone Dualzähler für den Zählzyklus 16 (4 bits).
Fünf solcher Zähleinheiten sind asynchron hintereinander
geschaltet. Der letzte Ausgang des Zählers wird riicht benutzt. Somit steht ein dualer Zähler mit einer Zählkapazität von 219 = 524 288 Pulsen zur Verfügung.
Die zu einem beliebigen Augenblick an den Ausgängen des
Zählers stehende· duale Zahl multiplizie_r t mit der pro
Zählimpuls zurückgelegten Strecke q = )./8 ergibt die gesamte Verschiebung des Reflektors. Entsprechend der Zählkapazität kann die maximle Verschiebung~ 2 18 •q = ~20,74 mm
betragen.
Der Zähler ist in integrierter Halbleitertechnik aufgebaut.
Sein Prinzipschaltbild ist in Bild 20 angegeben. Die maximale Zählfrequen~ ist . größer als 107 pps. Die Verzögerungszeit zwischen einem Zählimpuls.und dem Zeitpunkt, zu dem
der duale Zahlenwert am Ausgang zur Verfügung steht, beträgt nach der ersten Zähleinheit tv = 120 ns und nach den
1
vier anderen Zähleinheiten tv4 = 200 ns.
Unter Punkt 6.2.2 wurde angegeben, daß die Pulsdauer der
Zählimpulse t = 85 ns beträgt. Daraus ergibt sich eine
theoretische ~aximale Zählrate von 11,8•106 pps. Diese
Zählrate kann aber nur erreicht werden, wenn die Zählim~
pulse äquidistant sind und ihre Dauer konstant ist. Das
hat aber zur. Voraussetzung, daß die Rechteckspannungen, ·
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aus denen die Pulse gebildet werden, genau um~ 90° gegeneinander verschoben sind. Bei. geringeren Zählraten
kann die gegenseitige Phasenverschiebung von 90° abweichen, ohne die Funktion des Zählers zu beeinflussen. Die
Zählimpulse müssen nur einen zeitlichen Mindestabstand
von 85 ns voneinander haben.

,~

+180---~---.......-----r-----.-----r------.

•ISOl------+-.....::~..i.::,........--+-----4---+--~

Bild 21: Möglicher Bereich der Phasenverschiebung~
als Funktion der Frequenz fs •
In Bild 21 sind die Grenzen der Arbeitsbereiche der Zählanordnung für die Rückwärts- und Vorwärtszählung angegeben, die sich nach den oben angestellten Oberlegungen ergeben. Die maximal mögliche Phasenverschiebung ist dabei
über der Frequenz der Ausgangsspannung der Fotoverstär-
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ker fs aufgetragen. Aus den Kurven ist zu entnehmen, ·daß .
die Phasenverschiebung bei tiefen Frequenzen einen großen
Bereich überstreichen kann. Bei der maximal möglichen
Frequenz muß sie dagegen genau± 90° sein. Der theoretisch
mögliche. Arbeitsbereich wird von den gestrichelt gezeichneten Linien eingeschlossen. Die gemessenen Werte (ausgezogene Kurven) weichen davon ab. Bei ihnen ist die zulässige Änderung der Phasenverschiebung geringer. Ebenso
ist auch die maximale Frequ.enz niedriger. Das hat seine
Ursache _darin, daß durch unterschiedliche Signalverzögerungszeiten in der logischen Verknüpfungsschaltung die
Zählimpulse nicht zeitlich äqu~distant sind. Nach den gemessenen Werten beträgt die maximale Zählrate
10,2-106 pps.
6.2.4 Der digitale Multiplexer
Der digitale Multiplexer hat die Aufgabe, die 19 Ausgänge
des Zählers - entsprechend 19 bits - mit den 8 Eingängen
des Digital-Analog-Umsetzers (DAU) - entsprechend 8 bits zu verbinden. Mit Hilfe des Multiplexers ist es möglich,
aus den 19 Ausgängen des Zählers 8 hintereinander liegende
Ausgänge auszuwählen, und diese an die 8 Eingänge des DAU
zu legen, so daß ein für die jeweilige zu messende Schwingung geeigneter Meßbereich ausgewählt wi~d. Der Meßbereich
und damit die Stellung des Multiplexers ist stets . so zu
wählen, daß das bi t mi_t der .höchsten 'Wertigkeit (hb) , . das
während der Messung noch beaufschlagt wird, mit dem bit
mit der höchsten Wertigkeit des DAU verbunden ist. Ist
dies nicht der Fall, so wird der DAU entweder übersteuert
oder zu gering ausgesteuert. In beiden Fällen steigt die
Meßunsicherheit stark an.
Der gesamte Meßumfang von± 0,079 , ;um bis± 20,74 mm wird
mit Hilfe des Multiplexers in 15 Bereiche eingeteilt.Die
Stellung des Multiplexers wird von einem Meßbereichswähler (siehe Bild 15) bestimmt. Durch ihn erfolgt die Anwahl
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Weiterschaltung des Multiplexers werden die 8 Eingänge des
DAU mit je einem anderen Ausgang des Zählers verbunden.
Das bedeutet eine Änderung der Empfindlichkeit im Verhältnis 1 : 2. Bein Fortschaltungen ergibt sich demgemäß
eine Änderung der Empfindlichkeit von 1 : 2n.
Günstiger als eine Bereichsumschaltung im dualen Rhythmus
ist ein gemischter Ryhthmus aus dualen und dezimalen Meßbereichsänderungen, wie das in Tabelle 1 in der Spalte
"Empfindlichkeit" angegeben ist.· Die Meßbereichsklassifikation wird -dann rein dezimal. Die ersten beiden Umschaltungen verdoppeln den ·Meßbereich, während die dritte Umschaltung eine Verzebnfachung gegenüber dem Meßbereich
Nr. 1 bedeutet. Da also die dritte Umschaltung nicht im
Verhältnis 1 : 2, sondern im Verhältnis 1 : 2,5 erfolgen
soll, der DAU gegenüber dem Zähler aber stets um 1 bit
weitergeschaltet wird~ im Verhältnis 1 : 2 also - wird
zum Ausgleich die Verstärkung des Anpassungsverstärkers
mit jeder dritten Umschaltung so verändert, daß für die
Ausgangsspannung des Verstärkers ein Verhältnis von
1 : 2,5 zustande kommt.
Nach diesen Überlegungen muß die Verstärkung bei jeder
dritten Bereichsumschaltung im Verhältnis 1 : 1,25 vergrößert werden. Um zu verhindern, daß die Verstärkung in
zu weiten Grenzen verändert werden muß, ist bei der Umschaltung von Bereich Nr. 6 nach Bereich Nr. 7 ein anderer Weg beschritten worden. Der DAU wird mit Hilfe des
Multiplexers um je zwei Ausgänge des Zählers weitergeschaltet. Das bedeutet eine Änderung der Empfindlichkeit
im Verhältnis 1 : 4. Um für die Ausgangsspannung des Verstärkers wieder auf ein Verhältnis von 1 : 2,5 zu kommen,
wird . die Verstärkung im Verhältnis 1 : 1,6 verringert.
Bei den nächsten Bereichsumschaltungen wird dann wieder
in- der ursprünglichen Weise verfahren.

Meßbereich
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
. 15

Code des
Multiplexers

000L
00LO
00LL
0L0L
0LL0
0LLL
L00L
L0L0
LOLL
LL0L
LLL0
LLLL
0L00
L000
LL00

Wortlänge

Auflösung

[bit]

c1umJ

4
5
6
?
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0,079
0,079
0,079
0,079
0,079
0,158
0,633
1,266
2,531
5,062
10,12
20,25
40,50
81,00
162,00

Empfindlichkeit

Quantisierungsstufe

[mm/V)

[V/Stufe]

0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0

10-4

"
"

10- 3

"
"

10-2
11

"

10-1

"
11

1,582
0,791
0,395
0,158
0,079
0,079
0,127
0,127
0,127
0,101
0,101
0,101
0,081
0,081
0,081

T a b e 1 l e

1

Maximaler
Quantisierungsfehler

Mittlerer
quadratischer
Quantisierungsfehler

[%]

[%}

3,95
1,98
0,99
0,40
0,20
0,20
o_,32
0,32
0,32
0,25
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20

1,14
0,5?
0,29
0,11
0,06
0,06
0,09
0,09
0,09
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06

Eichwerte
Ausgangsspannung
[V)
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:

±
::!:
::!:
::!:
::!:
::!:

6,33
6,33
6,33
5,06
5,06
5,06
8,10
8 ,19
8,10
6,4a
6,48
6,48
5,18
5,18
5,18

1
()')
---:)

- 68 -

6.2.5 Der Digital-Analog-Umsetzer
Der Digital-Analog-Umsetzer wandelt .d ie über den Multiplexer vom Zähler übernommene duale Zahl in einen ihr
proportionalen Strom um. Der Anpassungsverstärker bildet
daraus eine Spannung. Da die maximale Yortlänge 8 bits ·entsprechend den 8 Eingängen des DAU - beträgt, ist der ,
gesamte duale Zahlenbereich in 28 = 256 Teile eingeteilt.
Hiervon werden durch den Anpassungsverstärker am oberen
und unteren Ende des Bereiches einige Quantisierungsstufen unterdrückt, so daß der Bereich der Ausgangsspannung
in etwas w~niger als 256 Teile quantisiert ist.
Für den empfindlichsten Bereich (B~reich Nr. 1) sollen
die zusammenhänge im folgenden näher untersucht werden:
Die Wortlängen des Digitalsignals beträgt hier n = 4.
Das bit d1 mit der höchsten Wertigkeit legt das Vorzeichen des Digitalsignals fest. Das bit d4 hat die kleinste
Bewertung. Die kleinste Quantisierungsstufe war
q1 = 0,079 um. Bei einer Empfindlichkeit von 0,5•10-4mmiv
1
gilt dann folgende Zuordnung: Kleinste Quantisierungsstufe der Ausgangsspannung (siehe Tabelle 1)
1,582 V

(6.5)

Dieser Quanti~ierungsstufe entspricht das bit mit der
kleinsten Bewertung (kb). Das größte positive Digitalsignal ist gegeben durch
+ d ,·max

=

n-2
}: 2"

"=O

=

+ 7

(6.6)

Nach (6.5) entspricht diesem Digitalsignal die analoge
Ausgangsspannung des Anpassungsverstärkers ua1 = +11,07 V.
Das größte negative Digitalsignal ist gegeben durch

- 69 - ·
Ua [VJ
,,

12

IO

1

r

&

r-

I,

.

2

r

r

r

-

r-·

..J

LI

~

.

llll lUO lUl UOOLOl.l L0lO UXl~~ Ll 01.lO ClCI. llOO llll 001D 00(l O)0(J d

r-

r

-u

r- □

_Q

r-

;:]

u

·2

.,
·&

·•
·10

-12
,.

Bild 22: Zuordnung der digitalen Zahlend und der Ausgangsspannung Ua der Zählschaltung

Bild 23: Aus·gangsspannung des DAU mit Anpassungsverstärker
(oberes Oszillogramm und zugehörige Eingane;ssppnnung des Zählgerätes (unteres Oszillogramm)
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Nach (6.5) entspricht dem die analoge Ausgangsspannung
ua 2 = -12,67 V. Diese Zusammenhänge sind in Bild 22 dargestellt. Bild 23 zeigt ein Oszillogramm der Umsetzung im
DAU für den Meßbereich Nr. 1.
Bei der Quantisierung werden von der Meßgröße a (Schwingweg) nur gewisse diskrete Werte, die Quantisierungsniveaus A(n) zugelassen, deren Abstände in diesem Fall
äquidistant sind und der Quantisierungsstufe q entsprechen
(gleichmäßige Quantisierung).

(6.8)

q

In Bild 24 ist dieser Sachverhalt angegeben. Demgemäß wird
der gesamte Wegamplitudenbereich in eine Anzahl Intervalle In zerlegt. Der Wert a für den Schwingweg durchläuft
das Intervall In und an den Stellen aq,n wechselt der
Quantisierungsfehler

(6.9)

a - A

E

sein Vorzeichen. Der maximale Quantisierungsfehler beträgt nach Bild 24 gerade cmax = q/2. Bezogen auf den gesamten Aussteuerungsbereich des jeweiligen Meß'l?ereiches
ergibt sich der in Tabelle . 1 angegebene maximale relative
Quantisierungsfehler.
aq,n

t=t
Ä(n-11

l

Oq,n•I

½:j
Ä(n)
In

]

1

Atn•ll

Bild 24: Bereich der einem Quantisierungsniveau A(n)
zugeordneten Meßwerte a

„a
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In [11] wird die Varianz ae: des Quantisierungsfehlers e:
für sehr feine Quantisierung ermittelt. Man kann zeigen,
daß die Verteilungsdichte des Quantisierungsfehlers e: von
einer bestimmten Feinheit der Quantisierung ab, konstant '
ist (Rechteckverteilung}
p (i;;)

·= {10/q

e:

1e: 1 ~ q/2

sonst

In diesem Fall ist der Erwartungswert E(e:) =
2
gibt sich die Varianz ae: zu
2

a e:

=

o.

Dann er-

p(c) (e: - E(e:)) 2 de:

-oo

+q/2

2

a e:

•j

(6.10)

"

=

J

2

e: /q de:

i112

(6.11)

-q/2

Der mittlere quadratische Fehlerae: ist für die 15 Meßbereiche in Tabelle 1 angegeben.
Wird der ZänLer durch den Reset-Eingang auf Null gesetzt,
so liegt an seinen sämtlichen Ausgängen die Ziffer L. Damit aber die Stellung Oder dualen Zahl d = OLLL - entsprechend Bild 22 - zugeordnet werden kann, ist vor dem
Vorzeichenbit (hb) des DAU ein Umkehrer angebracht.
Zusätzlich werden noch Maßnahmen getroffen, um dem DAU die
Zahlen LOLL und OOLL zuzuführen. Im Bereich Nr. 1 entsprechen diesmDigitalsignalen die analogen Spannungen~ 6,328 V. Mit diesen Eichsignalen läßt sich die Ausgangsspannung jederzeit kontrollieren. Die Eichspannungen
für jeden Meßbereich lassen sich aus Tabelle 1 ablesen.
Diese Überlegungen gelten entsprechend auch für alle anderen Meßbereiche. Nach Tabelle 1 steigt mit der Nummer des
Meßbereiches auch die Wortlänge des Digitalsignals bis auf
8 bits. In diesen Meßbereichen ist die analoge Ausgangsspannung entsprechend feiner quantisiert.
Die Digitalsignale werden dem DAU parallel zugeführt und

- 72 verarbeitet. Dadurch ist die Umsetzzeit sehr gering. Die
Schaltzeit pro Umsetzung beträgt 600 ns.
Der .nachgeschaltete Anpassungsverstärker hat eine Anstiegszeit von ca. 300 us. In dieser Zeitspanne i;nüssen _
1
maximal 256 Umsetzungen im DAU erfolgen. Es steht also
eine Zeit von tu= 1,17 us pro Umsetzung zur Verfügung.
1
Somit ist der DAU noch fast doppelt so schnell wie unbedingt erforderlich wäre.
6.2.6 Der Anpassungsverstärker
Der Anpassungsverstärker besteht aus zwei hintereinander
geschalteten Operationsverstärkern. Der erste Operationsverstärker wird mit dem aus dem DAU kommenden Strom beaufschlagt. Am Ausgang des Verstärkers steht eine diesem
Strom proportionale Spannung von maximal~ 10 V zur Verfügung. Der Nullpunkt der Ausgangsspannung und die Verstärkung ist entsprechend der unter 6.2.5 behandelten Eichkontrolle einstellbar. Der zweite Operationsv~rstärker besitzt einen in fünf Stufen veränderbaren Verstärkungsfaktor:
1.
v1 = 1,250
2.

v2

3.

V3

4.

V4

5.

.
.

1,000
1,600

= 1,280
V5 = 1,024

Die Umschaltung dieser fünf Verstärkungsfaktoren erfolgt
vom Maßbereichswähler aus gleichzeitig mit der Umschaltung des digitalen Multiplexers. Damit wird die unter
6.2.4 beschriebene Anpassung der Meßbereiche an das Dezimalsystem gewährleistet. Um die Abhängigkeit der Verstärkung von der Umgebungstemperatur klein zu halten, wurden
für die verstärkungsbestimmenden Widerstände Metallschichtwiderstände mit einem Tk = 15•10-6/ 0 c benutzt.

- 73 Der Ausgang des Verstärkers ist gegen Kurzschluß gesichert. Die Ausgangsspannung Ua des Anpassungsverstärkers ist die dem zu messenden Weg des Meßobjektes proportionale Spannung. Sie wird aus dem Gerät über eine
BNC-Buchse herausgeführt und kann auf einem Oszillographen sichtbar gemacht werden. Daneben besitzt das Zählgerät noch einen zweiten Ausgang, von dem die Meßwerte
in digitaler Form abgenommen werden können. Diese
8-polige Steckbuchse ist mit den 8 Eingängen des DAU
verbunden. Hier steht der Meßwert in Form eines Binärsignals von 8 bits (Dualcode) zur Verfügung.
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7.

Untersuchung der Genauigkeit des Meßverfahrens

In diesem Kapitel sollen die möglichen Meßfehler,
denen die interferometrische Messung mechansicher
gungen behaftet sein kann, untersucht .werden. Die
fehler werden theoretisch errechnet und den durch
suche ermittelten Werten gegenübergestellt.

mit
SchwinMeßVer-

Der Meßfehler des gesamten .Gerätes setzt sich. zusammen aus
Fehlern, die im Interferometer, in den Fotoempfängern und
im elektronischen Zählgerät auftreten können.
7.1 Meßfehler des Interferometers
Fehler im Interferometer können entstehen durch eine Änderung der Wellenlänge des Laserlichtes, durch atmosphärische Störungen, durch zu geringe Intensität des reflektierten Lichtstrahls und durch von 90° abweichendem Phasenwinkel der beiden Interferenzsysteme.
7.1.1 Meßfehler durch Änderung der Wellenlänge des Laserlichtes
Meßfehler durch die Änderung der Wellenlänge des Laserlichtes, wozu auch die beschränkte chromatische Kohärenz
zu rechnen ist, wurden unter 3.1 bereits theoretisch erörtert. Die Formel (3.4-) berücksichtigt aber nicht die
Längendifferenz in den Interferometerzweigen. Je größer
diese ist, umso größer wird der Fehler, der durch Änderungen der Lichtwellenlänge entsteht.
Da die Beziehungen
(7.1)

und
cp

(7.2)

- 75 -

bestehen, folgt auf Grund von (3.4)
=

.
a
IAfl
fL o

(7.3)

Äa 0 ist die durch eine Änderung der Wellenlänge A um den
Betrag ÄA bzw. durch ~ine Änderung der Frequenz fL um den
Betrag Äf vorgetäuschte Änderung des Weges a 0 •
Aus (7.3) läßt sich sowohl die Nullpunktsdrift, bedingt
durch eine '. Änderung der WellenlängeA , als auch das
Rauschen des Meßwertes, bedingt durch die spektrale Linienbreite des Laserlichtes, berechnen.
Zunächst sol;t die Nullpunkts<l:rift berechnet. werden. Die
Wellenlänge des Laserlichtes kann sich auf ,Grund thermischer Ausdehnung des optischen Resonators des Lasers verändern. Die maximale Änderung der Frequenz des Lasers beträgt die Hälfte des Modenabstap.des. Bei dem verwendeten
Laser ist diese ·· Äf = 258 ·MHz. Für eine Entfernung zwischen
Meßgerät und Meßobjekt von a 0 = 30 m wird die maximale
Nullpunktsabweichwig
'5
258•10 · ,30•106 . _
. 16 ;um
14
4, 7.10

Diese Änderung des Nullpunktes erfolgt allerdings sehr
langsam, da der Resonator des Lasers temperaturstabilisiert ist. Für das ·Rauschen des Meßwertes ergibt sich ein
wesentlich besseres Ergebnis, da die spektrale Linienbreite
der einzelnen Moden nur etwa 100 H.z beträgt. Aus ( 7. 3) läßt
sich die mittlere Abweichung errechnen. Es gilt

Der Schwingweg wird bei diesem Verfahren i~Vielfachen der
Lichtwellenlänge gemessen. Ändert sich die Wellenlänge, so
verändert sich also der Vergleichsmaßstab und damit die
Empfindlichkeit in dem jeweiligen Meßbereich. Diese Ände-

- 76 rung ist aber auch vernachlässigbar klein, da der relative
Empfindlichkeitsfehler gleich der relativen Linienbreite
des Laserlichtes ist. Der Fehler ist daher kleiner als
10-6 •

7.1.2 Meßfehler durch atmosphärische Störungen
Bei der Messung von Schwingungen über größere Entfernungen
zwischen Meßobjekt und Meßgerät treten atmosphärische Störungen des Lichtweges auf.Anhaltswerte zur Beurteilung
dieser Einwirkungen sind von Pratt [26] angegeben worden.
Die atmosphärischen Störungen setzen sich aus der Absorption, der Streuung des Lichtes und der Störung der Ausbreitungsrichtung des Lichtes durch die Turbulenz der Luft zusammen. Die Schwächung des., Lichtes durch Absorption und
Streuung ist bei der verwendeten Wellenlänge und der maximal möglichen Entfernung vernachlässigbar. Der Einfluß der
Turbulenz hängt vom Strahldurchmesser dB und einer Inhomogenitätsgröße l als Durchmesser homogener Bereiche ab. Bei
dem geringen Strahldurchmesser des Laserlichtes von dB=
= 0,5 cm und normalen Witterungsverhältnissen ist
dB/1 <<1. In diesem Fall ist die Strahlablenkung der
Haupteffekt der atmosphärischen Störungen. Dabei wird der
Lichtstrahl als Ganzes um einen Winkel a' gedreht.
Aus den bei Pratt angegebenen Kurven kann. entnommen werden, daß die Standardabweichung des .Winkels a' ungefähr
0,5 urad beträgt, ,wenn eine Wegstrecke von a 0 ,= 30 m zu
1
Grunde gelegt wird. Daraus kann -eine Versetzung des
Lichtstrahls am Reflektor von 0,3 mm errechnet werden. Der
reflektierte Strahl ist durch die Wirkungsweise des Tripelspiegels nochmals um 0,3 mm versetzt. Im ungünstigsten
Fall erfährt der Lichtstrahl auf dem Rückweg wiederum eine
Versetzung von 0,3 mm. Da es sich bei den Versetzungen
durch Turbulenzen aber um Standardabweichungen handelt
beträgt die gesamte Standardabweichung ,/(2•0,3) 2+(0,3) =

2

,

- 77 0,67 mm. Das Licht kann also im Ganzen um 0,67 mm versetzt in das Interferometer zurückkehren.

=

In Bild 25 ist die Abhängigkeit der Ausgangsspannung UF
der Fotoempfänger als Funktion der Tripelspiegelversetzung b aufgetragen. Die Meßwert~ wurden durch seitliches
Verschieben des Tripelspiegels gewonnen. Hierbei ist zu
beachten, daß eine Versetzung des Tripelspiegels um einen
gewissen Betrag eine doppelt so große Versetzung des reflektierten Lichtstrahls gegenüber dem einfallenden bewirkt. Die Versetzung des Lichtstrahls von 0,67 mm entspricht also ein b = 0,34 mm. Bei einer solchen Versetzung ändert skh nach Bild 25 die Ausgangsspannung UF nur
unwesentlich.
Die von Pratt angegebenen Kurven geben aber nur die Standardabweichung an. Einzelne Versetzungen können erheblich
höher liegen. Das bedeutet, daß in dem Augenblick, in dem
eine große Versetzung auftritt, die Signalspannung UF ausUF.rt

[V]
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Bild 25: Effektivwert der Ausgangsspannung UF eines Fotoempfängers als Funktion der seitlichen Versetzung b des Tripelspiegels

- 78 fällt. Dann bleibt der Zähler stehen und beginnt erst wieder in dem Augenblick zu zählen, wenn die Spannung UF wieder den erforderlichen Wert erreicht hat. Dieses bewirkt
eine sprunghafte Verschiebung des Nullpunktes der Ausgangsspannung Ua des Meßgerätes. Ein solcher Sprung kann aber
jederzeit festgestellt werden und ist daher korregierbar.

7.1.3

Meßfehler durch den Tripelspiegel

Die unter 4.5 beschriebene Änderung der Längendifferenz in
den Interferometerzweigen auf Grund einer Drehung des Tripelspiegels wirkt sich in einem vernachlässigbaren Maße
aus, wie dort schon angedeutet wurde. Der hier verwendete
Tripelspiegel besitzt eine Tiefe D = 10 mm. Mit einem
Brechungsindex des Glases von u = 1,5 und einem Drehwin1
kel a' = 5° ergibt sich eine .Änderung der Längendifferenz
von nur 0,1 um. Dieser Wert ist ungefähr gleich dem Auf1
lösungsvermögen des Meßverfahrens und daher vernachlässigbar.
Die Winkelgenauigkeit der drei senkrecht aufeinanderstehenden Spiegelflächen des Tripelspiegels beträgt 2 bis
3 Winkelsekunden. Durch diesen Winkelfehler wird der
Lichtstrahl nicht genau in die Einfallsrichtung reflektiert. Bei einer Entfernung von a 0 = 30 m ergibt sich daraus eine Versetzung des Lichtstrahls von ca. 0,5 mm. Da
diese Versetzung in jeder Richtung gleich sein kann, bewirkt der Winkelfehler eine Erhöhung der Divergenz des
reflektierten Strahls. Diese Divergenz kann nur zum Teil
durch einen Abgleich des Fernrohres ausgeglichen werden,
da auch die Bedingung der räumlichen Kohärenz zu berücksichtigen ist.
In Versuchen wurde auch festgestellt, daß mit größer
werdender Entfernung zwischen Meßobjekt und Meßgerät der
Strahldurchmesser des reflektierten Strahls sich am Fernrohr stark vergrößert.
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Bild 26: Ausgangsspannung UF als Funktion der Entfernung a 0
In Bild 26 sind· die Ergebnisse eines Versuches angegeben.
Die Ausgangsspannung UF eines Fotoempfängers , wurde in Abhängigkeit von der Entfernung a 0 gemessen. Solange der
Strahldurchmesser des rückkehrenden Strahls klein gegen den
Blendendurchmesser der Empfangsanlage ist, muß die Span~
nung .UF konstant sein. Bei größeren Entfernungen wird der
Strahldurchmesser aber größer als der Blendendurchmesser,
so daß ein Teil des Lichtes yerloren geht. Die Spannung UF
muß sich dann mit dem Quadrat der Entfernung verkleinern.
In Bild 26 ist die theoretische Kurve für . den Fall ange~
geben, ~aß der Strahldurchmesser bis · zu einer Entfernung

- 80 von a 0 = 6 m kleiner oder gleich dem Blendendurchmesser
ist, und daß die gedachte punktförmige Lichtquelle 45 m
von dieser Stelle entfernt ist. Die Entfernung x = 45 m
0
ergibt eine bestimmte Divergenz des Lichtstrahls. Die
Kurve für Entfernungen von mehr als 6 m errechnet sich
nach folgender Formel:
2,

X
0

Die gemessenen Werte sind durch kleine Kreise in dem Diagramm eingetragen. Sie zeigen eine gute Übereinstimmung
mit der theoretisch gewonnenen Kurve. Die Störspannungen,
die im wesentlichen durch den Laser erzeugt werden., liegen bei 0,2·UFo' so daß sich aus Bild 26 ergibt, daß Messungen nur über eine Entfernung bis zu etwa 30 m fehlerfrei sind. Tatsächlich waren bei den Versuchen größere
Entfernungen auch nicht zu überbrücken. Bei größeren Entfernungen wird auch die Justierung des Lichtstrahls auf
den Tripelspiegel sehr schwierig.
Tabelle 2 zeigt die Meßwerte des Versuches. In der zweiten
und dritten Spalte sind die Ausgangsspannungen der beiden
Fotoempfänger für die jeweilige Entfernung a 0 angegeben.
Die Phasenverschiebung zwischen beiden Ausgangsspannungen
betrug ca. 90°. In die vierte Spalte ist die Spannung UF 2max eingetragen worden, die sich ergab, wenn das
Interferometer auf das Maximum von uF 2 justiert wurde. Auf
die Phasenlage wurde dabei nicht geachtet. Die Werte der
vierten Spalte sind in Bild 26 verwendet worden. In. der
fünften Spalte ist der ungefähre Amplitudenmodulationsgrad der Spannung UF 2 angegeben. Diese Modulation ergibt
sich aus der beschriebenen Versetzung des Laserstrahls.
Bei einigen Messungen mechanischer Schwingungen kann eine
seitliche. Verschiebung des Tripelspieg~ls durch eine seit-
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liehe Komponente der Schwingung auftreten. Diese Verschiebung kann so gering sein, daß die Spannung UF nur unwesentlich beeinflußt wird. Durch die seitliche Versetzung
des reflektierten Lichtstrahls wird aber auch das Interferenzsystem versetzt. Dies erzeugt eine Fehlmessung, die
eine Bewegung des Spiegels in Strahlrichtung vortäuscht.
Bild 2J zeigt die Versuchsanordnung des Meßobjektes. Der
Schwingungserreger (rechts im Bild) erzeugt die mechanische Schwingung senkrecht zur Strahlrichtung. Mit einem
Verlagerungsaufnehmer wird diese gemessen (J,.inks im Bild).
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Bild 27: Versuchsanordnung zur Untersuchung der seitlichen Versetzung des Tripelspiegels
In Bild 28 sind die mechanischen Schwingungen und die resultierende Fehlmessung aufgezeichnet. Nach Bild 28a beträgt die Fehlmessung 0,16 % der Schwingungsamplitude, die
auf~= 94 um eingestellt wurde. Gegen kleine seitliche
1
Verschiebungen des Tripelspiegels ist das Verfahren also
sehr unempfindlich. Mit wachsender seitlicher Verschiebung
wächst die Fehlmessung überproportional an, wie Bild 28b
veranschaulicht. Hier beträgt sie bereits 1,43 % der
Schwingungsamplitude, die auf i = 0,9 mm eingestellt wurde.
Unter 6.2.3 wurde bereits darauf hingewiesen, daß es insbesondere bei der Messung mechanischer Schwingungen mit
hoher Schwinggeschwindigkeit notwendig ist, die gegenseitige Phasenlage der Ausgangsspannungen UF der Fotoempfän-
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Bild 28a: y 1 = 90 ;um/cm, y 2 = 0,25 ;um/cm, x

10 ms/cm

Bild 28b: y 1 = 450 ;um/cm, y 2 = 10 ;um/cm, x = 10 ms/cm

Bild 28: Oszillogramme der seitlichen Versetzung des Tripelspiegels (oben, Maßstabsfaktor y1 ) und der daraus
resultierenden Fehlmessung (unten, Maßstabsfaktor y 2 )
a)
i = 94 1um
A
b)
a = 905 ;um

- 84 ger möglichst genau auf± 90° zu halten. Dies geschieht
normalerweise durch Drehung der k/8-Platte. Wenn nun die
Spannung UF stark von der harmoni"schen Form abweicht, so
wird es schwierig, diese Forderung immer zu erfüllen. Die
Folge ist wieder eine sprunghafte .Änderung des Nullpunktes
der Ausgangsspannung Ua.
Ein weiterer Effekt, der die Messung beeinflußt, besteht
noch darin, daß da:,s Interferometer auf dem Boden steht,
und dessen Bewegungen folgt. Dadurch wird der Lichtstrahl
abgelenkt. Diese .Versetzung "des Lichtstrahls liegt in der
gleichen Größenordnung wie die durch die atmosphärische
Turbulenz hervorgerufene. Sie ist ebenfalls entsprechend
den Einwirkungen des Erdbodens stochastischer Natur.
Die beschriebenen Einwirkungen auf das Meßinterferometer
erzeugen eine sprunghafte .Änderung des Nullpunktes der
Ausgangsspannung des Meßgerätes. Di~se kann dadurch verhindert werden, daß bei. nicht · zu großer Entfernung
zwischen Meßgerät un~ Meßobjekt das Interferometer sehr
präzise justiert wird. Die Genauigkeit hängt in dem Fall
nur von der relativen spektralen Linienbreite des Laserlichtes ab und liegt in der unter 7.1 beschriebenen Größenordnung von 10-6 , ist ·also sehr hoch.

7.2

Meßfehler der'Fotoempfänger

Unter 5.2 wurde bereits beschrieben, daß im wesentlichen
nur die Phasenverzerrungen an der unteren Grenzfrequenz
der Fotoempfänger einen Meßfehler bewirken. Die• Größe
dieses Phasenfehlers hing ab von der Frequenz und der Amplitude der zu messenden mechanischen Schwingung. Für die
kleinste aufzulösende Schwingung mi~ der Amplitude~= ~/8
ergibt sich aus (5.19) ein Fehler von F~rel = 100 %.
Diese Größe ist aber gleich dem Quantisierungsfehler, da
die kleinste Quantisierungsstufe q1 = 1/'8 beträgt. Für
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eine Schwingungsamplitude von 100 ;um ist dieser Fehler
schon kleiner als 0,1 %.
Es bestand nun noch die Frage, ob Temperatureinflüsse die
Verstärkung oder die Grenzfrequenzen der Fotoempfänger
verändern und so zu zusätzlichen Meßfehlern führen können.
Zur Klärung dieses Problems wurde einer der Fotoempfänger
zusammen mit dem elektronischen Zählgerät in einem Temperaturschrank untersucht.
Die Versuchsanordnung ist in Bild 29 wiedergegeben. Das
Temperaturverhalten des Verstärkers wurde gemessen. In
einem Temperaturbereich von - 10° bis+ 40° C konnten
keine meßbaren Veränderungen der Grenzfrequenzen und der
Verstärkung registriert werden.

Bild 29: Versuchsanordnung zur Messung des
Temperaturverhaltens
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7.3

Meßfehler des elektronischen Zählgerätes

Auf Grund des digitalen Zählverfahrens ist das elektronische Zählgerät gegen Störungen sehr unempfindlich.
Vorausgesetzt, die Ausgangsspannungen der Fotoempfänger
sind einwandfrei, können Fehler nur durch den DigitalAnalog-Umsetzer und den Anpassungsverstärker, also die
analogen Elemente des Zählgerätes, auftreten. Die zu erwartenden Fehler sind die folgenden:
1. Der Quantisierungsfehler. Der Quantisierungsfehler ist
ein notwendiges Übel des Meßverfahrens. Er gibt die Abweichungen des quantisierten Signals vom eigentlichen
Meßwert an.
2. Der Linearitätsfehler gibt die Abweichung vom linearen
Umsetzungsgesetz zwischen Digitalwort d und Ausgangsspannung Ua an. Dieser Fehler entsteht durch Nichtlinearitäten im DAU und im Anpassungsverstärker.
3. Der Nullpunktsfehler kann nur in den analogen Elementen des Gerätes auftreten. Er ist abhängig von der Umgebungstemperatur.
4. Der Verstärkungsfehler ist die Abweichung der Empfindlichkeit vom theoretischen Wert und kann auch nur von
4en analogen Elementen verursacht werden. Er hängt von
der Umgebungstemperatur ab.
5. Der Phasenfehler ist die Abweichung der Phasenlage der
Ausgangsspannung Ua von der Phasenlage der zu messenden
Schwingung. Er entsteht durch Laufzeiteffekte im digitalen Te.i l und durch Phasendrehungen im Anpassungsverstärker.

7.3.1

Quantisierungsfehler

Der Quantisierungsfehler ist die logische Folge der Tatsache, daß der Schwingweg in quantisierten Strecken - in
Vielfachen von ~/8 - gemessen wird. Der Quantisierungsfehler, wie er sich theoretisch errechnen läßt, ist in

- 87 Tabelle 1 als maximaler und als mittlerer quadratischer
Quantisierungsfehler angegeben.
In Bild 30 ist neben dem gemessenen Schwingweg der zugehörige Quantisierungsfehler aufgetragen.. Die Wegamplitude
I\
.
.
.
. .•· ; • . .
betrug a = 17,8 ;um und wurde im Bereich 0,05 mm/V (Bereich 10) gemessen •. Normalerweise würde eirie s.o lche kleine Amplitude in _einem empfindlicheren Be1ieifh gemessen.
Hier wurde der Bereich aber gewählt·, um den kleinen Quantisierungsfehler überhaupt darstellen 'zu k_önn:~n. Der maximale Quantisierungsfehler beträgt 28 mV. Bezogen auf den
Aussteuerbereich von :t 10V ergibt dies den relativen
Quantisierungsfehler von 0,28 %. Dieses Ergebni·s stimmt
mit dem in Tabelle 1 angegebeJ-len theoretischen von 0,25 %
sehr gut überein.
'·
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7.3.2 Linearitätsfehler .
Der Linearitätsfehler wurde für den Bereich 10- 3 mm/V
(Bereich 5) gemessen, indem die Ausgangsspannung Ua abhängig vom Digitalwort d im gesamten Bereic:h von;t 10 V
mit den theoretischen Werten verglichen wurde. Nach Tabelle 1 beträgt die Quantisierungsstufeq = 79,1 mV. Die
maximale Abweichung von ·:allen
Vielfachen
von 79, 1 mV be,
.•
trug :t 15 mV. Bezogen auf den Aussteuerungsbereich beträgt der Linearitätsfehler _somit 0,15%. Die1:3er Wert
gilt selbstverständlich auch für die übrigen Meßbereiche.
Der Lineari tätsfehler · ist im wesentliche~· aii f die Ungenauigkeiten der Bemessungswiderständ'e desDAU zurückzuführen.
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Bild 30: Oszillogramme der gemessenen mechanischen Schwingungen und der zugehörigen Quantisierungsfehler
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7.3.3

Nullpunktsfehler

Der Nullpunktsfehler wurde mit der Anordnung nach Bild 29
ermittelt. Dazu wurde der Vorwärts-Rückwärtszähler auf
Null gesetzt und die Ausgangsspannung· ua mit • einem Digi- ·
talvoltmeter im Temperaturbereich - 10° bis+ 40° C gemessen. Das Ergebnis ist in Bild 31 wiedergegeben (ausgezogene Kurve). Hieraus ist zu entnehmen, daß die Null~
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Bild 31: Temperaturgang des elektronischen Zählgerätes
punktsdrift bei einer Umgebungstemperatur von+ 20° C
etwa 0,6 mV/° C beträgt. Das ist umgerechnet auf den Aussteuerungsbereich eine relative Temperaturdrift des Nullpunktes von 3.10- 5;° C. Diese geringe Drift ist durch den
Temperaturgang der Refere~zspannung im DAU und den Temperaturgang der im Anpassungsverstfu::ker verwendeten Metallschichtwiderstände bedingt.
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7.3.4

Verstärkungsfehler

Der Verstärkungsfehler wurde . durch Eingabe der Digitalworte d+ und d- in den DAU ermittelt. • Diese Möglichkeit
besteht durch _Knopfdruck, -um den analogen Teil jeder Zeit
nacheichen zu können, wie das unter 6.2.5 beschrieben
wurde. Den _beiden Digitalworten müssenfür den jeweiligen
Meßbereich die in Tabelle 1 in der letzten Spalte angegebenen Ausgangsspannungen entsprechen.
Die gemessenen Werte weichen hiervon etwas ab. Das liegt
an dem Linearitätsfehler
und an der Ungenauigkeit des An~
·,,,
._,
passungsverstärkers •.. In Tabelle 3 werden die errechneten
und gemessenen Werte m~teinander verglichen. Die größte
Abweichung ist kleiner als 0,3 %.
.•

Es fällt auf, daß die Verstärkung im positiven_ßpannungsbereich der
Ausgangsspannung k'ieiner sein
soll als im ,ne,.
gativen. Dies ist _aber. nicht . der Fall. Die Linearitätsmessung 'h'rit nämlich ergeben, daß die größte Abweichung im
Nullpunkt de~ Ausgangsspannung liegt. Das ist darauf zurückzuführen, daß im Nullpunkt sämtliche Bemessungswiderstände des DAU umgeschaltet werden, und so ein relativ
großer Fehler entsteht. Der erste Quantisierungssprung
vom Nullpunkt zu positiven Werten hin betrug 60 mV anstatt
79,1 mV. Wenn dies berücksichtigt wird, ist der reine Verstärkungsfehler noch kleiner als der in Tabelle 3 angegebene.
Die Verstärkung eines mit Halbleitern aufgebauten Verstärkers hängt bekanntlich'von der Temperatur ab. Mit 'der in
Bild 29 gezeigten Anordnung wurden die Eichspannungen Ua+
und Ua- für · den Meßbereich Nr. 7 in einem Temperaturbereich
von ..:. · 10° bis + 40° C gemessen. Die Ergebnisse sind in
Bild 31 wiedergegeben. Die Werte wurden mit Hilfe der
Nullpunktsdriftmessu..T1g so korrigiert, daß alle gemessenen

Gerecnnet_

Bereich
Nr.

üemessen

„:rna+

T

AUa-

AUa-

ua

ua+

ua-

.AUa+

[V]

[V]

[V]

[mV]

[%0]

[mV]

[%0]

1 ••• 3

.:t. 6,328

+ 6,312

- 6,338

- 16

- 2,53

+ 10

+ 1,58

4 ••• 6

.:t. 5,062

+ 5,050

- 5,070

- 12

- 2,38

+

+ 1,58

8

T

\.0
~

7 ••• 9

.:t. 8,100

+ 8,080

- 8,111

- 20

- 2,47

+ 11

+ 1,36

10 •• 12

.:!:. 6,480

+ 6,470

- 6,495

- 10

- 1,55

+ 15

+ 2,31

13 •• 15

.:t. 5,184-

+ 5,173

- 5,192

- 11

- 2,12

+

+ 1,54
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- 92 Spannungen auf die Spannung bei+ 20° C zu beziehen sind.
Die Abweichung der gemessenen Eichspannungen bei+ 20° C
vom erwarteten Wert wird nicht berücksichtigt, da nur die
Änderung der Eichspannungen mit der Temperatur von Interesse ist. Bild 31 zeigt, daß die maximale Abweichung
14 mV beträgt. Das ergibt einen maximalen Temperaturfehler, der kleiner als 0,2 % ist.

7.3.5

Phasenfehler

Der Phasenfehler entsteht durch die Signalverzögerungszeit im digitalen Teil und durch die Phasendrehungen im
Anpassungsverstärker. Die Signalverzögerungszeit für den
Impulsformer, den Zähler und den Multiplexer beträgt zusammen etwa 280 ns. Dazu kommt noch die Umsetzzeit des
DAU mit 600 ns. Wird diese Verzögerungszeit von 880 ns in
eine Phasenverschiebung bei der höchsten zu messenden
Schwingfrequenz von 3 kHz umgerechnet, so ergibt dies den
zu vernachlässigenden Wert von 0,96°. Für kleinere Frequenzen als 3 kHz ist die Phasendrehung natürlich noch
geringer. In jedem Fall ist sie unerheblich gegenüber der
Phasendrehung im Anpassungsverstärker, dessen Grenzfrequenz auf 3 kHz festgelegt wurde.

8. Beschreibung des Meßumfanges des Gerätes
In Bild 32 ist der gesamte Meßumfang des interferometrischen Schwingungsmeßgerätes in einer Netzkarte angegeben,
so wie er sich aus Meßergebnissen und theoretischen .Ü berlegungen ergibt.

001

01
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10

10

· 10 Hz

10

t,

Bild 32: Meßumfang des interferometrischen Schwingungsmeßgerätes
Auf der Abszissenachse ist die Schwingfrequenz fs bzw.
die Kreisfrequenz wS und auf der Ordinatenachse die Wegamplitude~ jeweils in logarithmischer Teilung eingetragen. Weiterhin sind die Linien gleicher Geschwindigkeit
und gleicher Beschleunigung angegeben.
Die minimale meßbare Amplitude ist durch das Auflösungsvermögen des Verfahrens - also durch die kleinste Quanti-

- 94 sierungsstufe q 1 =- ~/8,;, 0,079 ;um - gegeben. Die größte
meßbare Amplitude hängt von der Speicherkapazität des
Digitalzählers ab und beträgt nach 6.2.3
amax = 2 18· A/8 = 20,74 mm. Die maximale und minimale
Schwinggeschwindigkeit ist im wesentlichen durch die
obere und untere Grenzfrequenz der Fotoempfänger bzw.
durch die maximale Zählrate des Digitalzählers gegeben.
Mit der unteren Grenzfrequenz von fu = 4 Hz (siehe
Bild 12) ergibt sich'eine minimale Geschwindigkeit
vmin = 1,27 ;um/s. Die maximal meßbare Geschwindigkeit
hängt stark davon ab, wie präzise die Justierung des
Interferometers gelingt. _ Die gegenseitige Phasenlage der
Ausgangsspannungen der Fotoempfänger muß möglichst genau
den Wert von :!:. 90° erreichen. Versuche ergab_e n, daß die
Geschwindigkeit eines Meßobjektes bis zu 0,6 m/s meßbar
ist.
Die obere Grenzfrequenz der zu messenden Schwingung ist
gleich der oberen Grenzfrequenz des Anpassungsverstärkers.
Sie liegt bei 3 kHz.
Der gesamte Meßumfang des Gerätes ist die in Bild 32 umrandete Fläche. Dieser sehr große Meßumfang umfaßt mehr
als 5 Dekaden der W~gamplitude, mehr als 5 Dekaden der
Geschwindigkeitsamplitude und mehr als 8 Dekaden der
Schwingfrequenz.
Das Verfahren ist also in weiten Bereichen anwendbar. Besonders ist auf das Gebiet tiefer Frequenzen und großer
Amplituden hinzuweisen, das gerade für die Messung mechanischer Schwingungen von großer praktischer Bedeutung ist.
In diesem Bereich sind Messungen mit üblichen Schwingungsaufnehmern besonders schwierig.
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Spannungsversorgung
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