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Einführung 
Die berührungslose dreidimensionale Vermessung von 
Oberfl ächen verschiedenster Art hat in den letzten 15 
Jahren in Forschung, Entwicklung, Produktion und 
Qualitätssicherung eine sehr große Bedeutung erlangt. 
Die beiden am häufi gsten dafür eingesetzten Techno-
logien, die Interferometrie und die Konfokalmikrosko-
pie, erlauben dabei im gleichen Maße eine präzise Ver-
messung von Oberfl ächen im Millimeter- und 
Mikrometer- sowie in z-Richtung sogar im Nanometer-
maßstab. Am fem wird seit 2012 ein Konfokalmikros-
kop µsurf custom der Firma Nanofocus AG eingesetzt.

Möglichkeiten und technische Daten
Das am fem eingesetzte µsurf custom (Abbildung 1) ist 
in besonderem Maße auf die in der Forschung 
notwendige Flexibilität ausgelegt. Es ermöglicht die 
berührungslose 3D-Vermessung der Oberfl ächen von 
Bauteilen verschiedenster Geometrien und mit großen 
Abmessungen. 

Prinzipiell können alle Arten von Oberfl ächen gescannt 
werden, die im sichtbaren Wellenlängenbereich ausrei-
chend Licht refl ektieren. Vier Objektive sowie eine 
1 Megapixel-Kamera stehen für verschiedene optische 
Aufl ösungen (lateral ca. 0,5 bis 3,3 µm, z-Richtung 2 
bis 150 nm) und Einzelscanabmessungen (0,32 x 0,32 
bis 3,2 x 3,2 mm2) zur Verfügung. Daneben sind auch 
Farbabbildungen durch den gemeinsamen Einsatz von 
drei verschiedenfarbigen LEDs möglich. Bei größeren 

zu vermessenden Bereichen gibt es durch das sog. 
„Stitching“ die Möglichkeit, mehrere Einzelscans zu 
einem größeren Gesamtbild zusammenzusetzen, wo-
mit Gesamtfl ächen zwischen ca. 12 mm2 (0,8 µm 
Aufl ösung lateral, 4 nm in z-Richtung) und ca. 7 cm2 
(6,3 µm Aufl ösung lateral, 150 nm in z-Richtung) 
erfassbar sind. Noch größere Oberfl ächenbereiche 
können mittels fl exibel programmierbarer Serienmes-
sungen von Einzelscans erfasst werden. Das Überla-
gern von gemessener 3D-Topografi e und mikroskopi-
scher Abbildung zu einem 3D-Bild mit den 
umfangreichen lateralen und vertikalen Messmöglich-
keiten stellt eine interessante Ergänzung zu Untersu-
chungen im Rasterelektronenmikroskop (REM) dar. In 
Verbindung mit der zur Datenverarbeitung und Aus-
wertung eingesetzten Software „Mountains Map 6“ 
sind neben den vielfältigen Messmöglichkeiten auch 
die Vermessung von Oberfl ächenkennwerten nach 
DIN EN ISO 25178 sowie frei konfi gurierbare Serien-
auswertungen großer Mengen von Einzelscans mög-
lich. Ein großer Vorteil liegt bei all diesen Möglichkei-
ten auch darin, dass die Proben direkt und ohne 
spezielle Vorbereitungen gescannt werden können.
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Oberfl ächencharakterisierung mit dem 
Konfokalmikroskop Nanofocus µsurf custom 

Abb. 1 | Messkopf Nanofocus µsurf custom

Abb. 2 | Detail einer 2 € Münze (Gemeinschaftsausgabe aller 
EU-Länder von 2012) mit Originalfoto und Profi lmessung eines 
Windradfl ügels
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Vermessung und Charakterisierung von Oberflächen
Abbildung 2 zeigt am Beispiel einer 2 €-Münze die 
Messmöglichkeiten des Systems im Detail. In dem 
Scan eines Ausschnittes dieser Münze können mit der 
Software „Mountains Map“ Messungen der Ausmaße 
aller Strukturen in allen Raumrichtungen vorgenom-
men werden (Das Bild zeigt eine Messung der durch-
schnittlichen und maximalen Höhe eines der Windrad-
flügel). Am fem wird das System für die unkomplizierte 
und schnelle Erfassung, Vermessung und Dokumenta-
tion verschiedenster Arten von Oberflächencharakte-
ristika bzw. Oberflächenfehlern eingesetzt, welche per 
Auge oder Auflichtmikroskop schwierig oder über-
haupt nicht erkennbar sind. 
Ein häufiger Anwendungsfall am fem ist die komplette 
Erfassung von im Tribometer erzeugten Verschleißspu-
ren. Durch deren vollständige Vermessung kann neben 
Verschleißtiefe, -breite und –fläche auch das gesamte 
Verschleißvolumen bestimmt werden. Gerade bei ei-
nem über den Umfang der Verschleißspur ungleichmä-
ßig ausgeprägten Verschleiß (siehe Abbildung 3, der 
Verschleißmechanismus ist hier eine reine Materialver-
drängung) können Fehler, die bei der rein zweidimen-
sionalen Profilvermessung an nur wenigen Stellen 
möglich sind, vermieden werden.

Schichtdefektanalyse mit statistischer Auswertung
Sowohl industriell als auch im Labormaßstab abge-
schiedene PVD-Schichten wie z.B. TiN weisen fast im-
mer eine große Zahl verschiedener Schichtdefekte auf. 
Zu diesen aus Untersuchungen im Rasterelektronen-
mikroskop bekannten Defekten zählen sogenannte 
Blumenkohldefekte (überwachsene Fremdkörper oder 
Droplets) oder z.T. bis zum Substrat reichende Löcher, 
wenn Blumenkohldefekte aus der Schicht herausbre-
chen. Die Anzahl, Dichte und Art dieser Defekte kann 

für die Funktionalität von Korrosionsschutz- oder Barri-
erebeschichtungen ein entscheidender Faktor sein. 
Am fem wurde daher eine Methode zur Bestimmung 
der Anzahl und Art der auf einer Probe vorhandenen 
Schichtdefekte entwickelt. Diese Methode basiert auf 
dem Scan einer mehrere Quadratzentimeter umfas-
senden Probenoberfläche mit einer lateralen Auflö-
sung von < 1 µm in Form vieler hundert Einzelscans 
und deren automatisierter Auswertung hinsichtlich 
verschiedener Defektkategorien. Abbildung 4 zeigt 
den Ausschnitt eines solchen Scans mit einem großen 
überwachsenen Staubpartikel.
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Abb. 3 | Scan der Verschleißspur an einer Feingoldschicht 
(Pin-on-disc-Tribometer, d = 2 mm), aus 16 Einzelscans mittels  
„Stitching“ zusammengesetzt

Abb. 4 | Großer Wachstumsdefekt in PVD-TiN-Schicht, unten  
Referenzabbildung im REM. 


