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l Liebe Leser, 

technische oberflächen sind nicht einfach nur glatt oder rau. Vielmehr sind es gerade die speziellen oberflä-
chenstrukturen, die bauteilen und materialien ihre funktionellen eigenschaften verleihen. der lotuseffekt, 
mit dem immer mehr Produkte ausgestattet werden, ist nur ein beispiel, wie komplexe mikro- und nanogeo-
metrien oberflächeneigenschaften gezielt beeinflussen können. diese strukturen werden erst unter hoch-
auflösenden mikroskopen sichtbar.

es gibt unzählige bauteile und materialien, deren oberfläche mikro- oder nanometergenau geprüft werden 
muss, um fehlfunktionen oder ausfälle zu vermeiden. meist müssen die messungen nicht nur hoch präzise 
und reproduzierbar sein, sondern auch schnell erfolgen, um Produktionsprozesse nicht zu unterbrechen.  
entsprechend hohe anforderungen werden an moderne mikroskopische bildgebungssysteme und quanti-
tative auswertungsmethoden gestellt.

in dieser sonderausgabe der resolution für industrie & materialwissenschaften stellen wir ihnen zwei 
innovative mikroskopsysteme vor, die speziell für anspruchsvolle 3d-oberflächenmessungen entwickelt 
wurden: die neuen digitalmikroskope leica dVm5000 – 2000, deren flexibilität und schnelligkeit ihresglei-
chen sucht, und das dual-core 3d-messmikroskop leica dcm 3d mit integrierter Konfokal- und interfe-
rometrietechnologie. lesen sie dazu auch die beiträge zu anwendungsbeispielen. weiterhin berichten 
wir über eine software-lösung zur oberflächenquantifizierung, sowie eine neue led-beleuchtung für 
reflektierende Proben, die beide in Kombination mit high-end-stereomikroskopen eingesetzt werden. 

wir hoffen, dass wir mit dieser sonderausgabe ihr interesse wecken. in den kommenden resolution  
ausgaben wollen wir weitere spannende anwendungen zum thema oberflächenmessungen vorstellen. 
wenn wir auch über ihre anwendung berichten dürfen, freuen wir uns über ihre nachricht.

anja schué                carola troll
communications & corporate identity european marketing manager industry
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digitalmikroskopie hilft, geldfälscher zu entlarven

blütensammler
falschgeld will niemand in seinem geldbeutel haben. selbst fälscher wollen ihre eigenkreationen so schnell wie möglich 
loswerden. doch es gibt menschen, die sich von rechts wegen intensiv mit falschgeld beschäftigen. martin weber vom 
nationalen analysezentrum der deutschen bundesbank für bargeld in mainz ist einer der sachverständigen für bankno-
tenfälschungen. sind die meisten gefälschten euro-scheine auch für laien ohne hilfsmittel als blüten erkennbar, braucht 
es die hilfe der mikroskopie, um die handschrift der fälscher zu ermitteln und sie zu überführen. zusätzlich zu stereo- 
mikroskopen setzt die bundesbank nun auch ein neues digitalmikroskop leica dVm5000 ein, um fälschungen noch  
genauer untersuchen und schulungen effektiver gestalten zu können.

herr weber, welche aufgabe haben sie 
und ihre Kollegen im nationalen analyse-
zentrum der deutschen bundesbank?

als nationales analysezentrum ist es unser gesetzli-
cher auftrag, uns um falsche und falsch verdächtigte 
banknoten und münzen zu kümmern. weiterhin küm-
mern wir uns um beschädigtes bargeld, das wir dem 
einreicher, wenn die erstattungskriterien erfüllt sind, 
ersetzen. mein team ist dabei auf falsche bankno-
ten spezialisiert. zusätzlich begutachten wir für die  
Polizei alles, was laut gesetz wie bargeld gehandhabt 
wird: zahlungskarten, wertpapiere, reiseschecks 
sowie kursfähige gold- und silbermünzen. 

unsere Kernaufgabe ist also nicht, wie man vielleicht 
vermuten könnte, festzustellen, ob banknoten echt 
oder falsch sind. das sehen unsere geschulten augen 
auf den ersten blick. Viel wichtiger für uns ist, zu unter-
suchen, ob eine fälschung zu bereits bekannten passt 
und mit welchen Verfahren sie hergestellt wurde. ein 
fälscher hinterlässt eine ganz individuelle handschrift. 
er verwendet immer dasselbe herstellungsverfahren 
und konzentriert sich meist auf bestimmte sicherheits-
merkmale, die er für wichtig hält, oder die er besonders 
gut zu beherrschen glaubt. meistens begeht er dann 
an anderen stellen leicht erkennbare fehler. so kön-
nen wir fälschungen meist eindeutig einem zunächst 
unbekannten täter zuordnen. wird dieser gefasst, kön-
nen wir vor gericht nicht nur beweisen, dass und wie 
er die scheine hergestellt hat, sondern auch anhalts-
punkte geben, über welchen zeitraum er tätig war. 

die meisten fälschungen bekommen wir von der  
Polizei. seltener reichen banken verdächtiges bargeld 
bei uns direkt ein. nach der untersuchung der fäl-
schungen bekommt die Polizei unsere gutachten und 
ergebnisse, die sie dann an den staatsanwalt weiter-
leitet. zur gerichtsverhandlung kann der richter uns 
als sachverständige anfordern, um die gutachten zu 
erläutern. 

wie untersuchen sie die fälschungen?

wir konzentrieren uns fast ausschließlich auf die vi-
suelle untersuchung. wir setzen dazu stereomikros-
kope mit bis zu 100facher Vergrößerung mit verschie-
denen lichtquellen und filtern ein. zusätzlich ist ein 
„fälscher-nahes“ fachwissen unerlässlich. alle fünf  
sachverständigen in unserer gruppe haben ein stu-
dium der druckereitechnik absolviert. wenn wir eine 
fälschung unter dem mikroskop mit auflicht, durch-
licht oder uV-licht anschauen, erkennen wir sehr ge-
nau, auf welche weise sie hergestellt wurde. 

abb. 1: martin weber vom nationalen ana-
lysezentrum der deutschen bundesbank für 
bargeld erkennt als fachmann fälschungen 
auf den ersten blick.
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welche Vorteile bietet ihnen das  
digitalmikroskop?

das neue digitalmikroskop ist für uns eine gute wie 
notwendige ergänzung. in punkto Vergrößerung stos-
sen wir mit den stereomikroskopen an unsere gren-
zen. nun können wir mit höheren Vergrößerungen 
und besserer schärfentiefe Papierstrukturen, farben 
und Pigmente wesentlich genauer untersuchen, bei-
spielsweise effektpigmente und beugungsstrukturen 
bei hologrammen. auch weil die tintenstrahldrucker 
der fälscher immer feiner auflösen, benötigen wir ho-
he Vergrößerungen. 

die flexibilität des digitalmikroskops ist für uns eben-
falls sehr vorteilhaft. ein beispiel: mit dem Kippstativ 
können wir die bewegungseffekte bei den sicher-
heitsmerkmalen aufnehmen. mit den höheren Ver-
größerungen und den flexiblen zoom-optiken lässt 
sich auch wesentlich detaillierter nachweisen, ob mit 
drucker oder Papier, die die Polizei bei Verdächtigen 
beschlagnahmt hat, bekannte fälschungen herge-
stellt wurden.

die digitale technologie ist für uns auch deshalb 
wichtig, weil die dokumentation unserer arbeit einen 
sehr hohen stellenwert einnimmt. Kein ergebnis, das 
nicht in digitalen bildern festgehalten wird. sei es 

für gutachten mit aussagekräftigen bildern, die vor 
gericht die beweisfindung erleichtern, oder für dis-
kussionen im Kollegenkreis. zudem helfen bilder von 
fälschungsdetails in unserem gut funktionierenden, 
europaweiten netzwerk, den tätern auf die spur zu 
kommen. in deutschland entstehen vergleichsweise 
wenige fälschungen. die größten mengen stammen 
von international organisierten gruppen. 

sie führen auch schulungen für Polizei, 
handel und banken durch. was vermitteln 
sie dabei und welche Vorteile bietet das 
digitalmikroskop? 

schulungen nehmen einen wachsenden anteil un-
serer arbeit ein. eine zielgruppe sind mitarbeiter der 
Kriminalpolizei und der landeskriminalämter, denen 
wir erläutern, wie fälscher arbeiten. die zweite ziel-
gruppe sind Personen, die im einzelhandel oder bei 
banken an der Kasse arbeiten und die von den jewei-
ligen filialen der bundesbank vor ort trainiert werden. 
dazu zeigen wir unter anderem einen mustersatz an 
fälschungen, um zu demonstrieren, welche Probleme 
fälscher bei den sicherheitsmerkmalen haben. 

oftmals sind wir allerdings überrascht, wie wenig 
so mancher teilnehmer mit den sicherheitsmerkma-
len der euro-banknoten vertraut ist. mit hilfe dieser 
merkmale lassen sich fälschungen mit großer si-
cherheit ohne technisches geräte erkennen. es nutzt 
allerdings wenig zu wissen, dass es beispielsweise 
ein hologramm gibt, wenn man nicht weiß, wie es bei 
echten scheinen aussehen muss. wichtig ist auch, 
im Verdachtsfall immer mehrere sicherheitsmerkma-
le zu prüfen. 

auf internationaler ebene veranstalten wir mehr und 
mehr seminare mit Kollegen anderen zentralbanken 
zum erfahrungsaustausch auf expertenebene. über 
unsere abteilung technische zentralbank-Kooperati-
on helfen wir mitunter auch, in anderen ländern ana-
lysezentren für bargeld auf- bzw. auszubauen. in un-
serem labor haben  wir für in-house-trainings einen 
großen flachbildschirm installiert, den wir direkt mit 
dem digitalmikroskop verbinden können. so können 
alle teilnehmer live mitverfolgen, was und wie wir 
unter dem mikroskop untersuchen. die neue digitale 

abb. 2: das leica dVm5000 bei der analyse 
einer banknote. mit hilfe der hohen Vergrös-
serungen, der flexiblen zoom-optiken und 
der hohen schärfentiefe können die exper-
ten herausfinden, wie falschgeld hergestellt 
wurde und zu welcher bereits bekannten 
handschrift eine fälschung passt.
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technologie hilft uns somit, Vorträge und schulungen 
effektiver und lebendiger zu gestalten. 

wie hat sich das falschgeldaufkommen in 
den letzen Jahren entwickelt?

im Jahr 2009 hat die bundesbank 52.500 falsche 
euro-banknoten registriert. damit stieg die zahl der 
fälschungen gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent. 
allerdings ist der entstandene schaden von 3,5 auf 
3,1 millionen euro gesunken, dem niedrigsten stand 
seit euro-einführung. das hängt damit zusammen, 
dass weniger große 100 oder 200 euro-noten, son-
dern zunehmend 20 und 50 euro-noten gefälscht 
werden. denen wird im täglichen umgang weniger 
aufmerksamkeit gewidmet. mit statistisch gesehen 
sechs fälschungen pro 10.000 einwohner pro Jahr 
liegt deutschland weit unter dem durchschnitt im 
euro-raum. die zahl verdeutlicht auch, wie gering 

das risiko für den bürger ist, mit falschgeld in be-
rührung zu kommen. zwar hat das zur folge, dass 
den sicherheitsmerkmalen wenig aufmerksamkeit 
geschenkt wird. angesichts des geringen risikos für 
Privatpersonen und der aufklärungserfolge der Poli-
zei beunruhigt uns dies nicht zu sehr. durch unsere 
kontinuierliche aufklärungsarbeit, die umfangrei-
chen informationsmaterialien, die für jeden über das  
internet kostenlos zugänglich sind, versuchen wir 
vielmehr, möglichst viele Personen zu erreichen.

Kontakt
dipl.-ing. martin weber,
sachverständiger für banknotenfälschungen
nationales analysezentrum der deutschen
bundesbank, mainz
nacde@bundesbank.de
www.bundesbank.de

geldmuseum der deutschen bundesbank

Viel interessantes zum thema bargeld, seiner ge-
schichte, seiner herstellung und Verwendung prä-
sentiert das geldmuseum in der zentrale der bundes-
bank in frankfurt.

www.geldmuseum.de

sicherheitsmerkmale

zu den sicherheitsmerkmalen der euro-banknoten 
stellt die bundesbank auf ihrer internetseite anschau-
liche informationen zur Verfügung sowie broschüren 
und cd-roms zum bestellen.  

www.bundesbank.de/bargeld

abb. 3: folienelement der 500 euro-note, aufgenommen mit dem schwenkstativ des digital-
mikroskops in einem winkel von ca. 45°

abb. 4: spezielles oVi-Pigment, das nur auf echten euro-noten von 50 – 500 eur zu 
finden ist. hier eine aufnahme bei 1000x Vergrößerung.

abb. 5: tonerpartikel und Papierfasern einer fälschung abb. 6: 3d-aufnahme des stichtiefdrucks auf einer echten 500 euro-note. durch das Profil 
wurde ein schnitt gelegt.
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digitalmikroskope leica dVm5000 – 2000 

die neue Qualität im
optischen Profiling
digitale technologien haben unsere arbeitswelt und unseren alltag in etlichen bereichen revolutioniert. ein ende der 
innovationen ist längst noch nicht in sicht. insbesondere die industrielle Qualitätskontrolle, die höchste anforderungen 
an makro- und mikroskopische bildgebung und bildverarbeitung stellt, profitiert von innovativer digitaltechnik. die gene-
ration von digitalmikroskopen von leica microsystems eröffnet neue horizonte in punkto mobilität und schnelligkeit. sie 
bieten für viele anwendungen eine ideale ergänzung zu traditionellen ansätzen. 

die drei digitalen mikroskoplösungen leica dVm5000, 
dVm3000 und dVm2000 bieten ihnen alle Varianten 
– vom intelligenten, tragbaren all-in-one-system bis 
zum modularen einsteigermodell. das mikroskopische 
bild wird direkt auf einem hochauflösenden monitor 
dargestellt, ohne dass sie durch ein okular schauen 
müssen. die schlanken zoomoptiken erreichen selbst 
extrem schwierig zugängliche oberflächen, und er-
lauben sogar die zerstörungsfreie inspektion großer 
ortsgebundener bauteile, die mit traditionellen mikro-
skoptechniken nicht ohne großen aufwand möglich 
ist. leica digitalmikroskope überzeugen dabei nicht 
nur durch ihre optische Qualität, sondern zeigen ihre 
stärken auch in der Vielfalt der quantitativen analyse-
möglichkeiten – ob 2d-analysen oder anspruchsvolle 
3d-oberflächenmessungen. Jedes system kann durch 
ein umfangreiches Komponenten- und zubehörpro-
gramm für ihre anwendungsspezifikationen und indivi-
duellen anforderungen konfiguriert werden.

das portable all-in-one-system

üblicherweise kommt die Probe zum mikroskop. doch 
es gibt Produkte, die können weder transportiert wer-
den, noch kann eine Probe für die mikroskopische ana-
lyse genommen werden, weil nur eine zerstörungsfreie 
inspektion möglich ist. für das leica dVm5000 sind sol-
che situationen überhaupt kein Problem. hier kommt 
das mikroskop zur Probe. das digitalmikroskop inklu-
sive optik, monitor und haupteingang wandelt sich mit 
wenigen handgriffen in ein kompaktes und tragbares 
system. damit sind einsätze bei ortsgebundenen ob-
jekten, wie beispielsweise Produktionsmaschinen oder 
flugzeugen jederzeit möglich.

das hochintegrierte system zeichnet sich 
durch herausragen- de leistungsfähigkeit 
und schnelligkeit aus. innerhalb kürzester 
zeit liefert das leica dVm5000 die ge-
wünschten ergeb- nisse, auch kom-
plexe 3d-modellie- rungen sind in 
sekundenschnelle verfügbar.abb. 1: das tragbare all-in-one-system 

leica dVm5000 ist ein hochintegriertes 
system, das sich durch außergewöhnliche 
leistungsfähigkeit und schnelligkeit aus-
zeichnet.
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flexibel in jeder hinsicht

das leica dVm3000 besticht durch seine flexibilität 
und seine offenheit. das mobile tischgerät umfasst 
alle elemente, die für die digitale mikroskopie erfor-
derlich sind: zoom-optik mit kodierten Vergrößerun-
gen, leistungsfähige digitalkamera, integrierte me-
talldampf-lampe, standardschnittstellen für Pc und 
monitor. damit können alle Probenrelevanten daten 
an den Pc zur anschließenden auswertung übermittelt 
werden. diese offene struktur macht das dVm3000 zu 
einem kompakten und gleichzeitig flexiblen digitalmi-
kroskop für eine Vielzahl von applikationen. für die 
auswertung kann der anwender das ganze spektrum 
der verfügbaren anwendungssoftware nutzen: von 
einfacher bildgebung über 2d-messungen bis hin 
zu hochspezifischen rauigkeitsmessungen in 3d mit 
anschließender dokumentation über herkömmliche 
microsoft-office-Programme.

Konzentriert auf das wesentliche

mit dem leica dVm2000 bietet leica microsystems das 
ideale einstiegsmodell in die welt der digitalen Quali-
tätssicherung. das modulare system aus zoomoptik, 
digitalkamera und software basiert auf standardkom-
ponenten. dadurch lässt ihnen das leica dVm2000 
aber auch viele freiheiten, aus dem umfassenden Pro-
dukt und zubehörprogramm von leica microsystems 
eine digitale lösung zusammenzustellen, die genau 
ihren ansprüchen entspricht. zudem bietet die leica 
application suite eine Vielzahl von softwaremodulen 
für unterschiedliche analysen und auswertungen.

abb. 2: der 360°-drehkopf liefert eine rundumansicht der Probe, die ganz neuartige betrachtungsmöglichkeiten er-
öffnet. als nebeneffekt des sich drehenden bildes erhält der anwender einen realistischen eindruck der dreidimen-
sionalität der Probe. 

abb. 4 : 3d-modelle in sekunden: die software visu-
alisiert gewünschte 3d-modelle innerhalb weniger 
sekunden. weitergehende analysen wie Profilbestim-
mung oder rauigkeitsmessungen erhält der anwender 
mit wenigen mausklicks.

abb. 5: high-dynamic-range (hdr) liefert perfekte bilder: leica 
microsystems setzt bei seinen digitalen mikroskopkameras schon 
seit langem die moderne 16-bit-einzelfarberfassung ein, um den 
gesamten dynamischen bildbereich auszuschöpfen. damit werden 
unter- oder überbelichtete bildbereiche vermieden und schwierige 
oberflächen wie metallschliffe perfekt dargestellt. 

abb. 3: 3d-Profiling in allen Varianten: 3d-Profile von 
höhen, breiten und oberflächenstrukturen; darstellung 
als textur, farbhöhenkodierung oder gitternetzmodell; 
höhendifferenz- und Volumenmessungen; kombiniertes 
2d- und 3d-Profiling.

abb. 6: mosaik – alles detailgenau erfassen: gleichzeitig 
kleinste details analysieren und große flächen dokumen-
tieren ohne kodierten oder motorisierten tisch. ein intel-
ligenter algorithmus erzeugt perfekte mosaikbilder.

abb. 7: las – messen ohne grenzen: das messmodul der 
leica application suite (las) ermöglicht vielfältige aus-
wertungen – von einfachen Punkt-zu-Punkt-messungen 
bis zu intelligenten bilderkennungs-algorithmen. mit 
dem las-messmodul können unter anderem automa-
tische bildanalysen zur bestimmung von Phasenant-
eilen, Korngrößen, Partikeln durchgeführt werden.
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trends in der mikroskopie

Wie viel „digital“
brauchen sie wirklich? 
es gibt digitale Kameras, digitales fernsehen, digitale bilderrahmen, im internet gibt es digitale schulen, Kryptologen 
entwickeln digitale signaturen, Kommunikationsforscher reden von digitaler identität. digital – ein häufig strapaziertes 
modewort, doch es ist unübersehbar, dass die digitale technik seit der erfindung des computers unsere welt tiefgrei-
fend verändert hat und weiter verändern wird. das gilt auch für die mikroskopie. anfangs waren es digitale mikroskop-
kameras, die anwendern in allen bereichen der mikroskopie mehr und bessere möglichkeiten für dokumentationen 
und auswertungen eröffneten. heute sind bereits digitalmikroskope auf dem markt, die sich von der klassischen art zu  
mikroskopieren verabschiedet haben. neue technologien erhalten immer viel aufmerksamkeit. und digitalmikroskope 
bieten ja auch viele Vorteile. doch sie sind kein Patentrezept, das klassische mikroskope überall ersetzen kann. deshalb 
lohnt es sich, genauer hinzuschauen und sowohl die Vorteile als auch die grenzen der digitalmikroskopie zu kennen.

für eine Vielzahl von industriellen Qualitätsprüfungen 
bietet die digitalmikroskopie eindeutige Vorteile, ins-
besondere für oberflächenanalysen. bruchanalysen, 
analysen von geneigten oder vertikalen oberflächen 
oder Vor-ort-inspektionen von großen bauteilen wie 
turbinenrotoren sind nur beispiele dafür, wo digital-
mikroskope ihre stärken voll ausspielen. doch es gibt 
auch anwendungen, wo eine traditionelle lösung mit 
stereo- oder lichtmikroskopen sinnvoller und kosten-
günstiger ist. Qualifizierte beratung und umfassen-
des anwendungswissen sind deshalb entscheidende  
Voraussetzungen, die passende lösung zu wählen. 
aber was sind nun die schlüsselkriterien für einen 
erfolgreichen einsatz von digitalmikroskopen, und wie 
unterscheidet sich die digitale mikroskopie von klassi-
schen ansätzen?

was ist ein digitales mikroskop?

in erster linie verzichtet ein digitales mikroskop voll-
ständig auf das betrachten durch ein okular. die Pro-
be wird direkt auf dem bildschirm dargestellt. der an-
wender kann so die Probe in einem arbeitsgang über 
die software betrachten und auswerten – und das bei 
einer angenehmen, entspannten sitzposition. die ein-
zelnen Komponenten eines digitalmikroskops richten 
sich nach der jeweiligen anwendung: zoom-optiken 
für niedrige bis sehr hohe Vergrößerungen, stative, 
Verschiebetische etc. ein digitales mikroskopsystem 
sollte modular aufgebaut sein, damit es optimal auf 
seinen einsatzbereich abgestimmt werden kann und 
sich an veränderte rahmenbedingungen flexibel und 
schnell anpassen lässt. um anwendern einen ech-
ten mehrwert gegenüber klassischen aufbauten zu 

abb.1: digitalmikroskope mit einem flexiblen 
Kippstativ und einem drehbaren xy-tisch 
erlauben eine zuverlässige inspektion und 
analyse von seitlichen Probenbereichen 
oder geneigten oberflächen.
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bieten, muss ein digitalmikroskop folgende fünf tech-
nologische anforderungen  erfüllen:

1. optimierte digitale bildgebung

2.  dynamische betrachtung von Prozessen 
oder objekten

3.  Qualitative und quantitative auswertungen 
der Probe

4.  darstellung und auswertung von Proben mit  
hohem dynamikbereich

5.  schlanke optiken zur flexiblen ausrichtung  
auf die Probe und für den mobilen einsatz

optimierte digitale bildgebung

typische digitalmikroskope sind mit einer 2,11-me-
gapixel-ccd-Kamera ausgestattet, die perfekt auf die 
hochauflösenden optiken abgestimmt ist. die Kamera 
liefert die bestmögliche informationsausbeute, ohne 
dass die datenmenge einzelner bilder zu groß wird. 
digitalkameras werden jedoch gerne anhand ihrer 
megapixelzahl beurteilt. Viele glauben, je mehr Pixel, 
desto besser. doch in der mikroskopie ist die Kamera 
mit den meisten megapixel nicht unbedingt die beste. 
hier bestimmen anwendung und optische leistung 
des mikroskops, welche Kamera die geeignete ist, um 
optimale ergebnisse bei der bildaufnahme zu erzielen. 
der us-amerikanische forscher harry nyquist hat be-
reits lange vor dem siegeszug der digitalen fotografie 
nachgewiesen, dass Kameras im zweistelligen mega-
pixelbereich nicht mehr bildinformationen liefern, son-
dern nur die hardware schneller mit nutzlosen daten 
füllen. 

als maß für die auflösung  im digitalisierten bild dient 
die maximale anzahl von schwarz-weißen linienpaa-
ren, die noch scharf abgebildet werden. die faustfor-
mel zur berechnung der linienpaare pro millimeter bei 
mikroskopen lautet 3000 x na (numerische apertur). 
diese zahl wird durch den abbildungsmaßstab des 
objekts auf den Kamerasensor geteilt. dies ergibt, wie 
viele linienpaare pro millimeter der Kamerasensor 
tatsächlich erfasst. daraus ergibt sich, dass bei hohen 
Vergrößerungen eine Kamera mit beispiesweise 12 
megapixel keinen mehrwert bringt. das auflösungs-
vermögen einer solchen Kamera liegt dann höher als 
die auflösung des optischen systems. es würde zwar 
ein größeres, aber kein besseres bild entstehen. es 
werden keine zusätzlichen detailinformationen aufge-
löst, lediglich die datenmenge nimmt zu.

da ein digitalmikroskop auf okulare verzichtet, muss 
es in der lage sein, das live-bild mit einer möglichst 
hohen bildwiederholrate auf dem monitor darzustellen. 
ideal ist eine wiederholrate von mindestens 15 bildern 
pro sekunde, die auch dann ein angenehmes betrach-
ten der Probe gewährleistet, wenn der objekttisch in 

xy-richtung verschoben wird. die schnellere bildver-
arbeitung bietet gleichzeitig einen weiteren Vorteil 
während eines experiments: der bildeinzug wird be-
schleunigt, was die bearbeitungszeit der Probe insge-
samt verkürzt. 

auch der beleuchtung kommt eine besondere be-
deutung zu, wenn auf die betrachtung durch ein 
okular verzichtet wird. die lichtquelle sollte mög-
lichst energiereich und langlebig sein. sie sollte eine 

abb. 2: mit high-dynamic-range werden 
alle details einer lötstelle sichtbar (oben). 
bei langer belichtungszeit werden dunkle 
stellen besser sichtbar (mitte), bei kurzer 
belichtungszeit werden helle stellen besser 
sichtbar (unten).
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tageslichtähnliche farbtemperatur haben, um eine 
möglichst realistische aufnahme der Probe zu ge-
währleisten. metalldampflampen erfüllen diese an-
forderung auf ideale weise. neuerdings werden auch 
led-basierte systeme angeboten, die vor allem durch 
ihre langlebigkeit und wartungsfreiheit überzeugen.

dynamische betrachtung von
Prozessen oder objekten

zoom-systeme haben im Vergleich zu herkömmlichen 
stereomikroskopen den nachteil, dass die räumli-
che darstellung verloren geht. dies kann bei einem 

digitalmikroskop durch ein pfiffiges zubehör mehr als 
kompensiert werden. mit einem 360°-drehkopf kann 
der anwender seine Probe rundum betrachten und 
diese Panorama-ansicht auch als Video aufnehmen. 
dadurch eröffnen sich im wahrsten sinne des wortes 
ganz neue Perspektiven und betrachtungsmöglich-
keiten. die 360°-drehung verdeutlicht auch die drei-
dimensionalität der Probe. zur dokumentation von 
dynamischen Prozessen sollte das standardsoftware-
Paket auch zeitreihen-aufnahmen umfassen. 

Qualitative und quantitative auswertung 
der Probe

eine der wichtigsten stärken der digitalmikroskopie 
ist die schnelle erstellung und auswertung von 3d-
oberflächenmodellen. mit hilfe des motorisierten fo-
kustriebs wird in z-richtung in jeder fokusebene ein 
bild aufgenommen, anschließend in jedem einzelnen 
bild und für jeden bildpunkt die schärfe bestimmt. 
der Punkt mit der besten schärfe bestimmt die scharf 
abgebildete textur. daraus wird ein optimiertes 3d-
modell errechnet. zusätzlich lässt sich aus den infor-
mationen, aus welcher entfernung die scharfen Punkte 
aufgenommen wurden, ein höhenprofil erstellen.

dieses Verfahren ist vielseitig und kann sowohl bei 
niedrigen Vergrößerungen (makro-objektiv) als auch 
bei hohen Vergrößerungen (hochleistungsobjektiv mit 
7000x) eingesetzt werden. die topografie einer ober-
fläche lässt sich damit präzise messen. neben 3d-Pro-
filen können rauigkeiten, geometrien und Volumina 
bestimmt werden. 

um nicht nur genaue, sondern auch zuverlässige er-
gebnisse zu erzielen, sollten digitalmikroskope mit 
einem elektronisch codierten zoom ausgestattet sein. 
damit wird dem digitalen bild während der aufnahme 
automatisch die richtige Kalibrierung zugewiesen. 
fehlerhafte bildwerte sind eine häufige fehlerquelle 
bei herkömmlichen systemen.  

darstellung und auswertung einer Probe 
mit hohem dynamikbereich

die meisten digitalen mikroskopkameras nutzen die 16-
bit-einzelfarberfassung (entspricht 65.536 farben) um 
den gesamten dynamikbereich des bilder auszuschöp-
fen. die meisten computermonitore und drucker können 
allerdings nur 8 bit pro Kanal darstellen, was 256 hel-
ligkeitsstufen entspricht. damit werden nicht immer alle 
natürlichen helligkeitsunterschiede wiedergegeben, die 
unser auge unterscheiden kann.

sollen bilder mit hohem dynamikumfang erfasst wer-
den, wird das so genannte high-dynamic-range-Ver-
fahren (hdr) angewendet. diese hochkontrastbilder 
erfassen die natürlichen helligkeitsunterschiede in ihrer 
gesamtheit. die Pixelwerte sind dabei proportional zur 
tatsächlichen leuchtdichte. auch wenn hdr-bilder an 
den nach wie vor geringeren helligkeitsumfang fast 

abb. 3:  3d-modell eines Kunststoffbauteils, dargestellt in falschfarben

abb. 4: hdr-aufnahme eines elektronischen bauteils
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aller bildschirme wieder angepasst werden müssen, 
bieten hdr-bilder dennoch Vorteile. gerade in sehr 
dunklen und hellen bereichen bleiben die details auf 
dem monitor sichtbar.

schlanke optiken für den flexiblen und
mobilen einsatz

wenn es darum geht, kleinste strukturen ausschließ-
lich an geneigten oder vertikalen Probenoberflächen 
zu untersuchen, stoßen konventionelle mikroskope an 
ihre grenzen. nur mit abenteuerlichen Konstruktionen 
wird beispielsweise die seitliche betrachtung einer 
lötstelle auf einer großen leiterplatte möglich. für die 
digitalmikroskope sind bisher unmöglich erreichbare 
Probenbereiche kein Problem.

ein flexibles Kippstativ kombiniert mit dem drehbaren 
xy-tisch erlauben hier eine zuverlässige inspektion 
und analyse in nahezu jeder Position. doch es gibt 
Produkte, die können weder transportiert werden, 
noch eine Probenentnahme zulassen. für moderne, 
tragbare digitalmikroskope ist eine zerstörungsfreie 
inspektion auch an ortsgebundenen objekten kein Pro-
blem. natürlich bieten mobile digitalmikroskope auch 
dort Vorteile, wo eine Qualitätssicherung an mehreren 
standorten durchgeführt werden muss.

fazit

digitalmikroskope bieten vor allem dann eine alterna-
tive zur klassischen mikroskopie, wenn häufig schwie-
rig zu dokumentierende Proben untersucht werden, 
müssen oder schnelle 3d-oberflächenquantifizierung 
gefragt ist. stehen jedoch optische brillanz und die 
Vielfalt der Kontrastierungsverfahren im Vordergrund, 
sind stereo- oder lichtmikroskope überlegen. der  
investition in ein neues gerät sollte deshalb immer 
eine sorgfältige evaluation und eine umfassende und 
objektive beratung über die alternativen vorausge-
hen. 

abb. 5: bestimmung der abnutzung auf einer hartmetallwendeplatte 
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abb. 1: das dual-core 3d-messmikroskop leica dcm 3d

3d-messmikroskop kombiniert Konfokal- und interferometrietechnik

Technologiehochzeit
in den letzten Jahren herrschte im markt für berührungslose oberflächen-
metrologie ein harter wettbewerb zwischen interferometern und opti-
schen Profilometern auf konfokaler basis. dabei lassen sich mit beiden 
technologien oberflächentopografien im bereich von nanometern bis hin 
zu mehreren millimetern präzise und zuverlässig messen. leica microsys-
tems bietet nun eine Komplettlösung an, die Konfokal- und interferometrie-
verfahren kombiniert: das leica dcm dual-core 3d-messmikroskop. als 
kompakte und robuste Komplettlösung ist das leica dcm 3d optimal für 
superschnelle, kontaktfreie bewertungen der mikro- und nanogeometrie 
von werkstoffoberflächen. es eignet sich für vielfältige messanwendun-
gen in f&e- und Qualitätssicherungslabors bis hin zu automatisierten on-
line-Prozesskontrollen, wo hohe geschwindigkeiten und auflösungen bis 
0,1 nanometer erforderlich sind. 

zwei high-end-technologien 
ergänzen sich

das dual-core 3d messmikroskop leica dcm 3d 
kombiniert Konfokalmikroskopie und interferometrie 
in einem einzigen sensorkopf. die Kerntechnologie 
basiert auf einem schnell reagierenden mikrodisplay, 
das in der leuchtfeldblende positioniert ist. über das 
mikrodisplay können hellfeld-, interferometrie- und 
Konfokalbilder erzeugt werden. die Kombination aus 
konfokalem mikrodisplay (md), zwei lichtquellen und 
zwei Kameras erzeugt hochpräzise 3d-messungen 
und unbegrenzte tiefenschärfe. das md-Konzept, 
das ohne mechanisch bewegliche Komponenten 
auskommt, und die langlebigen led-lichtquellen sor-
gen dafür, dass das system nahezu wartungsfrei ist.

die konfokale md-technologie misst glatte sowie 
raue oberflächen, höhenunterschiede von wenigen 
nanometern bis zu mehreren millimetern und flan-
ken bis zu 70°. im gegensatz zu laser-scanning- bzw. 
spinning-disk-systemen benötigt die md-Konfokal-
technik keine mechanisch beweglichen Komponen-
ten, was die bildstabilität bei hohen Vergrößerungen 
und die lichtausbeute erhöht sowie zuverlässigkeit 
und flexibilität verbessert. 

oberflächenmessungen werden in sekundenschnel-
le ausgeführt. das system ist dabei sehr leicht zu be-
dienen: die Probe wird einfach unter das mikroskop 
gelegt und scharf gestellt. mit einem tastendruck 
wird in wenigen sekunden – typischerweise weni-
ger als fünf – ein 3d-bild der oberfläche erzeugt, das 
sich durchaus mit rasterelektronenmikroskopischen 
bildern vergleichen lässt, aber nur ein bruchteil der 
zeit braucht. 

3d-Profilometrie und unbegrenzte  
tiefenschärfe

ein gutes beispiel für die einsatzmöglichkeiten des 
leica dcm 3d ist die charakterisierung von behan-
delten stahlflächen zur optimierung der haftfähig-
keit von lacken. nach dem schleifen ist der stahl 
sehr glatt, so dass emaillacke nicht ausreichend 
haften. die haftfähigkeit kann durch eine säurebe-
handlung des stahls verbessert werden, wodurch 
mikrostrukturen/-vertiefungen entstehen. dem lack 
wird dadurch ein tieferes eindringen in die oberflä-
che ermöglicht und die Kontaktfläche zwischen stahl 
und lack wird vergrößert. wenn die mikrostruktu-
ren jedoch zu tief sind, kann es passieren, dass sich 
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die lackoberfläche den mikrostrukturen des stahls 
anpasst. das führt zu einer verminderten optischen 
Qualität der lackierten oberfläche. der Prozess der 
säurebehandlung muss so gesteuert und überwacht 
werden, dass gleichzeitig eine optimale haftfähigkeit 
des lacks und eine optimale optische oberflächen-
qualität sichergestellt werden. 

mit dem leica dcm 3d können nun geeignete Qua-
litätsparameter der oberfläche ermittelt werden, 
um zu entscheiden, ob die oberflächenbehandlung 
ausreicht oder nicht. allein die Platzierung der Pro-
be unter dem mikroskop liefert einen guten eindruck 
von der tiefe der mikrotäler. im echtzeit-Konfokalbild 
kann die oberfläche fokussiert und in die täler hin-
einfokussiert werden, deren tiefe direkt ablesbar 
ist. nach einem Klick auf die „acquire“-taste für 
eine 3d-ansicht läuft der Konfokal-scan in sekun-
denschnelle ab. über die falschfarbendarstellung 
werden die höhenverhältnisse der mikrotäler auf 
dem bildschirm sehr prägnant und präzise visuali-
siert. so können die stahloberflächen schon vor der 
lackierung charakterisiert werden, ausschuss wird 
dadurch vermieden. die abbildungen 4 und 5 zeigen 
eine solche messung. 

zur quantitativen, normgerechten analyse der mik-
rotäler wurde die integrierte 3d-software sensomap 
verwendet. die zonen der oberen strukturen und die 
zonen der täler werden von der software automa-
tisch segmentiert. die Volumenverteilung der seg-
mentierten bereiche (abb. 6) ist für diese anwendung 
ein sehr gut geeigneter indikator. ein weiterer vorteil-
hafter Parameter ist sdr. dieser Parameter zeigt das 
Verhältnis der entstandenen räumlichen oberfläche 
zur senkrechten Projektion dieser fläche. eine ebene 
fläche hat also ein Verhältnis von 1:1, während eine 
oberfläche mit tälern eine Vergrößerung der räumli-
chen fläche und damit auch dieses wertes bewirkt. 
für den beispielfall ergab sich ein optimaler wert von 
1:1,33, also eine Vergrößerung der effektiven fläche 
um 33%.

überlegene Profiling-technologie 

ein weiterer Vorteil des leica dcm 3d sind die bei-
den integrierten ccd-Kameras, eine farbkamera für 
hellfeld-analysen sowie eine hochwertige mono-
chromatische Kamera für die metrologische detek-
tion. während der 3d-messung werden ein hoch-
auflösendes und kontrastreiches Konfokalbild sowie 
ein unbegrenzt scharfes farbbild gleichzeitig erfasst. 
die software erlaubt eine 3d-abbildung der fläche 
in unterschiedlichen farbmodi wie zum beispiel 
falschfarbendarstellung der höheninformationen, 
Konfokal-stapel, unbegrenzt scharfes farbbild und 
hoch auflösende Konfokalluminanz mit dem chromi-
nanzsignal der farbkamera. 

ein hauptvorteil der Konfokaltechnik für die 3d-
Profilometrie ist ihre flexibilität. sie kann standard-
mikroskopobjektive verwenden, die auch für die 
hellfeldmikroskopie eingesetzt werden und die häu-
fig bereits verfügbar sind. für das leica dcm 3d eig-
nen sich beispielsweise objektive mit einem großem 
arbeitsabstand (für Proben mit großen höhenunter-
schieden oder für Probengeometrien), objektive mit 
verstellbarer Korrektur, die für eine fokussierung 
durch deckgläser konzipiert wurden sowie objekti-
ve für die lcd-untersuchung oder wasserimmersi-
onsobjektive. allerdings ist hierbei die tiefenschärfe 
und damit die auflösung der höhenstruktur durch 
die numerische apertur des objektivs begrenzt. 
schwach vergrößernde objektive haben eine nied-
rigere numerische apertur, und konventionelle Kon-
fokal-3d-messungen neigen zu stärkerem rauschen.  
durch seine innovative Kombination der Konfokal- 
und interferometrietechnik deckt das leica dcm 3d 

abb. 2: beispiele für den einsatz der Konfokal, Vsi- und Psi-Profilometrie

abb. 4: dreidimensionale ansicht der vor-
behandelten stahloberfläche

hellfeld                                   Konfokal                                unbegrenzte                  farbcodierte
               tiefenschärfe                        höheninformation

abb. 3: mikroskopbetriebsarten am 
beispiel einer zur lackierung
vorbehandelten stahloberfläche 
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abb. 5: segmentierung von mikrotälern 
(oben), Volumenverteilung der mikro-
fragmentierungen (unten)

den größten messbaren bereich für höhenstrukturen 
auf oberflächen ab.

im Vergleich zur Konfokaltechnik hängt bei der Pha-
sen-shift-interferometrie (Psi) und der Vertical-shift-
interferometrie (Vsi) die höhenauflösung nicht von 
der numerischen apertur des objektivs ab, sondern 
von den eigenschaften der lichtquelle. trotz einer 
Psi-höhenauflösung bis 0,1 nanometer ist die maxi-
mal messbare höhe durch optische gesetze auf 250 
nanometer begrenzt. durch die kombinierten techni-
ken des leica dcm 3d werden dennoch messungen 
von 0,1 nanometer bis hin zu mehreren millimetern 
möglich. abbildung 8 zeigt die messung eines 10-
nanometer-stufenhöhen-standards mit Psi-tech-
nologie. diese technologie ist ideal, um die lackierte 
oberflächen aus obigem beispiel zu charakterisieren 
und zu beurteilen. 

leica interferometrie-objektive und 
hochleistungs-analysesoftware

für das leica dcm 3d kann die ganze Palette der 
leica interferometrie-objektive (5x, 10x, 20x und 50x) 
verwendet werden, sowohl für Psi also auch für Vsi. 

ein spezielles „tip/tilt“-system (Verkippung quer zur 
optischen achse) ist in jedem objektiv integriert. dies 
ermöglicht ein wesentlich schnelleres und leichteres 
ausrichten der Probenoberfläche auf die optische 
achse und einen optimalen Kontrast der interferenz-
streifen. zusätzlich verfügt jedes objektiv über ein 
einstellrad mit vier Positionen, um die lichtmenge zu 
variieren. dadurch können selbst Proben mit unter-
schiedlichster reflektivität analysieren werden, was 
die flexibilität des ganzen systems zusätzlich verbes-
sert. 

das leica dcm 3d wird von der bewährten software 
sensoscan gesteuert. dieses erlaubt die durchfüh-
rung mehrerer 2d/3d-messungen. zusätzlich ist das 
system kompatibel  mit sensomap, einer der fort-
schrittlichsten 3d-softwarelösungen für die mikro-
skopische oberflächenanalyse. für automatische 
2d-analysen kann das leica dcm 3d auch mit den 
bewährten leica bildanalysemodulen leica applica-
tion suite, leica Qwin und leica material worksta-
tion ausgestattet werden.

abb. 7: anwendungsbeispiel: Papierteil nach drucken mit dem ink-Jet-Verfahren. links: 3d-darstellung im hellfeld. rechts: die gleiche 
3d-ansicht mit falschfarbendarstellung der höhenverhältnisse.

abb. 6: anwendungsbeispiel: 
3d-ansicht eines bayer-filters auf der 
mikrolinsenanordnung einer ccd  

abb. 8: mit Psi-technik gemessener stufenhöhen-standard von 10 nm, eine genauigkeit, die mit konventioneller Konfokaltechnik nicht 
möglich ist.

echte oberflächenfarbe Kodierte oberflächenfarbe
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charakterisierung von solarzellen 

Nanometergenau und
sekundenschnell
solarenergie gewinnt weltweit immer mehr an bedeutung. sie ist nicht nur unbegrenzt verfügbar, sondern auch unter 
umwelt- und Klimaschutzaspekten vorteilhaft. für neue Photovoltaik-anlagen werden weltweit jedes Jahr viele tausend 
solarzellen produziert. bei der Qualitätssicherung ist die nanometergenaue 3d-charakterisierung der lichtabsorbier-
enden oberfläche ein wichtiges Kriterium. bisher mussten dazu aufwändige rem-analysen durchgeführt werden. das 
dual-core 3d-messmikroskop leica dmc 3d analysiert die oberflächentextur von solarzellen kontaktfrei, hoch präzise 
und sekundenschnell.

monokristallines und polykristallines 
silizium

das am häufigsten eingesetzte grundmaterial für 
solarzellen ist silzium. in der großtechnischen so-
larenergieerzeugung haben die so genannten dick-
schichtzellen den größten anteil, wobei zwischen 
monokristallinen und polykristallinen zellen unter-
schieden wird. monokristalline zellen werden aus 
einkristallinen siliziumwafern hergestellt, wie sie 
auch für die halbleiterherstellung verwendet werden. 
Polykristalline zellen bestehen aus scheiben, die 
nicht überall die gleiche Kristallorientierung aufwei-
sen. sie können unter anderem durch gießverfahren 

hergestellt werden und sind preiswerter als mono-
kristalline zellen.

die effizienz der solarzelle ist abhängig von der sili-
ziumdotierung, der leuchtdichte und dem genutzten 
lichtwellenlängenbereich, der optischen dicke und 
der oberflächentextur. aktuell liegt die energieef-
fizienz einer solarzelle bei etwa 20 Prozent. durch 
spezielle, aber sehr teure oberflächenbehandlungen 
kann die solarzelle mehr licht einfangen, und die 
effizienz sich damit auf bis zu 50 Prozent steigern. 
insbesondere für die raumfahrt sind solarzellen mit 
maximaler effizienz wichtig.

oberflächentextur erhöht energieeffizienz

um die zelleffizienz zu steigern, wurden zahlreiche 
Verfahren geprüft, zum beispiel lichtfokussierung 
mit fresnel-linsen, solarkonzentratoren oder anti-
reflexionsbeschichtungen. die effektivste methode 
zur erhöhung der lichtabsorption stellt die erhöhung 
der effektiven dicke der siliziumschicht dar. diese 
methode, die als oberflächentexturierung bezeich-
net wird, ist in hohem maße von der art des siliziums 
abhängig. die texturierung von monokristallinem sili-
zium erfolgt durch einen anisotropen nass-ätzpro-
zess auf der grundlage einer natriumhydroxidlösung. 
dabei wird die kristallografische siliziumfläche {111} 
langsam geätzt. das ergebnis sind willkürlich ge- 
wachsene, quadratische Pyramiden mit gleichen  
Pyramidenwinkeln. die Qualität der oberfläche und 
die anzahl der Pyramiden werden durch tempera-
tur und zusammensetzung der ätzlösung bestimmt. 
diese oberflächentextur weist eine sehr effektive 
lichtabsorption auf und fördert somit die interne 
lichtreflexion.

im Vergleich dazu ist die texturierung bei polykristal-
linem silizium nicht ganz so effektiv, da ein großteil 

Abb. 1: Monokristalline Siliziumoberfläche nach dem kristallo-
grafischen Nassätzen {111}. Die pyramidenförmige Oberflächen-
textur erhöht die Lichtabsorption bis um das 50fache und führt 
somit zu einer Steigerung der Zelleffizienz. 

Abb. 2: Automatische Segmentierung durch den 
intelligenten, auf Wasserscheiden-Segmentierung 
basierenden Algorithmus in einzelnen Pyramiden.
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Abb. 5: Typische Oberflächenparameter 
(z. B. Rauigkeit) der Oberflächen von 
monokristallinem und polykristallinem 
Silizium im Vergleich

Abb. 3: Profilschnitt der Pyramiden auf 
einer monokristallinen Siliziumoberfläche

Polykristalline Oberfläche

der Körner eine nicht geeignete ausrichtung auf-
weist. die Körner ätzen dadurch unterschiedlich 
schnell, wodurch sich an den Körnergrenzen sprünge 
herausbilden können, die wiederum schwierigkeiten 
beim nachfolgenden bedrucken mit den lötzonen 
und der Kontaktierstruktur verursachen.

3d-oberflächenmessung innerhalb  
von sekunden

bei der Qualitätskontrolle der solarzellen am ende 
der fertigungskette wird die effizienz jeder einzel-
nen zelle in einem 1.5g-luftmassen-solarsimulator 
geprüft. das optische imaging-Profilometer leica 
dcm 3d mit dual-core-technologie bietet hierbei 
die möglichkeit, innerhalb weniger sekunden die 
texturierung, die rauheit, die statistische Pyrami-
dencharakterisierung und die metallkontakte einer 
siliziumoberfläche zu prüfen. 

im gegensatz zum zeitaufwändigen einsatz eines 
rasterelektronenmikroskops wird der wafer ein-
fach unter das leica dcm 3d gelegt und innerhalb 
von weniger als 10 sekunden eine 3d-messung 
vorgenommen. die starke lokale neigung der Pyra-
midenflächen erfordert die Verwendung von objek-
tiven mit hoher numerischer apertur, die wiederum 
nur in der Konfokaltechnologie verfügbar sind. 

abbildung 2 zeigt eine 3d-messung eines monokristal-
linen siliziumwafers nach dem Pyramiden-ätzen. für 
eine derartige 3d-messung wurde ein 150x objektiv 
mit einer numerischen apertur von 0,95 verwendet. 
dadurch reduzierte sich das sichtfeld auf einige 
zehntel mikrometer, was etwa dem sichtfeld eines 
rem entspricht. die oberfläche wird einige mikro-
meter entlang der fokusposition des objektivs abge-
rastert; daraus ergeben sich schichtweise konfokale 
bildstapel. das ergebnis ist ein hochaufgelöstes, 
rem-ähnliches bild mit unbegrenztem fokus und 
präzisen 3d-informationen zur höhe der Pyramiden.

zur statistischen charakterisierung der Pyramiden 
wird die sogenannte wasserscheiden-segmen-
tierung (watershed segmentation) verwendet. über 
diesen algorithmus wird jede einzelne Pyramide mit 
hilfe der höhenangabe in segmente unterteilt und 
anschließend für jedes einzelne segment die fläche, 
das Volumen, die durchschnittliche und die maximale 
höhe berechnet. in abbildung 3 zeigt ein Profilschnitt 
die charakterisierung einer einzelnen Pyramide mit 
höhe, grundfläche und neigungswinkel der seiten-
flächen.

Monokristalline Oberfläche

Arithmetische mittlere Abweichung der Oberflächenrauheit
Quadratische Abweichung der Oberflächenrauheit

Gesamthöhe des Oberflächenprofils

Abb. 4: Über die statistische Höhen-
verteilung in der Segmentierung lassen 
sich Oberflächenstrukturen charakteri-
sieren.

Sa: 0,41899 µm
Sq: 0,53585 µm
St: 4,10607 µm

Sa: 0,,68357 µm
Sq: 0,89719 µm
St: 9,41100 µm
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inspektion mikrooptischer Komponenten  

Kein Fehler bleibt
unentdeckt
mikrooptische Komponenten werden in zahlreichen Produkten eingesetzt, die mit beleuchtung oder bildgebung zu tun ha-
ben. die Qualitätssicherung dieser bauteile ist anspruchsvoll, da die Prüfung sehr präzise, aber dabei kontaktfrei erfolgen 
muss. das 3d-messmikroskop leica dcm 3d mit Konfokal- und interferometrie-technologie bietet alle eigenschaften, um 
diese Komponenten mit oft schwierig zu untersuchenden polierten und gekrümmten oberflächen nanometergenau und in 
sekundenschnelle zu charakterisieren.  

mikrooptische Komponenten werden in vielen be-
reichen eingesetzt. ein beispiel: beamer. Vor dem 
lcd-display des beamers befindet sich ein mikro-
linsen-array, so dass vor jedem Pixel des displays 
eine mikrolinse wirkt. dies ermöglicht den einsatz 
kostengünstiger lampen einschließlich halbleiter-
lichtquellen wie z. b. leds. ein weiteres beispiel 
sind fresnel-linsen zur bündelung des lichts von 
leistungsstarken weißlicht-leds. die daraus resul-
tierende, sehr kleine und kompakte bauweise weist 
eine hohe lichtausbeute, einen hohen lichtdurch-
satz und einen geringen energieverbrauch auf. diese 
weißlicht-leds sind daher idealer blitzlichtersatz in 
digitalen fotokameras. 

mikrooptiken helfen auch, die abbildungsleistungen 
von endoskopen für biomedizinische anwendung zu 
verbessern oder unterstützen die realisierung von 
loc-systemen (lab-on-chip) für den Vergleich von 
gewebeproben oder chemischen substanzen. für 
die bündelung von licht in mikroskopischen wellen-
leitern, für optische Koppler (z. b. Vcsel) und in den 
unter dem begriff moems bekannten mikrosystemen 
sind mikrolinsen heute unverzichtbar.

lithografieren, ausschmelzen oder
replizieren

die technologie zur herstellung mikrooptischer Kom-
ponenten hängt von dem spezifischen Verwendungs-
zweck, der geforderten oberflächenqualität, der 
gewünschten zuverlässigkeit und den zielkosten für 
diese Komponenten ab. die drei gängigsten Verfah-
ren sind der lithografische herstellungsprozess, das 
aufschmelzverfahren und die replikation. 

die lithografische methode wurde ursprünglich in der 
mikroelektronik für die erzeugung von strukturierten 
belägen oder oberflächenprofilen entwickelt. dabei 
werden mit einem laser oder elektronenstrahl, der 

als schreibstift eingesetzt wird, räumliche muster 
in einer photoresistenten schicht erzeugt, die dann 
nach deren entwicklung durch einen reaktiven ionen-
Prozess auf das substrat aufgebracht werden. dieses 
lithografische Verfahren eignet sich für lichtwellen-
leiterstrukturen, mikrooptische free-space-elemente 
und diffraktive optische elemente. 

das aufschmelzverfahren wird zur herstellung re-
fraktiver Komponenten eingesetzt. das Verfahren lie-
fert hochwertige ergebnisse und besticht durch die 
einfachheit des Prozesses. in einem herkömmlichen 
lithografischen Verfahren werden kleine zylinder her-
gestellt. auf grund der beim schmelzen auftretenden 
oberflächenspannung entstehen kleine, qualitativ 
sehr hochwertige Plankonvexlinsen. 

die lithografie und das aufschmelzverfahren sind 
extrem genaue methoden. angesichts des steigen-
den bedarfs an mikrolinsen setzen einige herstel-
ler allerdings das replikationsverfahren ein, um 

Abb. 1: Kopie eines Mikrolinsen-Arrays 
auf Borofloat®-Glas. Anhand einer einzel-
nen Linse können der Krümmungsradius 
eingestellt und Verformungen korrigiert 
werden.
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höhere stückzahlen zu erzielen. in der regel werden 
mit einem hochwertigen master durch abformpro-
zesse repliken in siliziumoxid oder epoxidharz auf 
hartglas erzeugt.

Kontaktfrei und hochpräzise messen

mikrooptische Komponenten stellen zwei wichtige 
anforderungen an metrologische instrumente: diese 
müssen eine kontaktfreie und gleichzeitig hochprä-
zise bewertung ermöglichen. Kontaktprofilometer 
sind nicht zerstörungsfrei, sie können jedoch unab-
hängig von der reflektivität und der flankensteilheit 
das Profil einer vollständigen linse erfassen. bei 
oberflächenmerkmalen mit einem mittleren höhen-
verhältnis oder bei wellenleitern unter einer be-
schichtung kommt die weißlicht-interferometrie zum 
einsatz. Konstruktionsbedingt ist bei interferometern 
allerdings die maximal messbare flanke durch die 
numerische apertur des objektivs begrenzt, die bei 
einer hohen Vergrößerung in der regel unter 0,5 liegt. 

das dual-core messmikroskop leica dcm 3d ver-
wendet objektive mit bis zu 0,95 na und einer hohen 
lichtausbeute; damit können oberflächenstrukturen 
mit einer wiederholbarkeit von 1 nm und mit flanken 
von bis zu 70° sogar auf polierten oberflächen ge-
messen werden.
 
darüber hinaus kann zur erfassung einer vollständigen 
linse oder eines linsen-arrays das topografie-stitching 
eingesetzt werden. ein objektiv mit einer großen nume-
rischen apertur liefert in der regel auch eine hohe Ver-
größerung, wodurch das sichtfeld auf einige hundert 
μm reduziert wird. zur Vergrößerung des sichtfelds 
steuert die software des leica dcm 3d einen motori-
sierten objekttisch vollautomatisch und erfasst mehrere 
einzeltopografien. abschließend erzeugt die software 
wiederum automatisch eine endgültige topografie mit 
einem erweiterten sichtfeld unter beibehaltung der 
ursprünglichen eigenschaften der einzelnen felder.

Abb. 2: Lineares Linsen-Array. Kopie eines Arrays zylindrischer Linsen auf einem 
Epoxidmaterial (Ionenätz-Master). Die Daten wurden mit einem 50×, 0,8NA Objektiv und 
mit der Topografie-Stitching-Methode erfasst. Das gesamte Sichtfeld der Probe misst 0,4 
× 3,18 mm und die Oberflächenneigung beträgt stellenweise mehr als 30°, zur Darstellung 
der vollständigen Linsengruppe ist daher ein Topografie-Stitching erforderlich. Der 
Abstand zwischen den Linsen beträgt 1 mm, die Gesamthöhe ist mehr als 90 µm.

Abb. 3: Mustergenerator. Die durchschnittliche Höhe beträgt 700 nm, die Breite der Linien 
variiert von 1 µm bis 7 µm. Die Neigung der Wände beträgt 50°. Für diese Messung wurde 
ein 100×, 0,9NA Objektiv verwendet.

Abb. 4: Optischer Diffusor mit zufälligem Diffraktionsmuster. Messung mit einem 100× 
Objektiv. Durchschnittliche Höhe 700 nm.

Abb. 5: Optischer Diffusor aus zufällig angeordneten Mikrolinsen auf Epoxy-Substrat. 
Messung mit einem 20× Objektiv bei 10 × 10 Aufnahmefeldern. Gesamtes Sichtfeld 7 × 5 mm.
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das stereomikroskop als 3d-messgerät 

rechenkünstler
ein auge würde uns zum einfachen sehen genügen. aber erst mit zwei augen können wir räumlich sehen und uns in 
unserer welt zurechtfinden. stereomikroskope funktionieren im Prinzip wie eine Verlängerung unserer augen. zwei ge-
trennte strahlengänge nehmen jeweils ein bild von einem geringfügig anderen winkel auf. aus beiden bildern kombiniert 
unser gehirn ein räumliches bild. diese geniale leistung des gehirns auf die bildaufnahme und bildverarbeitung der ste-
reomikroskopie zu übertragen, schien jedoch lange unmöglich. erst innovative software, kombiniert mit entsprechender 
Kameratechnik, macht dies heute möglich. 

bisher konnte man mit stereomikroskopen Proben 
zwar dreidimensional mit hoher schärfentiefe be-
trachten, aber nur zweidimensionale bilder erzeugen. 
bei unzähligen anwendungen der stereomikroskopie 
wäre es von großem Vorteil, wenn auch ein 3d-bild 
der Probe aufgenommen und quantitativ ausgewertet 
werden könnte. diese herausforderung beschäftige 
wissenschaftler und ingenieure über Jahre, ohne 
dass eine brauchbare lösung in sicht war. 

leica microsystems hat nun eine software entwickelt, 
die – kombiniert mit einer speziellen digitalkamera – 
konventionelle stereomikroskope in ein 3d-messgerät 
verwandelt. mit dem einzigartigen leica stereoex-
plorer und der leica ic 3d Kamera lassen sich ver-
schiedenste 3d-oberflächenmessungen durchführen, 
beispielsweise Profil-, rauheits-, flächen- und sogar 
volumetrische analysen. diese Komponenten eignen 
sich für alle bereiche der wissenschaft, industrie und 
forensik, wo räumliche tiefeninformationen zusätzli-
che wertvolle ergebnisse liefern.

3d-stereo-rekonstruktion

das stand-alone software-Paket leica stereoexplorer 
berechnet automatisch einen 3d-datensatz aus zwei 
stereo-teilbildern zur rekonstruktion, dokumentation, 
analyse und quantitativen messung dreidimensiona-
ler oberflächenstrukturen. die realistische, plasti-
sche und frei im raum drehbare darstellung auf dem  
monitor erleichtert dem betrachter das erkennen von 
komplexen oberflächen, und ermöglicht bessere dia-
gnosen. zudem eignet sich der leica stereoexplorer 
hervorragend für den einsatz in der aus- und weiter-
bildung. ausgezeichnete bildqualität und hohe de-
tailtreue der stereobildpaare sind eine wesentliche 
Voraussetzung für präzise 3d-rekonstruktionen. die 
integrierte digitale stereokamera leica ic 3d erzeugt 
ein perfektes, hochauflösendes stereobildpaar ohne 
aufwändige Justierarbeit.

um mit herkömmlichen stereoskopischen ansätzen 
qualitativ gute ergebnisse zu erzielen, ist ein präzise 

abgestimmtes optisches system erforderlich. die kom-
binierte software-Kamera-lösung von leica micro-
systems stützt sich auf diese Präzision und verwen-
det eine zusätzliche gerätekalibrierung, die je nach 
zoom-stufe eine genauigkeit von bis zu wenigen 
mikrometern erzielt.  

die software ist für das codierte stereomikroskop 
leica m165 c optimiert. sie  steuert außer der leica ic 
3d Kamera auch den motorisierten fokus und aktua-
lisiert die daten auf dem display. diese einstellungen 
können gespeichert und jederzeit wieder abgerufen 
werden. dies sorgt für effizientes arbeiten, insbeson-
dere bei sich oft wiederholenden experimenten, und 
gewährleistet reproduzierbare ergebnisse. 

Quantitative messungen

nach dem erfassen der flächeninformationen des 
objektes können die 3d-daten im leica stereo-
explorer visualisiert und analysiert werden. alle 

Abb. 1: Das optische Konzept der 3D-Bild-
erfassung: Die digitale Stereokamera 
Leica IC 3D (1) wird zwischen dem 
Binokulartubus (2) und dem Optikträger 
eines Mikroskops der Leica M-Serie (3)  
integriert und macht eine hochauf-
lösende Aufnahme jedes optischen 
Strahlenganges. 

1

2

3
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analyseroutinen sind modular kombinierbar und in-
tuitiv zu bedienen. die gesamtheit der auswertungs-
möglichkeiten zu beschreiben, würde den rahmen 
dieses artikels sprengen. beispielhaft sei an dieser 
stelle das modul für die Profilanalyse erwähnt. da-
mit lässt sich ein höhenprofil entlang von benutzer-
definierten linien extrahieren, das wiederum für die 
berechnung relativer höhenmessungen, wie in ab-
bildung 2 dargestellt, verwendet werden kann. alle 
etablierten messungen wie rauigkeit, welligkeit oder 
Profile sowie verschiedene statistische berechnun-
gen können mit dem leica stereoexplorer durchge-
führt werden. mit dem modul für die flächenanalyse 
werden beispielsweise Parameter wie das Verhältnis 
aus wahrer zu projizierter oberfläche berechnet, auch 
tragkurve genannt. mit dem in abbildung 3 gezeigten 
Volumenanalysen-modul sind direkte volumetrische 
messungen in Verbindung mit frei definierbaren Poly-
gonlinien möglich.

Vielfältige anwendungen

der leica stereoexplorer und die leica ic 3d Kame-
ra sind überall dort hilfreiche werkzeuge, wo die 
oberflächenstruktur einer Probe wichtig ist. dies 
können beispielsweise die dokumentation der ober-
flächenrauigkeit für affinitätsberechnungen sein, die 
bruchanalyse bei mechanischen bauteilen oder die 
Volumina von eindrücken oder erhebungen geformter 
oberflächen. in folgenden einsatzbereichen werden 
die Vorteile der innovativen technologie von leica 
microsystems besonders offensichtlich:

• Bruchanalyse
• Halbleiterinspektion
• MEMS (Mikroelektromechanische Systeme)
• Materialentwicklung
• Geologie
• Arzneimittelforschung und -herstellung
• Biomedizinische Forschung
• Entomologie

Jederzeit nachrüstbar

mit der entwicklung des leica stereoexplorer und 
der digitalkamera leica ic 3d werden erstmals  
direkte quantitative messungen dreidimensionaler 
oberflächenparameter in stereomikroskopischen 
bildern möglich. in rekonstruierten 3d-bildern kön-
nen präzise Profil-, flächen- und sogar Volumenbe-
rechnungen durchgeführt werden. alle messwerte, 
3d-modelle und weitere Parameter können einfach 
in standardformaten exportiert und in berichten 
weiterverarbeitet werden. all diese analyseaufga-
ben lassen sich mit dem stereomikroskopen leica 
m165 c durchführen, das sich mit entsprechenden 
systemkomponenten, beispielsweise tuben, objek-
tive, basen, beleuchtung, leicht nachrüsten lässt. 
somit kann die leistungsfähigkeit eines labors mit 
vergleichsweise niedrigen investitionskosten enorm 
gesteigert werden.

Abb. 2: Profil einer geologischen Probe

Abb. 3: Volumenmessung in der Bruchanalyse. Das zu messende Volumen wird durch ein 3D-Modell visualisiert. 

Abb. 4: 3D-Modell einer Lötpaste mit Koordinatenachsen, visualisiert mit Leica Stereo Explorer
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Wollen sie über neue 
resoluTIoN ausgaben 
informiert werden?  
registrieren sie sich einfach auf unserer internetseite und wählen sie 
aus den unterschiedlichen resolution editionen:

www.leica-microsystems.com/registration.01

alle aktuellen und früher erschienenen resolution ausgaben sind auf 
unserer internetseite zum herunterladen verfügbar:

www.leica-microsystems.com/magazines.01

Abb. 5: Höhenkodierte Falschfarbendarstellung einer Oberfläche Abb. 6: Das Modul Profianalyse stellt das Höhenprofil entlang einer benutzerdefinierten 
Linie (rot). Dieses Profil erlaubt verschiedene weiterführende Auswertungen. 

Abb. 7: Der Leica StereoExplorer errechnet präzise die Volumina oberhalb und unter-
halb einer Referenzebene. 

Abb. 8: Der Anwender kann eine beliebige Referenzebene definieren, die um alle 
Achsen gedreht werden kann. Sie bestimmt den Null-Punkt für alle Folgemessungen.



homogene dombeleuchtung für schwierige Proben

reflexionsbändiger
moderne mikroskop- und Kameratechnik machen es anwendern in vielen fällen leicht, ihre Proben am stereomikroskop 
zu untersuchen und quantitativ auszuwerten. doch einige materialien bereiten selbst mikroskopiespezialisten immer 
wieder Kopfzerbrechen. sollen metallische oberflächen charakterisiert werden, treten häufig reflexionen auf, die keine 
befriedigende bildaufnahme zulassen. um dieses Problem aus der welt zu schaffen, hat leica microsystems eine ebenso 
einfache wie geniale beleuchtungslösung entwickelt: die flexible dombeleuchtung leica led5000 hdi™.

die schwierigkeit, Proben mit reflektierenden ober-
flächen über stereomikroskope und entsprechende 
digitale mikroskopkameras zu visualisieren, ist seit 
langem bekannt. gängige beleuchtungstechniken 
strahlen die Probe meist direkt an, was insbesondere 
bei metalloberflächen zu starken reflexionen führt. 
diese überfordern häufig den dynamikbereich von 
digitalen Kameras und machen es praktisch unmög-
lich, ein ausgewogenes bild von der Probe zu erhal-
ten. das bild weist dann über- und unterbelichtete 
bereiche auf, die keine verwertbare information für 
analysen und messungen liefern. 

Kreativität gefragt

in gesprächen mit Kunden, die mit diesem Problem 
konfrontiert waren, begegneten den Produktspezialis-
ten von leica microsystems immer wieder abenteu-
erliche eigenkonstruktionen der Kunden, die irgend-
wie versuchten, die reflexionen zu unterdrücken. 
einige anwender hatten kurzerhand einen weißen 
Plastikbecher ohne boden über die Probe gestülpt. 
so konnte die Probe durch das objektiv ungehindert 
beobachtet werden, gleichzeitig schirmte das weiße, 
halb durchsichtige Plastik die direkte lichteinstrah-
lung von schwanenhalslichtleitern ab und erzeugte 
so ein indirektes
licht. 

Vom Prinzip her funktioniert die neue leica led5000 
hdi™ ganz ähnlich, wenn sie auch technisch deut-
lich ausgereifter ist. sie basiert auf dem Konzept 
eines beleuchtungsdoms, dessen Kuppelform ein 
sehr homogenes, indirektes licht erzeugt, das in sei-
ner beleuchtungsintensität konstant ist. gleichzeitig 
wird von außen kommendes fremdlicht effektiv ab-
geschirmt. die leica led5000 hdi™ sorgt so für eine 
gleichmäßige lichtverteilung ohne starke reflexio-
nen und schlagschatten.

einzigartig flexibel 

das Konzept der dombeleuchtung ist dabei nicht 
völlig neu. es wird in der automatisierten, kamerage-
steuerten Qualitätssicherung vielfach eingesetzt. 
doch diese für maschinen konstruierte dombeleuch-
tung verwendet starre Kuppeln. sie wären für die mi-
kroskopie nicht praktikabel, da der zugang zur Probe 
sich sehr umständlich gestalten würde – wie bei dem 
Plastikbecher. bei der led5000 hdi™ besteht der 
beleuchtungsdom (leica flexidometm) aus flexiblem  
silikongummi. mit einem einfachen handgriff kann 
der dom geöffnet und wieder geschlossen werden.

durch einfaches hochziehen wird die Probe 

22 resoluTIoN

b e l e u c h t u n g

abb. 1: oben: folienscherkopf, aufgenom-
men mit ringlicht. die roten, überbelichtete 
stellen liefern keine bildinformation.
unten: folienscherkopf mit leica led5000 
hdi™ aufgenommen. die dombeleuchtung 
sorgt für gleichmäßige ausleuchtung und 
durchgängige strukturinformationen.

abb. 2: leica flexidome™ in unterer Position: diffuse rundumbe-
leuchtung unterdrückt weitestgehend reflexionen und schattenwür-
fe.streulicht und fremdlicht werden eliminiert, die beleuchtungsin-
tensität bleibt während des mikroskopierens konstant.

abb. 3: leica flexidome™ in oberer Position: maximale zugänglich-
keit zur Probe. die lichtcharakteristik entspricht einer neonkreis-
leuchte.
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Vorteile von
leds in der mikroskopbeleuchtung

• Lange Lebensdauer – ca. 30.000 Stunden
• Kein Lampenwechsel nötig
• Bis zu 90 % geringerer Stromverbrauch
• Farbneutrale Darstellung der Probe
•  Konstante Farbtemperatur, auch bei 

unterschiedlichen helligkeitsstufen
• Kein Lüfter erforderlich
•  Flackerfreies Licht durch 

gleichstrom-Komponenten
•  Unempfindlich gegen Spannungsschwankungen 

im netz

Vorteile der
leica led-beleuchtungssysteme

• Bedienelemente am Gerät
• Unempfindliche Folientastatur
• Einfache Installation
• Keine zusätzlichen Steuergeräte erforderlich
• Integriert in die LAS-Software
• Reproduzierbare Einstellungen
•  Beleuchtungseinstellung wird mit dem Bild  

gespeichert
•  Guter Zugang zur Probe durch kompakten Aufbau 

der beleuchtung
• Platzsparend am Arbeitsplatz

zugänglich und kann neu ausgerichtet werden, ohne 
den fokus zu verstellen. in hochgeklappter Position 
liefert die leica led5000 hdi™ eine lichtcharakteris-
tik, die mit einer neonkreisleuchte vergleichbar ist. in 
heruntergeklappter Position wird die Probe rundum 
mit homogenem, diffusem licht beleuchtet. der wei-
che und langlebige silikongummi schützt die Probe 
zusätzlich. die flexible und einfache handhabung 
macht die led5000 hdi™ einzigartig. 

Voll integriert

wie alle led-beleuchtungen von leica microsys-
tems ist auch die leica led5000 hdi™ vollständig in 
das gesamtsystem aus mikroskop, Kamera und soft-
ware integriert. gesteuert wird die dombeleuchtung 
entweder mithilfe der eingebauten folientastatur, 

über die leica application suite oder das externe be-
dienelement leica smarttouch™. alle beleuchtungs-
einstellungen sind reproduzierbar. der anwender 
profitiert zusätzlich von den energiesparenden led-
lichtquellen, die durch ihre äußerst lange lebens-
dauer einen lampenwechsel überflüssig machen.

die Vorteile der leica led5000 hdi™ kommen insbe-
sondere in Kombination mit dem leica stereoexplo-
rer, dem leica application suite modul „montage“ 
und den high-end stereomikroskopen leica m125, 
m165 c, m205 c und m205 a zum tragen. empfohlen 
wird außerdem der einsatz eines motorfokus, insbe-
sondere wenn es um reproduzierbare oberflächen-
messungen geht. 

abb. 4: oben: Vertiefung in einem werkstück, aufgenommen  mit dem 
leica stereoexplorer und einer neonkreisleuchte. unten: ein qualita-
tiv wesentlich besseres ergebnis liefert die aufnahme mit dem leica 
stereoexplorer und der leica led5000 hdi™

abb. 5: oben: bohrkopf, aufgenommen mit dem leica stereoexplorer 
und einer neonkreisleuchte. unten: auch hier das bessere ergebnis 
mit dem leica stereoexplorer und der leica led5000 hdi™ offen-
sichtlich.



Digitalmikroskope –
der neue Maßstab für Mobilität und Schnelligkeit
Leica DVM2000–5000

•  Faster – ptimierter CCD-Sensor für brillante Live-Bilder
•  Sharper – bewährte HDR-Technologie für reflexfreie Bilder  
•  Smarter – tragbares System für zerstörungsfreie Analysen an jedem Ort 
•  Real 3D – 360°-Panoramaansicht dank des Image-Rotators 

www.leica-microsystems.


