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Kurzfassung

Die vorgelegte Arbeit dient der Entwicklung eines weitgehend automatisch arbeitenden photo-
grammetrischen Verfahrens zur räumlichen Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bild-
daten. Sie umfasst grundlegende Untersuchungen zur Aufnahmegeometrie sowie zur Verwendung
photogrammetrischer Methoden und Algorithmen aus der Bildverarbeitung. Geeignete Ansätze
wurden entwickelt und an die speziellen Anforderungen für die Auswertung im Mikrobereich
angepasst. Die Leistungsfähigkeit der darauf basierenden Auswerteverfahren wurde anhand aus-
gewählter Anwendungsbeispiele demonstriert.

Die photogrammetrische Auswertung von Proben im Mikrobereich weist zahlreiche Besonder-
heiten auf. Daher werden zunächst grundlegende Probleme der geometrischen Modellierung der
Abbildungsverhältnisse am Rasterelektronenmikroskop (REM) diskutiert. Diese umfassen insbe-
sondere die Berücksichtigung der parallelen Abbildungsgeometrie und die Lösung der Orientie-
rungsproblematik. Wegen des Fehlens von Passpunkten im Mikrobereich kamen neben der pho-
togrammetrischen Kalibrierung der verwendeten REM mit geeigneten Kalibrierobjekten auch
Methoden zur Selbst- und Simultankalibrierung zur Anwendung. Es wurde ein Bündelansatz
mit parallelen Abbildungsgleichungen entwickelt und anhand verschiedener Beispiele getestet.
Daneben werden aber auch einfache Verfahren für die Kalibrierung und die Punktbestimmung
vorgestellt und hinsichtlich ihrer Genauigkeit untersucht.

Bei der photogrammetrischen Auswertung im Mikrobereich ist zu berücksichtigen, dass die
zu vermessenden Proben äußerst unterschiedliche Gestalt aufweisen. Entsprechend wurden fle-
xible Auswertemethoden entwickelt und auf ihre Brauchbarkeit für die jeweilige Fragestellung
hin getestet. Für die erfolgreiche Auswertung der Aufnahmen spielt die automatische Bildzu-
ordnung eine entscheidende Rolle. Bei der flächenhaften Bildzuordnung konnte auf bestehende
Algorithmen auf der Basis der digitalen Bildkorrelation zurückgegriffen werden. Insbesonde-
re die Kleinste-Quadrate-Korrelation liefert bei vielen Anwendungsfällen aus dem Bereich der
Materialforschung sehr gute Ergebnisse. Viele Mikrostrukturen weisen aber stark kantige For-
men mit ungenügender Textur auf. Für diese Proben mussten merkmalsbasierte Zuordnungs-
und Auswerteverfahren entwickelt werden. Dazu wurden zunächst Kantenoperatoren auf ihre
Brauchbarkeit in Bezug auf die Extraktion von geometrischen Merkmalen von Mikrostrukturen
untersucht. Weiterhin erfolgte die Entwicklung von Algorithmen und Verfahren zur Zuordnung
der Objektmerkmale (Punkte und Kanten), welche teilweise in die Auswerteverfahren integriert
worden sind. Anhand eines einfachen Beispiels einer künstlich hergestellten Mikrostruktur konn-
te die Vorgehensweise für eine kantenbasierte Auswertung gezeigt werden, deren Resultat ein
automatisch rekonstruiertes 3D-Modell der Probe ist.

Neben der Untersuchung von methodischen und Genauigkeitsaspekten stand bei der Entwick-
lung der Verfahren vor allem die praktische Anwendbarkeit im Vordergrund. Dabei besitzt die
Integration der einzelnen Algorithmen und Verfahrensschritte in einen durchgängigen Auswerte-
prozess große Bedeutung. Im Rahmen der Arbeit konnte jeweils ein weitgehend automatisiertes
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sequentielles Verfahren für die flächenhafte und die merkmalsbasierte Auswertung auf der Basis
einzelner Programmmodule realisiert werden.

Die in der Arbeit vorgestellten Ergebnisse zeigen die Flexibilität und das Genauigkeitspo-
tenzial photogrammetrischer Messmethoden im Mikrobereich. Das Verfahren ist unabhängig
vom Maßstab des Aufnahmesystems und kann daher für verschiedene Rasterelektronenmikro-
skope mit Bildern unterschiedlichster Vergrößerung angewendet werden. Einen Hinweis auf die
Möglichkeiten, welche sich durch die Anwendung photogrammetrischer Methoden im Mikrobe-
reich ergeben, ist die in der Arbeit vorgestellte Erfassung von Veränderungen der Oberflächen-
topografie.

Photogrammetric Processing of Electron Microscope Image Data

The presented thesis deals with the development of a semi-automatic photogrammetric procedure
for spatial analysis of scanning electron microscope image data. It contains basic studies of the
imaging geometry and the use of photogrammetric methods and image processing algorithms.
Suitable approaches were developed and adapted to the special demands for work in micro-
ranges. The efficiency of the developed evaluation methods is demonstrated on the basis of
selected application examples.

Photogrammetric processing of samples in micro-ranges has numerous distinctive features.
Hence basic problems of geometric modelling of the imaging conditions of the scanning electron
microscope (SEM) are discussed first. They comprise especially the consideration of the parallel
imaging geometry und the solution of the orientation task. Because of missing control points
in micro-ranges, besides photogrammetric calibration of the used SEM with suitable calibration
objects also self- and simultaneous calibration methods were applied. A bundle adjustment with
parallel imaging equations was developed and tested with different examples. Moreover a simple
method for the calibration and the point determination is presented and investigated in view of
its accuracy.

Photogrammetric evaluation in micro-ranges has to consider very different shapes of samples
to be measured. Accordingly flexible evaluation methods were developed and tested in view of
the usability for the particular task. Automatic image matching plays an important role for
a successful evaluation procedure. Existing algorithms based on digital image correlation were
used for area-based image matching. Especially least-squares-matching delivers very good results
in many applications in the field of material sciences. But many micro-structures have strong
edged shapes with inadequate texture. For these samples feature-based matching and evaluation
methods had to be developed. Therefore edge operators were investigated on its usability for
the extraction of geometrical features of micro-structures. In addition algorithms and methods
for matching of object features (points and edges) were developed and partly integrated into
the evaluation process. A simple micro-structured sample serves to demonstrate an edge-based
evaluation process, the result of which is an automatically reconstructed 3D-model of the sample.

Besides the investigation of methodological and accuracy aspects practical applicability of
the developed methods has a high priority. The integration of single algorithms and processing
steps into a general evaluation process is of high importance. Within the thesis an automated
evaluation process for both an area-based and a feature-based evaluation is presented.

The results presented in the thesis show the flexibility and the accuracy potential of photo-
grammetric measurement methods in micro-ranges. The procedure is independent of the scale
of the acquisition system and can be used with different SEM with images taken with any ma-
gnification. The possibilities, given by the use of photogrammetric methods in micro-ranges, are
shown by the presented work on change detection of the topography of friction surfaces.
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Abkürzungen

AFM - Atomic Force Microscopy
AD - Analog-Digital
AD/DA - Analog-Digital/Digital-Analog
ANSI - American National Standards Institute
BSE - Backscattered Electrons
CAD - Computer Aided Design
CCD - Charge Coupled Device
CL - Cathodoluminescence
CLSM - Confocal Laser Scanning Microscopy
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
DEM - Digital Elevation Model
DHM - Digitales Höhenmodell
DMD - Digital Mirror Devices
DOM - Digitales Oberflächenmodell
dpi - dot per inch
DSM - Digital Surface Model
EBIC - Electron Beam Induced Current
ESEM - Environmental Scanning Electron Microscope
KQK - Kleinste-Quadrate-Korrelation
LSM - Least-Squares-Matching

- Laser Scanning Microscopy
PMK - Produktmomentenkorrelation
PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt
RAM - Random Access Memory (Schreib-/Lesespeicher)
REM - Rasterelektronenmikroskop
SC - Specimen Current
SE - Secondary Electrons
SEM - Scanning Electron Microscope
SFM - Scanning Force Microscopy
SNOM - Scanning Near Field Optical Microscopy
SPM - Scanning Probe Microscopy
STEM - Scanning Transmission Electron Microscope
STM - Scanning Tunneling Microscopy
SVD - Single Value Decomposition
SWLI - Scanning White Light Interferometry
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TE - Transmitted Electrons
TEM - Transmission Electron Microscope
UV - Ultra Violett
X - X-Rays



Formelzeichen

Physikalische Formelzeichen (Kapitel 3)

β - Abbildungsmaßstab
ε - Sehwinkel mit Instrument
ε0 - Sehwinkel ohne Instrument
λ - Wellenlänge
θ - Öffnungswinkel
a - Auflösung
as - deutliche Sehweite
c - Lichtgeschwindigkeit
ck - Bildkonstante
d - Umrechnungsfaktor amerikanischer Längenmaße ins Dezimalsystem
dmin - minimal aufgelöster Punktabstand
e - Elementarladung
f - Brennweite
h - Plancksche Konstante
me - Ruhemasse des Elektrons
n - Brechzahl
n.A. - numerische Apertur
t - Tubuslänge
Ue - Beschleunigungsspannung
v - Vergrößerung
y - Objektgröße
y′ - Bildgröße
Z - Objekthöhe
Z0 - Höhe des Projektionszentrums

Photogrammetrische Formelzeichen (Kapitel 4 und 5)

∆x′ - Verzeichnungen in x-Richtung
∆y′ - Verzeichnungen in y-Richtung
ω - Drehwinkel um die X-Achse
ϕ - Drehwinkel um die Y-Achse
κ - Drehwinkel um die Z-Achse (Kantung)
� - Korrelationskoeffizient
σ - Standardabweichung
A - Rotationsmatrix mit den Elementen a1 − a9
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Aϕ - Rotationsmatrix um ϕ
Aω - Rotationsmatrix um ω
Aκ - Rotationsmatrix um κ
a1 . . . a9 - Elemente der Rotationsmatrix
b - rechte Seite eines Gleichungssystems
b1 . . . b6 - Koeffizienten der Affintransformation
c1, c2 - Koeffizienten der radiometrischen Transformation
ck - Bildkonstante
cx - Bildkonstante für die x-Richtung des Bildkoordinatensystems
cy - Bildkonstante für die y-Richtung des Bildkoordinatensystems
d(x, y) - Richtungsvektor der Kante
D′(x, y) - Intensität der Kante

d - Maß für die beste Übereinstimmung der Eigenschaften zweier Kanten
E - Einheitsmatrix
e - Maß für die Eigenschaft einer Kante
F(x, y) - Bildmatrix
F (x, y) - Element der Bildmatrix (Grauwert)
F ′(x, y) - Betrag des Gradienten an einer Stelle der Bildmatrix
fx - Grauwertgradient in x-Richtung
fy - Grauwertgradient in y-Richtung
fa - Affinfaktor
G(x, y) - Gaußsche Matrix
G(x, y) - Element der Gaußschen Matrix
K(x, y) - Filtermatrix
Kx(x, y) - Filtermatrix für Ableitung in x-Richtung
Ky(x, y) - Filtermatrix für Ableitung in y-Richtung
K(x, y) - Element der Filtermatrix
K1 - Koeffizienten der Orientierungsparameter
K2 - Koeffizienten der Passpunktkoordinaten
K3 - Koeffizienten der Neupunktkoordinaten
kz - Gerätekonstante des REM
lX,Y,Z - Messwerte Objektkoordinaten
lx′,y′ - Messwerte Bildkoordinaten
M - Matrix (allgemein)
m - Maßstab oder Maßstabszahl
mx - Maßstab für die x-Richtung des Bildkoordinatensystems
my - Maßstab für die y-Richtung des Bildkoordinatensystems
m0 - Mittlerer Gewichtseinheitsfehler der Ausgleichung (a posteriori)
N - Normalgkeichungsmatrix
o - Vektor mit den Orientierungsparametern
p - Vektor mit den Passpunktkoordinaten
q - Vektor mit den Neupunktkoordinaten
q - Rundheitskriterium
ri - Parameter der radialen Verzeichnung
S, Si - Objektstrecke
s′, s′i - Bildstrecke
ti - Parameter der tangentialen Verzeichnung
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U - Orthogonalmatrix
V - transponierte Orthogonalmatrix
vX,Y,Z - Vektor mit den Verbesserungen der Objektkoordinaten
vx′,y′ - Vektor mit den Verbesserungen der Bildkoordinaten
W - Diagonalmatrix mit den Diagonalelementen wi

w - Gewicht der Fehlerellipse
wd - Arbeitsabstand (working distance)
X - Objektkoordinatenvektor
X0 - Vektor zum Projektionszentrum
x′ - Bildkoordinatenvektor
x - Lösungsvektor
X,Y,Z - Objektkoordinaten
X0, Y0, Z0 - Koordinaten des Projektionszentrums
x′, y′ - Bildkoordinaten (einzelnes oder linkes Bild)
x′′, y′′ - Bildkoordinaten (rechtes Bild)
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3.1 Wellenlänge in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung . . . . . . . . . . 30
3.2 Aufbau eines REM nach [Reimer 1985] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Wechselwirkungen des Elektronenstrahls mit dem Objekt [Ke Physik 1986] . . . 33
3.4 Kopplung des REM mit einem Steuerrechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.1 Prinzip der Bildaufnahme am REM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Vergleich zwischen parallel- und zentralprojektiver Abbildungsgeometrie . . . . . 39
4.3 Lage des virtuellen Projektionszentrums, nach [Reimer 1985] . . . . . . . . . . . 40
4.4 Definition der Rotationsachsen und der Drehwinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5 Zentralprojektion als geometrisches Modell der Abbildungsgeometrie am REM . 44
4.6 Parallelprojektion als geometrisches Modell der Abbildungsgeometrie am REM . 46
4.7 Bestimmung der Bildkonstante durch Objektverschiebung . . . . . . . . . . . . . 58
4.8 Kalibriergitter, REM-Aufnahmen 25:1 (links) und 250:1 (rechts) . . . . . . . . . 59
4.9 Bildkonstante und mittlere Fehler für das REM Camscan S2 in Abhängigkeit von
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Kapitel 1

Einleitung

Für zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und technische Anwendungen ist die geometri-
sche Charakterisierung von Oberflächen im Mikrometer- und Submikrometerbereich notwendig.
Dabei weisen die zu untersuchenden Materialien und Werkstücke die verschiedenartigsten Ober-
flächenformen auf. Entsprechend gibt es Unterschiede in den Zielen einer räumlichen Vermessung
der Proben. Während in der Materialforschung vorwiegend die Erfassung der gesamten Ober-
flächenform im Vordergrund steht, ist im Bereich der Mikrostrukturierung die Rekonstruktion
der Geometrie der Proben und ihrer Abmessungen von Bedeutung. Abbildung 1.1 zeigt jeweils
ein typisches Beispiel aus den beiden Anwendungsgebieten.

Um die geometrische Form verschiedenartiger Mikroproben zu bestimmen, wird ein Verfah-
ren benötigt, welches berührungsfrei, dreidimensional und weitgehend automatisch arbeitet. Es
soll möglichst sicher und genau Lage- und Höheninformationen der Mikrooberfläche ableiten.
Anhand der Bildbeispiele aus Abbildung 1.1 wird deutlich, dass sowohl die korrekte Rekonstruk-
tion der Form der Oberfläche, als auch die hochgenaue Bestimmung von Abmessungen der Probe
von großer Bedeutung sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Proben im Mikrobereich oftmals
sehr große Höhenunterschiede aufweisen, die mit dem Auswerteverfahren erfasst werden müssen.
Außerdem ist es von Vorteil, wenn das Messverfahren unabhängig von der Größe des Objekts
arbeitet, also über einen großen Maßstabsbereich einsatzfähig ist. Für viele Anwendungen, ins-
besondere im Bereich der Materialforschung, ist es außerdem wichtig, dass bei der Vermessung
der Probe zugleich auch Bilddaten gewonnen werden.

Die Anwendung photogrammetrischer Auswerteverfahren in Verbindung mit Methoden der
Bildverarbeitung bietet gute Voraussetzungen, um die hohen Anforderungen zu erfüllen, die
an ein derartiges flexibles 3D-Mikromesssystem gestellt werden. Zahlreiche Anwendungen im
Nah- und Makrobereich zeigen die große Bedeutung, welche dreidimensionale photogrammetri-
sche Auswerteverfahren heute auf diesem Gebiet besitzen [Albertz 1986], [Luhmann 2000].
Weiterhin haben einige bereits früher durchgeführte Untersuchungen die generelle Eignung pho-
togrammetrischer Methoden im Mikrobereich gezeigt (siehe Kapitel 2.2).

Um eine photogrammetrische Auswertung durchführen zu können, sind je nach Aufgaben-
stellung und Probenkategorie zwei oder mehrere Bilder der zu vermessenden Probe erforderlich.
Dafür bietet sich die Bildaufnahme am Rasterelektronenmikroskop (REM) an. Im Gegensatz zu
Lichtmikroskop-Bildern zeichnen sich REM-Aufnahmen durch eine hohe Schärfentiefe aus und
bieten daher beste Voraussetzungen für eine messtechnische Auswertung. Außerdem sind mit
einem REM Auswertungen über einen weiten Vergrößerungsbereich möglich. Da bei der Bildauf-
nahme am REM eine Bewegung des Aufnahmesystems nicht möglich ist und eine Verschiebung
des Untersuchungsobjekts keine stabile Grundlage hinsichtlich der Aufnahmegeometrie bietet,
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a) AFM-Mikrokantilever (Aufnahme mit
REM Zeiss DSM 960, Vergrößerung
1000:1)

b) Polymer-Reibmaterial (Aufnahme mit
REM Camscan S2, Vergrößerung 1000:1)

Abbildung 1.1: Beispiele für REM-Aufnahmen zu vermessender Proben

wird die Probe zwischen den einzelnen Aufnahmen jeweils um einen kleinen Winkel gekippt. Auf
diese Weise erhält man eine Serie konvergenter Bilder, welche für photogrammetrische Auswer-
tungen geeignet ist.

Um die gewünschten Aufnahmen einer digitalen photogrammetrischen Auswertung zuzufüh-
ren, ist die Verbindung des REM mit einem Computer notwendig. Die meisten heute auf dem
Markt verfügbaren REM besitzen eine Schnittstelle zu einem PC, mit dem sowohl die Steuerung
des Geräts als auch die Sicherung und Weiterverarbeitung der Bilddaten möglich ist. Einige
Hersteller bieten in letzter Zeit bereits Softwaremodule an, die für bestimmte Probenkategorien
eine einfache flächenhafte Höhenbestimmung ermöglichen.

Die photogrammetrische Auswertung von Proben im Mikrobereich weist zahlreiche Beson-
derheiten auf, die bei der Entwicklung von Methoden und Software zu berücksichtigen sind. Dazu
gehören die Modellierung der Abbildungsgeometrie, die Untersuchung und Berücksichtigung der
speziellen Aufnahmebedingungen am REM sowie der Umstand, dass für die Auswertung quasi
keine Objektinformationen, z.B. in Form von Passpunkten, vorliegen. Die Kombination dieser
Besonderheiten in Verbindung mit den speziellen Probeneigenschaften erzwingt eine grundlegen-
de Untersuchung der verschiedenen Ansätze zur photogrammetrischen Auswertung rasterelek-
tronenmikroskopischer Bilddaten. Diese Untersuchungen sind Gegenstand dieser Arbeit. Dazu
werden verschiedenen Methoden entwickelt und sowohl auf synthetische als auch auf reale Da-
ten angewendet. Neben der Untersuchung von Genauigkeitsaspekten steht dabei die praktische
Anwendbarkeit der entwickelten Verfahren im Vordergrund.

Zur Einführung in das Thema und dessen Einordnung wird zunächst ein Überblick über
Messmethoden im Mikrobereich gegeben. Dabei wird speziell auf bereits durchgeführte For-
schungsarbeiten im Bereich der photogrammetrischen Vermessung elektronenmikroskopischer
Aufnahmen eingegangen (Kapitel 2). Es folgt eine Beschreibung der technischen Vorausset-
zungen, die für eine photogrammetrische Auswertung von REM-Bildern notwendig sind. Diese
umfasst die Erläuterung einiger geometrischer Grundbegriffe der Mikroskopie und eine kurze
Einführung in die Elektronenmikroskopie (Kapitel 3).

Im Hauptteil der Arbeit werden die methodischen Grundlagen für die photogrammetrische
Vermessung im Mikrobereich vorgestellt. Dazu werden geeignete Ansätze aus dem Bereich der
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Photogrammetrie und Bildverarbeitung entwickelt und diskutiert sowie auf ihre Anwendbarkeit
hinsichtlich einer Auswertung elektronenmikroskopischer Bilddaten untersucht. Zu den geome-
trischen und photogrammetrischen Grundlagen (Kapitel 4) gehören vor allem die Kalibrierung
des REM, die Orientierung von Aufnahmeserien und die photogrammetrische Punktbestim-
mung. Der Schwerpunkt der Ausarbeitungen liegt hier vor allem in der Berücksichtigung der
parallelen Abbildungsgeometrie und Fragen zur Selbstkalibrierung, sowie der Beschaffung von
geeigneten Näherungswerten. Im Anschluss werden grundlegende Methoden und Algorithmen
aus der digitalen Bildverarbeitung erläutert, welche die Basis sowohl für die flächenhafte als
auch die merkmalsbasierte automatisierte Auswertung von REM-Bildern darstellen (Kapitel 5).
Diese umfassen vor allem Methoden zur Extraktion und Zuordnung von Bildmerkmalen, die je
nach der verwendeten Probenkategorie eine flächenhafte Erfassung der Oberflächenform oder
eine 3D-Rekonstruktion der Probengeometrie ermöglichen.

Daran anschliessend werden die in den vorangegangenen Kapiteln erläuterten Algorithmen
zu Verfahren zusammengefasst, welche eine anwendungsbezogene Lösung verschiedener Messauf-
gaben im Mikrobereich ermöglichen. Anhand von typischen Anwendungsbeispielen erfolgt die
Untersuchung der vorgestellten Verfahrensweisen hinsichtlich ihrer Genauigkeit und der Brauch-
barkeit für Vermessungsaufgaben im Mikrobereich (Kapitel 6). Neben einer Zusammenfassung
wird abschliessend eine Einschätzung der derzeit verfügbaren photogrammetrischen Methoden
zur räumlichen Auswertung von REM-Aufnahmen sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwick-
lungstendenzen gegeben.



Kapitel 2

Vermessung im Mikrobereich

Für die dreidimensionale Vermessung von Objekten im Mikrobereich gibt es eine Vielzahl ver-
schiedener Methoden. Neben klassischen taktilen Verfahren, die eher der Ermittlung von Kenn-
größen und damit der Eigenschaften von Oberflächen dienen, gehören dazu zahlreiche Verfahren
aus dem Bereich der optischen Messtechnik. Für stärkere Vergrößerungen kommen die Verfahren
der Rastersondenmikroskopie zum Einsatz, welche die Schranken der Lichtoptik überwinden und
Auflösungen bis in den atomaren Bereich ermöglichen. Photogrammetrische Methoden können
sowohl für die räumliche Auswertung lichtmikroskopischer Aufnahmen, als auch elektronenmi-
kroskopischer Bilder eingesetzt werden. Sie schlagen daher eine Brücke zwischen den Verfahren
der optischen 3D-Mikroskopie und der Rastersondenmikroskopie. Zum besseren Verständnis soll
daher zunächst ein Überblick über die Verfahren zur dreidimensionalen Vermessung im Mikrobe-
reich gegeben werden (Kapitel 2.1). Daran anschließend wird näher auf die bisherige Entwicklung
und den Stand der Technik bei der photogrammetrischen Auswertung elektronenmikroskopischer
Aufnahmen eingegangen (Kapitel 2.2). Abschließend wird in Kapitel 2.3 eine Einordnung der
photogrammetrischen Vorgehensweise in die dreidimensionalen Messtechniken im Mikrobereich
gegeben.

2.1 Überblick über 3D-Messtechniken im Mikrobereich

Während es für die optische Erfassung von Oberflächen im Nahbereich seit längerem eine
Vielzahl verschiedener Verfahren gibt (zusammenfassende Darstellungen befinden sich z.B. bei
[Karara 1989], [Breuckmann 1993], [Osten 1998], [Koch et al. 1998], [Luhmann 2000]),
sind vergleichbare Methoden für die Vermessung im Mikrobereich erst in den letzten Jahren zur
Anwendungsreife gelangt. Auch daher soll an dieser Stelle ein Überblick über 3D-Messverfahren
im Mikrobereich gegeben werden.

Die unterschiedlichen Methoden zur Vermessung von Oberflächen im Mikrobereich lassen sich
prinzipiell in taktile und berührungslose Verfahren einteilen. Während auf taktilen Messverfah-
ren basierende Geräte (Profilometer, Tastschnittgeräte) bereits längere Zeit verwendet werden,
haben besonders in den letzten Jahren berührungslos arbeitende Verfahren (Interferometrie,
Konfokale Mikroskopie, Lasermesssysteme) starke Verbreitung gefunden. Ursache dafür sind
die immer höheren Anforderungen an die dreidimensionale Vermessung von Werkstücken und
Oberflächen im Mikrobereich. Diesem Umstand kommt die rasche Entwicklung von Methoden
auf dem Gebiet der Technischen Optik entgegen, welche wiederum auf den Erfolgen bei der
Miniaturisierung von Bauteilen in Verbindung mit effektiverer Auswertesoftware basiert. Zu
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Abbildung 2.1: Einordnung berührungslos arbeitender 3D-Messverfahren im Mikrobereich (mit
den üblichen Abkürzungen und der Angabe ausgewählter Hersteller)

den berührungslos arbeitenden Messverfahren zählt auch die Photogrammetrie. Durch die Ver-
bindung von photogrammetrischen Verfahren zur Oberflächenvermessung im Nahbereich (z.B.
Streifenprojektion) mit mikroskopischen Verfahren sind auch in diesem Bereich neue Lösungen
entstanden, wie beispielsweise die integrierte Mikrostreifenprojektion (siehe Kapitel 2.1.2). An-
hand solcher Lösungen zeigt sich, dass die Grenzen zwischen Photogrammetrie und anderen
optischen Messtechniken im Bereich der Mikrovermessung immer fließender werden.

Zu den 3D-Messtechniken im Mikrobereich zählen zusätzlich die Verfahren der Rasterson-
denmikroskopie und die Elektronenmikroskopie, welche hier ebenfalls den berührungslos arbei-
tenden 3D-Messverfahren zugeordnet werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass bei einigen
Verfahren der Rastersondenmikroskopie ein Kontakt zwischen der abtastenden Sonde und der
Probenoberfläche besteht. Ebenso kommt es bei der elektronenmikroskopischen Abbildung zu
Veränderungen an der Oberfläche, ggf. muss die Probenoberfläche präpariert werden. In beiden
Fällen liegen aber die Veränderungen in einem vernachlässigbaren Bereich.

2.1.1 Taktile Messverfahren

Eine klassische Technik für die dreidimensionale Vermessung von Mikrooberflächen ist das Tast-
schnittverfahren (siehe beispielsweise in [Warnecke, Dutschke 1984]). Dabei wird die Pro-
benoberfläche in einzelnen Profilen mit einer Diamantnadel abgetastet. Die Einzelprofile können
anschließend zu einem Oberflächenmodell zusammengesetzt werden, aus dem sich weitere Para-
meter, z.B. die Rauigkeit der Probenoberfläche ableiten lassen.

Um die Oberflächengestalt möglichst genau zu erfassen, müssen die Spitzengeometrie und die
Messkraft mit der Härte und Gestalt der Probe abgestimmt sein. Nur so lassen sich plastische
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Verformungen verhindern, welche die Messergebnisse verfälschen würden. Die Genauigkeit des
Verfahrens hängt sowohl von der Positioniergenauigkeit des Probentischs und des Messsystems,
als auch vom Radius der Nadelspitze ab. Übliche Spitzenradien sind beispielsweise 2 und 5 µm,
es gibt aber auch bereits Nadelspitzen mit 0, 1µm Radius [PTB 1997a]. Durch die Rundung der
Nadelspitze erfolgt eine Glättung der Messungen, kleinere Unebenheiten können nicht erfasst
werden. Damit ist diesem Verfahren, welches vorwiegend für die Messung der Oberflächenrau-
igkeit verwendet wird, trotz seiner hohen Zuverlässigkeit eine Grenze gesetzt. In [Eckolt 1983]
wird diese aufgezeigt und gleichzeitig ein alternatives Verfahren vorgestellt, welches auf der
Ausmessung von REM-Stereobildpaaren beruht.

2.1.2 Berührungslos arbeitende Messverfahren

Berührungslos arbeitende Messverfahren lassen sich nach [Luhmann 2000] generell in Triangula-
tionsverfahren, Interferometrie und Laufzeitmessungen einteilen. Die zu diesen Verfahrensgrup-
pen zählenden Techniken lassen sich größtenteils auch für die Bestimmung der Oberflächentopo-
grafie im Mikrobereich heranziehen. Insbesondere interferometrische Messverfahren werden seit
geraumer Zeit für die Vermessung von Oberflächen im Mikrobereich angewendet. Dagegen sind
viele Triangulationsverfahren erst in letzter Zeit durch Miniaturisierung für den Mikrobereich
adaptiert worden. Laufzeitmessungen spielen für dieses Anwendungsgebiet eine untergeordnete
Rolle, da ihre Auflösung begrenzt ist. Ein typisches Beispiel für die Anwendung dieses Verfahrens
im Nahbereich ist der Laserscanner [Wehr 2000].

In der Mikroskopie kommen zu den optischen Messtechniken die Verfahren der Rastersonden-
mikroskopie und der Elektronenmikroskopie hinzu, welche eine Auflösung der Objektoberflächen
weit jenseits der Lichtwellenlänge ermöglichen. Während einige Methoden der Rastersondenmi-
kroskopie auf direktem Weg Ergebnisse liefern, welche die Topografie einer Probe wiedergeben,
liefert die Elektronenmikroskopie zunächst nur Bilddaten, aus welchen mit unterschiedlichen
Methoden räumliche Informationen abgeleitet werden können.

Interferometrische Messverfahren

Interferometrische Messverfahren beruhen auf der Überlagerung kohärenter Lichtwellen, die sich
als charakteristisches Streifenmuster darstellt. Unter Kenntnis des jeweiligen Messaufbaus lassen
sich durch Auszählen der Streifen Höheninformationen ableiten. Diese Tatsache wird schon seit
geraumer Zeit durch die Verwendung von Interferenzmikroskopen für die Prüfung von Ober-
flächen genutzt. Neuere Interferometer verwenden einerseits Laserlicht und andererseits eine
digitale Bildaufzeichnung, so dass die Analyse der Streifenmuster mit Bildverarbeitungsmetho-
den vorgenommen werden kann. Bei der Interferenzmikroskopie, bei der die Aufzeichnung der
Interferenzmuster durch ein Mikroskop erfolgt, werden zumeist Weißlichtquellen verwendet. In-
terferometrische Messmethoden sind stark von der Form und den Eigenschaften der zu vermes-
senden Oberfläche abhängig. Daher gibt es keine Mehrzweckinterferometer, sondern vielmehr auf
spezielle Lösungen zugeschnittene Geräte. Grundsätzlich lassen sich mit Interferenzmikroskopen
nur sehr kleine Ausschnitte einer Probe vermessen. Dazu kommt, dass nur ein sehr kleiner late-
raler Messbereich (wenige Mikrometer) vorliegt. Eine Auswertung stark strukturierter Proben
mit großen Höhenunterschieden ist wegen der auftretenden Mehrdeutigkeiten in den Interferenz-
mustern nicht möglich. Relativ ebene und reflektierende Proben werden vorausgesetzt. Haupt-
anwendungsgebiet der Interferenzmikroskopie ist daher die Entwicklung und Qualitätskontrolle
von Halbleiterstrukturen, ultrapräzise bearbeiteten Metall- und Keramikoberflächen, Folien und
anderen dünne Schichten, sowie von Datenträgern.
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Ein weiteres interferometrisches Oberflächenmessverfahren, welches auch im Mikrobereich
Anwendung findet, ist die Speckle-Interferometrie. Speckles entstehen durch Interferenzerschei-
nungen an optisch rauen Oberflächen, welche das Licht diffus reflektieren. Bei einer mit einem
Laserstrahl beleuchteten rauen Oberfläche äußert sich dieser Effekt dadurch, dass die Intensitäts-
verteilung innerhalb des Lichtflecks inhomogen ist. Verwendet man ein Michelson-Interferometer,
bei dem statt des zweiten Spiegels das zu vermessende Objekt gleichmäßig verschoben wird,
kann man die auf einer CCD-Kamera entstehenden Speckles auswerten, indem man sie mit
einer Referenzfläche abgleicht. Dieses Verfahren, Kohärenzradar genannt, benötigt zwar einen
hohen Rechenaufwand, bietet aber die Möglichkeit, auch raue Oberflächen über einen großen
Tiefenbereich zu vermessen [Windecker et al. 1997b], [Ettl et al. 1998].

Zu den interferometrischen Messverfahren zählt weiterhin die Holografische Interferometrie.
Sie dient, wie teilweise auch die Speckle-Interferometrie, vorwiegend der Analyse von Verformun-
gen und Schwingungen. Weitere Informationen zu dieser Messtechnik befinden sich beispielsweise
bei [Pedrini, Tiziani 1997].

Triangulationsverfahren mit strukturierter Beleuchtung

Systeme zur Bestimmung der Oberflächentopografie mit Hilfe strukturierter Beleuchtung, oft
auch Musterprojektion genannt, haben sich in den letzten Jahren als am häufigsten eingesetzte
Oberflächenmessverfahren im Nahbereich durchgesetzt. Prinzip und Anwendung sind beispiels-
weise in [Kraus 1996], [Maas 1997] und [Luhmann 2000] erläutert. Obwohl es eine große Viel-
falt unterschiedlicher Verfahren gibt, haben alle einige wesentliche Merkmale gemeinsam: Die
Bestimmung der Oberflächengeometrie basiert immer auf einer Triangulation. Dazu werden geo-
metrische Elemente oder Muster, in den häufigsten Fällen Linien, auf das Objekt projiziert und
gewährleisten damit die Messbarkeit der Oberfläche oder tragen durch ihre (bekannte) Geome-
trie mit zur Berechnung der Oberflächentopografie bei. Die Erfassung und Auswertung erfolgt
immer bildhaft mit automatisierten Softwarelösungen. Dazu werden sowohl Bildverarbeitungs-
algorithmen für die Bildsegmentierung, als auch Triangulationsverfahren für die geometrischen
Berechnungen verwendet. Für höhere Genauigkeiten kommen photogrammetrische Ansätze zur
Anwendung, z.B. in Bezug auf die Kalibrierung der Messsysteme und die Berücksichtigung der
Kalibrierungsergebnisse bei der Koordinatenbestimmung im Rahmen eines räumlichen Vorwärts-
schnitts.

Je nachdem, ob das projizierte Muster aufgrund seiner bekannten Geometrie in den Be-
rechnungsprozess mit einbezogen oder nur zur Strukturierung der Oberfläche verwendet wird,
spricht man von Triangulationsverfahren mit aktiver oder passiver Musterprojektion. Das bedeu-
tet, dass bei aktiven Projektionsverfahren mit einer kalibrierten Projektionseinrichtung lediglich
eine Kamera verwendet werden muss, während bei passiven Verfahren wenigstens zwei Kame-
ras zur Bildaufnahme notwendig sind. Eine Einteilung der zahlreichen verschiedenen Ansätze
lässt sich nach der Art des verwendeten Projektionsmusters vornehmen: In Frage kommen Ein-
zelpunkte, Einzellinien, parallele Linien oder Muster. Im Falle der Einzelpunktprojektion wird
das Verfahren auch Lasertriangulation und bei der Verwendung von Einzellinien Lichtschnitt-
verfahren genannt. Um die Geschwindigkeit des Verfahrens ohne Verlust der Zuverlässigkeit
zu erhöhen, können die genannten Projektionsmuster auch binärkodiert werden. Dazu werden
entweder spezielle Muster entwickelt oder nacheinander Bitmuster erzeugt und auf das Ob-
jekt projiziert. Außerdem können für diesen Zweck auch Farbcodierungen verwendet werden
[Koschan, Rodehorst 1997]. Einen Überblick über verschiedene Projektionstechniken für die
strukturierte Beleuchtung gibt [Wolf 1999]. Weiterhin lässt sich eine Genauigkeitssteigerung er-
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reichen, indem ein projiziertes Streifenmuster um eine bekannte Phase verschoben wird (Phasen-
verschiebungsverfahren, engl. Phase-Shift). Zu den aktiven Musterprojektionsverfahren zählen
ebenfalls die Moiré-Techniken. Bei ihnen wird die Tiefeninformation aus dem durch die Überla-
gerung zweier auf das Objekt projizierter Gitter enstehenden Moire-Muster gewonnen. Erfolgt
die Aufnahme durch ein Gitter, genügt auch eine Projektion. Für die quantitative Bestimmung
der Tiefeninformation ist das Verfahren aber selbst bei Verwendung kalibrierter Kameras und
Beleuchtung zu ungenau (siehe [Kraus 1996] und [Maas 1997]).

Die passive Musterprojektion dient letztlich nur der künstlichen Texturierung der Oberfläche.
Dazu können entweder Einzelpunkte oder Muster verwendet werden. Die eigentliche Zuordnung
basiert in diesen Fällen auf Verfahren der digitalen Bildkorrelation.

Daneben können auch bestimmte Eigenschaften der Beleuchtung für die Bestimmung der
Oberflächenform ausgenutzt werden. Zu diesen Verfahren zählen die Berechnung der Höhenin-
formation aus Schattierungen (Shape from Shading) und die fotometrische Stereoanalyse (Pho-
tometric Stereo), bei der eine diffuse Strahlungsquelle definiert über das Objekt bewegt wird.
Einen Überblick zu diesen Verfahren, die größtenteils in den Bereich Computer Vision fallen,
geben beispielsweise [Klette et al. 1996] und [Jiang, Bunke 1997]. Im Gegensatz zu den Ver-
fahren der passiven Musterprojektion haben diese aber eher qualitativen Charakter und finden
deshalb bislang in der Messtechnik nur partiell Anwendung.

Bei der Anwendung der Triangulationsverfahren für die Vermessung von Oberflächen im
Mikrobereich gilt es, optisches Mikroskop, CCD-Kamera und Projektionseinrichtung zu inte-
grieren. Je nachdem, ob das jeweilige Muster über die Optik des Mikroskops auf das Objekt
projiziert wird oder die Projektion von außen erfolgt, spricht man von interner oder externer
Musterprojektion [Frankowski 1996]. Da die Aufzeichnung des resultierenden Bilds über den
Strahlengang des Mikroskops normalerweise mit einer CCD-Kamera erfolgt, ist in beiden Fällen
eine Kalibrierung der Projektionseinheit notwendig, es handelt sich also um aktive Musterpro-
jektionsverfahren. Wird ein Stereomikroskop verwendet, kann die Musterprojektion durch einen
Strahlengang, die Aufzeichung des Bildes durch den anderen erfolgen [Windecker et al. 1997a].
Eine Vermessung von metallischen oder anderen reflektierenden Oberflächen ist in jedem Fall
problematisch, da die Auswertung wegen auftretender Glanzlichter schwierig ist. Abhilfe bietet
hier nur die Verwendung unterschiedlicher Beleuchtungs- und Aufnahmerichtungen.

Eine wesentliche Neuerung, die insbesondere für die mikrooptischen Triangulationsverfahren
große Vorteile bietet, ist die Verwendung von Projektoren mit Mikro-Kippspiegeln (engl. Digital
Mirror Devices, DMD). Ein DMD ist ein Array von sehr kleinen kippbaren Spiegeln, unter denen
sich jeweils ein CMOS-RAM befindet, in dem die darzustellende Bildinformation gespeichert ist
und der mit Hilfe von Flächenelektroden die Ansteuerung des Spiegels vornimmt. Damit lassen
sich beliebige Binärmuster direkt digital projizieren. Wegen der geringen Abmaße (z.B. 800×600
Spiegel von jeweils 16×16µm Größe) sind diese hervorragend für die Projektion von Binärcodes
auf mikroskopische Oberflächen geeignet. Damit lassen sich auch größere Höhenunterschiede
und rauere Flächen mit mikrooptischen Triangulationsverfahren erfassen. Die laterale Auflösung
dieses Verfahrens ist allerdings durch die geometrische Auflösung der Lichtmikroskopie und der
jeweils verwendeten CCD-Kamera beschränkt. Die vertikale Auflösung hängt wiederum von der
erreichbaren Schärfentiefe ab. Abhilfe ist hier nur durch die Aufnahme und Rekonstruktion von
Fokusserien möglich, was letztendlich zu den Verfahren der konfokalen Mikroskopie führt.
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Konfokale Mikroskopie

Eines der wesentlichen Probleme bei der Anwendung berührungsloser Oberflächenmesstechni-
ken im Mikrobereich, insbesondere aber der Triangulationsverfahren, ist der eingeschränkte
Schärfentiefebereich. Um diesen zu erweitern, besteht die Möglichkeit, Fokusserien aufzuneh-
men und durch die Analyse der Bildfrequenzen sowohl ein Volumenmodell, als auch ein Bild
mit einem wesentlich erweiterten Schärfentiefebereich zu generieren [Häusler, Körner 1986].
Dieses mittlerweile in kommerzieller Software zur Verfügung stehende Verfahren dient aber eher
der qualitativen Aufbereitung und Auswertung der aufgenommenen lichtmikroskopischen Bil-
der. Um tatsächlich Tiefeninformationen gewinnen zu können, bedient man sich der Konfokalen
Mikroskopie: Ein Lichtstrahl wird so auf die zu vermessende Probe fokussiert, dass er jeweils
nur einen Objektpunkt beleuchtet. Trifft der Lichtstrahl in seinem Fokus auf reflektierendes
Material, wird er reflektiert und kann mit einem Fotoelement aufgezeichnet werden. Durch die
Fokussierung des reflektierten Lichtstrahls auf eine Blende wird sichergestellt, dass Streulicht
ausgeschlossen und somit nur ein Signal detektiert wird, wenn tatsächlich eine reflektieren-
de Oberfläche im Fokus vorhanden ist. Um höhere Auflösungen zu erreichen verwendet man
heute Laserlicht in Verbindung mit einem Scanner, welcher Probe bzw. Optik in allen drei
Koordinatenrichtungen verschieben kann. Daher spricht man von Konfokaler-Laser-Scanning-
Mikroskopie (engl. Confocal Laser Scanning Microscopy, CLSM, oder einfach nur LSM). Die
laterale Auflösung eines LSM ist durch die erreichbare Auflösung der Lichtmikroskopie und die
Auflösung des scannenden Lasers begrenzt. Bei der vertikalen Auflösung kommt die minimale
Schrittweite des Scanners in z-Richtung hinzu. LSM-Bilder, die eine hervorragende Qualität be-
sitzen, lassen sich von einer großen Anzahl verschiedenartiger Proben aufnehmen, sofern diese
den Mindestanforderungen hinsichtlich einer Reflexion genügen. Eine anschauliche Einführung
in die Konfokale Mikroskopie gibt [Lichtman 1994], neuere Entwicklungen zu dieser Technik
sind beispielsweise in [Tiziani et al. 2000] dargestellt. Nachteil der LSM ist der hohe Aufwand
an optischer und Lasermesstechnik, der zu hohen Kosten der kommerziell verfügbaren Geräte
führt.

Rastersondenmikroskopie

Den Verfahren der Rastersondenmikroskopie (engl. Scanning Probe Microscopy, SPM) liegt das
gemeinsame Prinzip zugrunde, dass die Messsonde an das Objekt gebracht wird. Um eine Ober-
fläche zu vermessen, muss die Sonde daher das Objekt rasterartig abtasten. Je nach Art der
Messgrösse kann so die Auflösungsgrenze der Lichtoptik überwunden werden. Den Zugang zur
Messung kleinster Strukturen bis hin zur atomaren Ebene bietet eines dieser Verfahren, die Ra-
stertunnelmikroskopie (engl. Scanning Tunneling Microscopy, STM), welche auf dem quanten-
mechanischen Tunneleffekt basiert. Dieser beruht darauf, dass bei hohen elektrischen Feldstärken
(> 109 V/m) Elektronen aus einem Material ins Vakuum herausgezogen werden, weil es zu ei-
ner Reduzierung der Austrittsarbeit kommt. Wird eine feine Nadelektrode in geringem Abstand
(etwa 1 nm) über die Probe geführt, lässt sich der Tunnelstrom messen. Indem entweder der
Tunnelstrom gemessen oder der Tunnelstrom über einen Regelkreis mit der Steuerung des Scan-
nertischs konstant gehalten wird, kann die Oberflächenform gemessen werden. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass nicht die tatsächliche Topografie der Probe gemessen wird, sondern eine
Fläche mit konstanter Elektronendichte. Eine Einführung zur Rastertunnelmikroskopie geben
beispielsweise [Hamann, Hietschold 1991].

Besondere Bedeutung haben in letzter Zeit die Verfahren der Rasterkraftmikroskopie (engl.
Scanning Force Microscopy, SFM, oder auch Atomic Force Microscopy, AFM) gewonnen. Hier
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werden atomare Wechselwirkungen zwischen der Probenoberfläche und der Sondenspitze, die
typischerweise einen Radius von 5 nm aufweist, gemessen. Die Sondenspitze befindet sich am
Ende eines Federbalkens (Kantilever), dessen Auslenkungen mit einem hochgenauen optischen
Messverfahren (Strahlablenkung mit Fotodiode oder Laserinterferometer) gemessen werden. Die
Messung erfolgt, indem die Nadel mit Hilfe von Piezoelementen rasterartig über die Probe
geführt wird, wobei auch häufig die Probe anstelle der Nadel bewegt wird. Hier kann ebenfalls
zwischen der Messung der Auslenkung des Kantilevers oder der Messung der z-Verschiebung
bei konstanter Kantileverauslenkung unterschieden werden. Während die erste Variante für die
schnelle Messung glatter Oberflächen geeignet ist, können bei der zweiten Variante bis zu einem
geringen Umfang auch stärker strukturierte Oberflächen abgetastet werden. Im Gegensatz zum
STM ist in beiden Fällen keine elektrische Leitfähigkeit der Oberfläche notwendig. Um auch
weiche Proben abtasten zu können, wird der Kantilever extern in Schwingungen nahe seiner
Resonanzfrequenz versetzt. Sobald die Sonde in den Bereich der atomaren Anziehungskräfte
gelangt, ändert sich die Resonanzfrequenz des Kantilevers nachweisbar (Tapping Mode oder
auch Noncontact Mode).

Um die Verfahren der Rastersondenmikroskopie für die räumliche Vermessung von Objekten
zu verwenden, müssen die Messwerte (i.d.R. Stromstärken) in metrische Maße umgesetzt werden.
Sowohl wegen der auftretenden Nichtlinearitäten der Scannerbewegung durch die Piezoelemen-
te, als auch wegen der schwer erfassbaren proben- und nadelgeometrieabhängigen Messfehler ist
dieses nicht ohne weiteres möglich. Eine Lösung deutet sich durch die Entwicklung von metro-
logischen Rasterkraftmikroskopen an. Diese verbinden die hohe vertikale Messgenauigkeit eines
AFM mit einer präzisen lateralen Längenmessung, indem beispielsweise die Bewegungen des
AFM-Sensors mit drei Interferometern beobachtet wird. Diese Geräte sind allerdings wegen der
Kombination mehrerer hochwertiger Messsysteme teure Einzelanfertigungen und dienen bei-
spielsweise der Einmessung von Kalibrierungstrukturen [PTB 1997b], [Büchner et al. 1999],
[Meli, Thalmann 1999]. Diese könnten dann wiederum der Kalibrierung von

”
klassischen“

AFM dienen, um zumindest Korrekturwerte für die gemessenen Oberflächendaten zu erhalten.

Elektronenmikroskopie

Wegen der Verwendung von Elektronenstrahlung können mit dem Elektronenmikroskop we-
sentlich höhere Vergrößerungen als in der Lichtmikroskopie realisiert werden (siehe Kapitel 3).
Als Ergebnis liegen aber zunächst nur einzelne Bilder vor. Mit Hilfe von Bildverarbeitungs-
methoden, wie der Texturanalyse und morphologischen Operatoren, können unter definierten
Aufnahmebedingungen aus einem Bild bestimmte Kenngrößen der Probenoberfläche (z.B. Rau-
igkeitsparameter) ermittelt werden [Myshkin et al. 1991]. Um dreidimensionale Informationen
von der aufgenommenen Probe zu ermitteln, ist die Aufnahme zweier oder mehrerer Bilder not-
wendig. Nimmt man beispielsweise mehrere Bilder von biologischen Proben auf, kann aus die-
sen mit tomografischen Methoden ein 3D-Objekt rekonstruiert werden [Dierksen et al. 1992],
[Jerome et al. 1999]. Selbstverständlich ist dieses ebenfalls möglich, wenn einzeln präparierte
Schichten aufgenommen werden [Gremillet et al. 1991]. Wesentlich bessere Möglichkeiten für
eine Vermessung der Oberflächengeometrie bieten aber photogrammetrische Methoden. Die da-
zu notwendige Tiefeninformation erhält man im einfachsten Fall, indem die Probe zwischen zwei
Aufnahmen gekippt wird. Alternativ dazu ist auch der Einsatz eines Elektronenmikroskops mit
Strahlkippung möglich [Breton et al. 1990]. Geräte dieses Typs sind kommerziell erhältlich,
aber wegen der aufwändigeren Technik kaum im Einsatz. Ein Überblick über die photogramme-
trische Auswertung elektronenmikroskopischer Aufnahmen wird z.B. in [Ghosh 1989] gegeben.
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Auf die bisherige Entwicklung und den Stand der Technik wird im folgenden Abschnitt näher
eingegangen.

2.2 Entwicklung photogrammetrischer Messtechniken für die
Auswertung elektronenmikroskopischer Aufnahmen

Die Idee der Anwendung stereophotogrammetrischer Methoden auf die Auswertung von elek-
tronenmikroskopischen Bildern ist nicht neu [Gotthardt 1942], [Lacmann 1950]. Bei kor-
rekter Ausrichtung zur Kippachse können auf einfache Weise durch Kippen der Probe zwi-
schen den Aufnahmen Konvergentbilder erzeugt werden. Mit der fotografischen Aufnahme der
beiden Bilder von der Bildröhre des Elektronenmikroskops erhält man ein Stereobildpaar. Da
die Aufnahmen durch die starke Vergrößerung annähernd Parallelprojektionen darstellen, wur-
den spezielle Geräte konstruiert oder herkömmliche Analoggeräte umgebaut, so dass mit ih-
nen eine dreidimensionale Auswertung erfolgen konnte [Burkhardt 1955], [Burkhardt 1964],
[Boyde, Ross 1975], [Waldhäusl 1978]. Diese Vorgehensweise ist aber zeitaufwändig, unfle-
xibel und kostspielig, so dass sie sich - abgesehen vom Bau einiger weniger Prototypen - nicht
durchsetzen konnte.

Die Entwicklung von analytischen Methoden in der Photogrammetrie führte dazu, dass auch
die Auswertung von REM-Bildern mit ihrer speziellen Abbildungsgeometrie einfacher wurde.
Eine Möglichkeit bestand darin, die Bilder mit einem Stereokomparator zu messen und die
Berechnung der Modellkoordinaten anschließend vorzunehmen. Auch in diesem Fall wurden die
Bilder bereits bei der Aufnahme so ausgerichtet, dass sie konvergent vorliegen. Damit vereinfacht
sich die Auswertung, da nur der Kippwinkel und die Vergrößerung als Orientierungsgrößen auf-
treten. Entsprechende Formeln wurden hergeleitet und implementiert [Howell, Boyde 1972],
[Piazzesi 1973], [Burkhardt 1981]. Unter den genannten Voraussetzungen war es auch mög-
lich, die Software analytischer Auswertegeräte so zu erweitern, dass sie für eine Auswertung von
REM-Bildern eingesetzt werden konnten [El Ghazali 1984a].

Die bis dahin praktizierte Vorgehensweise besaß jedoch den entscheidenden Nachteil, dass
durch das Fotografieren der REM-Bilder zum Teil erhebliche Abbildungsfehler nicht zu ver-
meiden waren. Daher wurden umfangreiche Untersuchungen zur funktionalen Modellierung und
Berücksichtigung dieser Fehler angestellt [Rastgooy-Damavandi 1975], [Burkhardt 1978]).

Mit der Verbesserung der Rechentechnik ergab sich die Möglichkeit, die photogrammetrische
Auswertung zu automatisieren. Durch die halbautomatische Messung von Profillinien mit einem
modifizierten Analogauswertegerät konnten auf diese Weise 3D-Modelle von technischen Ober-
flächen abgeleitet werden [Gerhard 1986], [Hasler et al. 1986]. Neben der Ansteuerung des
Auswertegeräts umfasste die Software die Korrektur der gemessenen Profillinien (wegen der par-
allelprojektiven Abbildung), die Einpassung auf eine Referenzfläche, sowie die Berechnung und
Visualisierung eines Digitalen Oberflächenmodells und darauf basierender Auswertungen. Eine
praktische Anwendung dieser Vorgehensweise ist die Bestimmung der Oberflächentopografie der
Randschichten von Zahnrädern [Weck et al. 1984], [Benning et al. 1989].

Die Bestimmung der Orientierungsdaten des REM beschränkte sich bis dahin auf die Er-
mittlung der Vergrößerung und des Kippwinkels. Nimmt man ein Gitter rasterelektronenmi-
kroskopisch auf, so kann durch einfaches Auszählen und Vergleich der Linien im Bild und im
Objekt die Vergrößerung bestimmt werden. Der Kippwinkel ist in der Regel an einer am REM
angebrachten Winkelteilung ablesbar. Damit können bei einer stereophotogrammetrischen Aus-
wertung der Bilddaten je nach Qualität der Teilung brauchbare Ergebnisse erzielt werden. Die
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Genauigkeit dieses Verfahrens ist jedoch stark von der Einstellgenauigkeit des Probentischs, den
äußeren Störeinflüssen und dem Geschick des Operateurs abhängig (siehe Kapitel 4.4.3). Dane-
ben bietet dieses vereinfachte Verfahren keine guten Voraussetzungen zur Automatisierung des
Auswerteprozesses, da manuelle Eingriffe, z.B. beim Auskanten der Bilder, erforderlich sind.

Für die genauere Ermittlung der Orientierungsparameter bieten sich photogrammetrische
Methoden an. In Anlehnung an vergleichbare Aufgabenstellungen aus dem Nahbereich können
bei Vorliegen von kalibrierten Objektinformationen Ansätze nach der Kollinearitätsbeziehung für
diesen Zweck verwendet werden. In Analogie zur Bündelblockausgleichung wurden unter Berück-
sichtigung der parallelen Abbildungsgeometrie entsprechende Ansätze implementiert und gete-
stet. Auf diese Weise wurden mittels eines Kalibrierobjekts mit bekannten Abmessungen die Ori-
entierungsparameter und die Abbildungsfehler eines REM bestimmt [Ghosh, Nagarja 1976],
[Maune 1973], [Maune 1976], [El Ghazali 1984b]. Generell blieb aber das Problem, dass mit
den angegebenen Ansätzen keine Simultankalibrierung möglich war und daher Veränderungen
der Orientierungsparameter nicht erfasst werden konnten. Insbesondere Veränderungen, welche
durch den Wechsel von der Kalibrierungsprobe zu der zu untersuchenden Probe hervorgerufen
werden, blieben unberücksichtigt. Trotzdem trugen die aufgezählten Arbeiten dazu bei, die Ge-
nauigkeit des Verfahrens zu erhöhen, weil auf diese Weise sowohl die Kippwinkel und der Maßstab
als auch Abbildungsfehler mit hoher Genauigkeit ermittelt und bei Auswertungen berücksichtigt
werden konnten [Nagarja 1974].

Mit der Entwicklung der ersten rechnergestützten Bildverarbeitungssysteme bot sich die
Möglichkeit, REM-Bildpaare auch digital photogrammetrisch auszuwerten. Durch die direkte
Kopplung des REM mit einem Steuerrechner konnten die digitalen Bilddaten außerdem unmit-
telbar einer photogrammetrischen Auswertung zugeführt werden (siehe Kapitel 3.3). Neben der
schnelleren und unkomplizierteren Bereitstellung der Bilddaten in digitaler Form fiel vor allem
ein Teil der oben angesprochenen Fehlereinflüsse, insbesondere in Form von Verzeichnungen weg.

Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Bildverarbeitung ermöglichten in den letzten Jah-
ren in zunehmendem Maße eine weitgehend automatische Bestimmung der Oberflächentopo-
grafie von Mikroproben. Die Anwendung von digitalen Korrelationsverfahren in Verbindung
mit der Berechnung eines Digitalen Oberflächenmodells zeigte frühzeitig das Potential pho-
togrammetrischer Methoden in Bezug auf die flächenhafte Bestimmung der Oberflächentopo-
grafie, insbesondere von Proben aus dem Bereich der Materialforschung [König et al. 1987],
[Nickel et al. 1987], [Albertz et al. 1987]. Durch verfeinerte Analysemethoden aus dem Be-
reich der Bildverarbeitung lassen sich zusätzlich Orientierungsfehler eliminieren, wodurch eine
höhere Qualität der Ergebnisse erzielt wird [Jan, Janova 2000]. Dass sich bei einer Kalibrierung
des REM und einer fest vorgegebenen Aufnahmedisposition, die durch den Operateur streng ein-
zuhalten ist, die Ergebnisse in Form von Digitalen Oberflächenmodellen auch quantitativ mit
hoher Genauigkeit auswerten lassen, konnte im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Bestim-
mung der Oberflächentopografie von Zerreißproben gezeigt werden [Stampfl et al. 1996].

Die zunehmende Leistungsfähigkeit von Bildverarbeitungsalgorithmen erlaubte aber auch
erste Untersuchungen zur Rekonstruktion der Form und Größe von Mikrostrukturen aus REM-
Bildern, wie es am Beispiel von Halbleiterbauelementen gezeigt wurde [Kayaalp et al. 1990],
[Stucky 1994], [Hersener, Janssen 1990]. In diesem Zusammenhang spielt auch die Integra-
tion von Algorithmen zur Flächen- und Kantenkorrelation für die räumliche Auswertung von
Mikroobjekten eine wichtige Rolle [Li 1988], [Li 1990], [Albertz et al. 1991]. Eine vollauto-
matische Vermessung von Proben aus dem Gebiet der Mikrostrukturierung bleibt aber wegen
der Unstetigkeiten und Überdeckungen der Oberfläche schwierig, so dass diese Arbeiten auf die
exemplarische Auswertung einzelner Proben beschränkt blieben.
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In jüngster Zeit bieten auch kommerzielle Anwender einfache Softwaremodule für die Be-
stimmung der Oberflächentopografie aus zwei REM-Bildern an. Wegen der dabei verwendeten
relativ einfachen Korrelationsalgorithmen eignen sich diese aber nur für stetige und gut struk-
turierte Oberflächen. Durch die einfachen geometrischen Ansätze besitzen die Ergebnisse eher
einen qualitativen Charakter und dienen überwiegend Visualisierungszwecken.

2.3 Entwicklungstendenzen der 3D-Messtechnik im Mikrobe-

reich

Für die dreidimensionale Vermessung im Mikrobereich kommen in jüngster Zeit verschiedene
Messtechniken erfolgreich zur Anwendung. Dazu zählen vor allem berührungslos arbeitende op-
tische Messverfahren, wie die Konfokale Laserscanningmikroskopie, die Speckle-Interferometrie
(Kohärenzradar) und optische 3D-Messverfahren mit Mikroprojektionseinrichtungen. Insbeson-
dere bei der Realisierung der letztgenannten Verfahren können die Erfahrungen eingebracht
werden, die mit dem Einsatz vergleichbarer photogrammetrischer Techniken im Nahbereich vor-
liegen. Für höchste Auflösungen können Rasterkraftmikroskope verwendet werden, die Ergeb-
nisse geben aber nur unter bestimmten Voraussetzungen (zu denen auch die Beschaffenheit der
Probe zählt) die exakte Topografie wieder.

Neben den bereits angesprochenen Messverfahren gibt es auch im Mikrobereich Entwicklun-
gen, welche auf der Kombination verschiedener Messtechniken beruhen. Dazu zählt beispielsweise
das in Kapitel 2.1.2 erläuterte metrologische Rasterkraftmikroskop. Auch der Kohärenzradar ist
eine Kombination zweier Messtechniken, da er sowohl auf interferometrischen als auch laser-
messtechnischen Methoden basiert. Da mittlerweile bei fast allen Oberflächenmesstechniken die
Verwendung eines hochgenauen Scannertischs erforderlich ist, werden kommerziell Geräte ent-
wickelt, welche mit auswechselbaren Messköpfen arbeiten. Damit kann je nach Beschaffenheit
und Form der zu untersuchenden Probe der geeignete Sensor gewählt werden.

Der zunehmende Einsatz vielfältiger Messsysteme im Mikrobereich zeigt, dass viele neue Ver-
fahren mittlerweile die Anwendungsreife erreicht haben. Dabei lässt sich feststellen, dass es kein
Mehrzweck-Messsystem gibt, sondern dass vielmehr jedes Verfahren seine Vorteile und Gren-
zen hat und daher der Trend zu hochspezialisierten Messsystemen für bestimmte Anwendungen
geht. Darüber hinaus ist vielen mikroskopischen 3D-Messverfahren aber gemeinsam, dass sie
einen hohen technischen Aufwand erfordern und daher nur mit teurer Gerätetechnik realisierbar
sind.

Der Vorteil der stereophotogrammetrischen Vermessung im Mikrobereich liegt, wie auch die
zahlreichen verschiedenen Anwendungen im Nahbereich zeigen, in der Flexibilität des Verfahrens,
welches sowohl die Bestimmung eines Oberflächenmodells, als auch die Vermessung konkreter
räumlicher Strukturen verschiedenster Proben in einem weiten Maßstabsbereich erlaubt. Da-
bei ist das Verfahren nicht auf einen bestimmten Sensor für die Bilderzeugung festgelegt. Im
Mikrobereich bietet sich das REM wegen seiner hohen Schärfentiefe und dem großen Maßstabs-
bereich für diesen Zweck an. Limitierend wirkt sich bei der Verwendung des REM allerdings
der hohe Aufwand bei der Probenpräparation und der Aufnahme des Objekts aus. Doch auch
hier stehen, beispielsweise durch die Verwendung von ESEMs (Environmental Scanning Electron
Microscope), neue Wege und Möglichkeiten offen.



Kapitel 3

Technische Voraussetzungen

3.1 Geometrische Grundbegriffe der Licht- und Elektronenmi-

kroskopie

Um die photogrammetrische Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bilder besser verste-
hen und einordnen zu können, sollen zunächst diejenigen geometrischen Grundbegriffe aus dem
Bereich der Mikroskopie erläutert werden, welche bei der messtechnischen Auswertung mikro-
skopischer Bilder eine wichtige Rolle spielen. Wegen der weitgehenden Analogie zwischen geo-
metrischer Licht- und linearer Elektronenoptik spielt es dabei zunächst keine Rolle, ob für die
Realisierung des Mikroskops Strahlung im sichtbaren Bereich oder Elektronenstrahlung verwen-
det wird.

3.1.1 Abbildungsmaßstab

Der Abbildungsmaßstab β eines optischen Systems ist das Verhältnis zwischen reeller Bildgröße
y′ und der Objektgröße y:

β =
y′

y
(3.1)

Der Abbildungsmaßstab ist nur für reelle Bilder definiert. Führt das optische System dage-
gen zu einem virtuellen Bild, wie es beim Mikroskop der Fall ist, kann nicht unmittelbar ein
Abbildungsmaßstab angegeben werden. Wird jedoch anstelle des Okulars ein Projektiv einge-
setzt, kann mit Hilfe eines Bildschirms ein reelles Bild erzeugt werden. Diese Anordnung wird
beispielsweise beim Transmissionselektronenmikroskop (TEM) realisiert. Verwendet man eine
CCD-Kamera, kann das mikroskopische Bild außerdem digital aufgezeichnet werden.

In der digitalen Photogrammetrie ist die Formulierung der Abbildungsbeziehungen zwischen
reellen Bildern im Bildraum (Einheiten in Pixeln) und dem Objektraum (Einheiten bei mikro-
skopischen Anwendungen üblicherweise in µm) die Grundlage für alle weiteren Berechnungen.
In diesem Fall ist der Abbildungsmaßstab nicht mehr dimensionslos, da die Bildgröße y′ in
Pixeln angegeben wird. Üblicherweise verwendet man für den Abbildungsmaßstab die Einheit
Pixel/µm. In diesem Fall kann man mit Kenntnis der Bildgröße y′ (in Pixeln) den tatsächlichen
Abbildungsmaßstab eines auf dem Monitor oder Drucker ausgegebenen Bildes ermitteln, wenn
die Auflösung a des Ausgabegeräts (in dpi) bekannt ist:

27
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β =
y′

y
· d
a

(3.2)

Wird die Objektgröße beispielsweise in µm angegeben, beträgt der zur Berechnung notwen-
dige Umrechnungsfaktors d = 2, 54 · 104 µm/inch.

3.1.2 Vergrößerung

Die Vergrößerung v eines optischen Systems berechnet sich zu:

v =
tan ε

tan ε0
(3.3)

Der Sehwinkel ε ist jener Winkel, dessen Schenkel eine bestimmte Objektgröße einschließen
und dessen Scheitel im Auge liegt. Dabei wird von der deutlichen Sehweite as = 250mm ausge-
gangen. Die Vergrößerung ist also der Quotient aus dem Tangens des Sehwinkels mit Instrument
und dem Tangens des Sehwinkels ohne Instrument. Der tan ε gibt die scheinbare Größe des
Objekts an. Daraus folgt, dass die Vergrößerung auch als Verhältnis zwischen der scheinbaren
Größe des Objekts mit und ohne optisches Instrument verstanden werden kann. Bei kleinen
Sehwinkeln ε gilt tan ε ≈ ε. Daher lässt sich die Vergrößerung auch folgendermaßen angeben:

v =
ε

ε0
(3.4)

Weil beim klassischen Mikroskop die Ermittlung eines Abbildungsmaßstabs nicht möglich
ist, wird üblicherweise die Vergrößerung v angegeben. Sie berechnet sich aus:

v = vObjektiv · vOkular =
t · as

fObjektiv · fOkular
(3.5)

mit der Tubuslänge t, der deutlichen Sehweite as und den Brennweiten für Objektiv (fObjektiv)
und Okular (fOkular).

3.1.3 Numerische Apertur

Die durch ein optisches System übertragene Strahlungsleistung wird durch den Öffnungs- oder
Aperturwinkel der zur Abbildung verwendeten Strahlenbündel begrenzt und hängt daher von der
Öffnungs- oder Aperturblende bzw. deren Bildern ab. Die Lichtstärke eines optischen Systems
wird durch die übertragene Strahlungsleistung ausgedrückt, die demnach durch den objektsei-
tigen Öffnungswinkel θ des Strahlenbündels begrenzt ist. Unter Berücksichtigung der Brechzahl
n berechnet sich die numerische Apertur zu:

n.A. = n · sin θ

2
(3.6)
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3.1.4 Auflösungsvermögen

Das Auflösungsvermögen optischer Systeme wird neben Abbildungsfehlern durch Beugungser-
scheinungen begrenzt. Zwei Punkte im Abstand dmin werden dann noch getrennt wahrgenom-
men, wenn jeweils das erste Beugungsmaximum mit dem Minimum des zweiten Punkts zusam-
menfällt. Nach Abbe wird die Auflösungsgrenze dmin eines Mikroskops unter Berücksichtigung
der Wellenlänge λ folgendermaßen angegeben:

dmin =
λ

n.A.
=

λ

n · sin θ
2

(3.7)

Daraus ergibt sich die förderliche Vergrößerung eines Lichtmikroskops, d.h. jene Vergröße-
rung, bei der die feinsten vom Objektiv aufgelösten Strukturen an der Auflösungsgrenze des
Auges (minimal 1′) liegen, zu 500 < v < 1000. Um höhere Auflösungen zu erreichen, gibt es
folgende Möglichkeiten:

• schräge Beleuchtung, so dass nur die Beugungsmaxima mit dem doppelten Beugungswinkel
abgebildet werden (führt zu einer Verdoppelung der Auflösung),

• Vergrößerung der numerischen Apertur durch Verwendung von Immersionsobjektiven mit
höheren Brechzahlen (führt ebenfalls maximal zu einer Verdoppelung der Auflösung),

• Verwendung kürzerer Wellenlängen in der Lichtmikroskopie (UV-Mikroskopie),

• Übergang zu wesentlich kürzeren Wellenlängen durch Verwendung von Elektronenstrah-
lung (Elektronenmikroskopie, siehe Kapitel 3.2)

• Verwendung von Verfahren, welche Beugungserscheinungen
”
unterwandern“ (Nahfeldmi-

kroskopie, insbesondere die Verfahren der Rastersondenmikroskopie, siehe Kapitel 2.1.2).

Durch den kombinierten Einsatz von Immersionsobjektiven und UV-Lasern lassen sich Ob-
jekte mit einer lateralen Ausdehnung bis zu 0, 1 µm mit entsprechenden Lichtmikroskopen
auflösen. Höhere Auflösungen lassen sich nur in der Elektronen- und der Rastersondenmikrosko-
pie erreichen.

3.2 Elektronenmikroskopie

Bei der Verwendung von Elektronenstrahlen kann das Auflösungsvermögen eines Mikroskops
erheblich gesteigert werden. Folgerichtig besteht der Grundgedanke der Elektronenmikroskopie
darin, anstelle von Licht einen Elektronenstrahl zur Abbildung eines Objekts zu verwenden.
Statt der optischen Linsen dienen dann magnetische oder elektrische Feldlinsen zur Sammlung
und Zerstreuung des Elektronenstrahls im Vakuum. Generell unterscheidet man zwischen der
Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie und der Rasterelektronenmikroskopie.

Beim Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop (engl. Transmission Electron Microscope, TEM)
wird eine dünne Probe in den Strahlengang des Mikroskops gebracht und die durchgehende
Strahlung nach mehrfacher Vergrößerung auf einem Bildschirm sichtbar gemacht und mit ei-
ner Fotoplatte bzw. einer CCD-Kamera aufgezeichnet. Während die Proben normalerweise in
Abhängigkeit des zu untersuchenden Materials wenige 1/10 µm dünn sein müssen, können bei
Verwendung hochenergetischer Strahlung (> 100kV ) auch Proben mit einer Dicke von mehreren
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Abbildung 3.1: Wellenlänge in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung

µm verwendet werden. 3D-Rekonstruktionen der Probengeometrie aus TEM-Aufnahmen sind
mit Ansätzen aus der Röntgenphotogrammetrie vergleichbar bzw. beruhen auf tomografischen
Verfahren (siehe Literaturangaben in Kapitel 2.1.2).

Beim Rasterelektronenmikroskop (REM, engl. Scanning Electron Microscope, SEM), wird
dagegen ein gebündelter Elektronenstrahl gezielt auf die Probenoberfläche gelenkt und die ent-
stehende Strahlung gemessen. Wird dabei der Elektronenstrahl sequentiell über die gesamte
Probe gefahren, entsteht ein Bild der Probenoberfläche. Wegen der ausgezeichneten Abbildungs-
eigenschaften des REM bieten sich die damit erstellten Aufnahmen hervorragend für eine räum-
liche Rekonstruktion der Probenoberfläche an. Weitere Einzelheiten zur Rasterelektronenmikro-
skopie sind im folgenden Abschnitt erläutert.

Die erste Realisierung eines Elektronenmikroskops erfolgte 1932 gleichzeitig von zwei unab-
hängig voneinander arbeitenden Forschungsgruppen in Berlin: M. Knoll und E. Ruska ent-
wickelten an der TH Berlin den magnetischen Typ des Elektronenmikroskops; E. Brüche und
H. Johannson den elektrostatischen Typ am AEG-Forschungsinstitut Berlin.

Wie bereits erläutert, besitzt das Elektronenmikroskop wegen der kürzeren Wellenlänge der
Elektronenstrahlung eine wesentlich höhere Auflösung als das Lichtmikroskop. Bei der Berech-
nung der Auflösung eines Elektronenmikroskops ist der Einfluss der Beschleunigungsspannung
Ue des Geräts auf die Wellenlänge der Elektronenstrahlung zu berücksichtigen (de Brooglie-
Wellenlänge):

λ =
h√

2 ·me · Ue · e
(3.8)

Um eine sehr hohe Auflösung zu erreichen, werden im Elektronenmikroskop große Beschleuni-
gungsspannungen verwendet. Wegen der damit verbundenen hohen Teilchenbeschleunigung sind
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relativistische Effekte zu berücksichtigen [Heimendahl 1970]. Dazu wird Formel 3.8 erweitert:

λ =
h · c√

Ue · e · (2 ·me · c2 + Ue · e)
(3.9)

mit

h - Plancksche Konstante,
c - Lichtgeschwindigkeit,
e - Elementarladung,
me - Ruhemasse des Elektrons

Die Abweichungen sind jedoch kaum relevant (siehe Abbildung 3.1). Das Auflösungsvermögen
dmin eines Elektronenmikroskops ist also sowohl von der numerischen Apertur als auch der Be-
schleunigungsspannung abhängig. Die Größe der numerischen Apertur ist allerdings begrenzt,
da die Korrekturmöglichkeiten für Abbildungsfehler in der Elektronenoptik stark eingeschränkt
sind. Mit einer Beschleunigungsspannung von 100 kV und einer maximal realisierbaren Apertur
von 0, 01 ist theoretisch ein Auflösungsvermögen von 0, 2 nm realisierbar. Dabei gelangt man
aber an gerätetechnische Grenzen. Die förderliche Vergrößerung der in der Praxis eingesetzten
Durchstrahlungselektronenmikroskope beträgt daher maximal etwa v = 500.000. Weitergehende
Informationen zu Grundlagen und Anwendungen der Elektronenmikroskopie geben beispielswei-
se [Heimendahl 1970] und [Reimer 1985]. Im folgenden Abschnitt werden einige technische
Aspekte der Rasterelektronenmikroskopie näher erläutert, da die mit dieser Technik erzeugten
Bilder Grundlage für die Auswertung von Mikroproben mit photogrammetrischen Methoden
sind.
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3.3 Rasterelektronenmikroskopie

3.3.1 Aufbau und Funktionsweise des Rasterelektronenmikroskops

Die Funktionsweise des Rasterelektronenmikroskops unterscheidet sich von der klassischen Elek-
tronenmikroskopie, da es sich um ein scannendes Verfahren handelt. Mit Hilfe einer Steuerung
durch Ablenkspulen rastert ein sehr feiner Elektronenstrahl (0, 5 bis 10nm Durchmesser) punkt-
weise die Oberfläche des zu untersuchenden Objekts ab. Die bei der Wechselwirkung des Elektro-
nenstrahls mit dem Objekt entstehenden Signale werden von einem Detektor erfasst, verstärkt
und auf einer Bildröhre dargestellt oder nach Belieben weiter verarbeitet (Abbildung 3.2). Die
Idee zur Konstruktion des ersten Rasterelektronenmikroskops stammt von Manfred von Ar-

denne aus dem Jahre 1939, wurde aber erst ab 1960 praxistauglich umgesetzt.

Abbildung 3.2: Aufbau eines REM nach [Reimer 1985]
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Abbildung 3.3: Wechselwirkungen des Elektronenstrahls mit dem Objekt [Ke Physik 1986]

Bei der Auswertung unterscheidet man im Wesentlichen folgende Signale (siehe Abbildung 3.3):

• Sekundärelektronen (SE - Secondary Electrons),

• Rückstreuelektronen (RE, BSE - Backscattered Electrons),

• Durchgehende Elektronen (TE - Transmitted Electrons),

• Röntgenstrahlen (X - X-Rays),

• Kathodolumineszenz (CL - Cathodoluminescence),

• Probenstrom (SC - Specimen Current),

• Elektron-Loch-Paarerzeugung (EBIC - Electron Beam Induced Current).

Um zusätzliche Informationen zu erhalten, können diese Signale außerdem noch kombiniert
werden. Zur Ermittlung der Topografie einer Probe werden wegen ihrer geringen Energie und der
damit verbundenen kleinen Austrittstiefe vor allem die vom Objekt emittierten Sekundärelek-
tronen (SE) und teilweise auch rückgestreute Elektronen (BSE) aufgefangen, verstärkt und in
Verbindung mit der Steuerung des Elektronenstrahls auf einem Bildschirm dargestellt. Gegebe-
nenfalls können die analogen Signale aus dem Verstärker und der Steuerung in digitale Werte
umgewandelt werden, womit sie der digitalen Bildverarbeitung und damit auch einer digitalen
photogrammetrischen Auswertung zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 3.3.2).

Typisch für Aufnahmen mit dem REM ist einerseits ein hoher Bildkontrast, da die Anzahl
der zu detektierenden Sekundärelektronen unmittelbar von der Topografie des Objekts abhängt,
und andererseits ein großer Schärfentiefebereich, der beispielsweise bis zu 100µm bei 1000facher
Vergrößerung betragen kann.

Die Auflösungsgrenze des REM ist nicht nur, wie man zunächst vermuten könnte, vom Durch-
messer des Elektronenstrahls abhängig. Mit Feldemissionskathoden lassen sich Strahldurchmes-
ser bis zu wenigen Zehntel Nanometern erreichen. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass die zur
Abbildung verwendeten Sekundärelektronen nicht nur aus dem unmittelbar von Elektronen di-
rekt getroffenen Bereich stammen, sondern auch aus der Nachbarschaft gestreut werden. Einen
tiefergreifenden Einblick in Fragen der Bildentstehung und Signalerfassung zur hochauflösenden
Rasterelektronenmikroskopie gibt [Peters 1991]. Die Auflösungsgrenze bei modernen REM be-
trägt demnach wenige Nanometer, was zu einer maximal förderlichen Vergrößerung bis zu etwa
v = 50.000 führt.
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3.3.2 Digitale Steuerung des REM

Die photogrammetrische Auswertung von REM-Bildern setzt voraus, dass diese in digitaler
Form vorliegen. Das SE-Signal (SE = Sekundärelektronen), welches einen bildhaften Eindruck
der Oberfläche der untersuchten Probe vermittelt, besteht zunächst aus analogen Daten, welche
beispielsweise auf einem Videomonitor sichtbar gemacht werden können. Mittels eines Analog-
Digital-Wandlers (AD-Wandler) ist es möglich, dieses Signal in eine Bildmatrix zu überführen
(Abbildung 3.4). Viele REM besitzen bereits diese Möglichkeit, um die gewonnenen Daten –
auch die anderer Signale – einer weiteren Auswertung zuzuführen. Modernere REM bieten
zusätzlich eine Archivierung der so gewonnenen digitalen Bilddaten an.

Für eine photogrammetrische Auswertung ist es normalerweise ausreichend, auf die so gewon-
nenen Bilddaten zurückzugreifen. Die Verbindung zu einem Steuerrechner bietet aber darüber
hinaus weitere Vorteile. So kann die Ansteuerung des REM von dem Rechner übernommen
werden. Für die Steuerung der Position des Elektronenstrahls wird das digitale Signal des Rech-
ners (x- und y-Koordinate) mittels eines Digital-Analog-Wandlers in Stromstärken für die Ab-
lenkspulen des REM transformiert. Andererseits muss das detektierte SE-Signal synchron zur
Abtastung in eine digitale Bildmatrix gewandelt werden. Die Einstellung weiterer Aufnahmepa-
rameter (Vergrößerung, Arbeitsabstand, Hochspannung u.a.) wird über die serielle Schnittstel-
le des Steuerrechners vorgenommen. Gleichzeitig werden über diese Schnittstelle die aktuellen
Einstellungen des REM an den Steuerrechner übermittelt. Falls eine derartige Steuerung nicht
vorhanden ist, kann sie durch den Einbau einer AD/DA-Wandlerkarte in den Steuerrechner in
Verbindung mit einer entsprechenden Software realisiert werden.

Abbildung 3.4: Kopplung des REM mit einem Steuerrechner
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Mit einer derartigen Steuerung besteht beispielsweise die Möglichkeit, einen objektange-
passten Bildeinzug vorzunehmen. Dabei wird die Verweildauer des Elektronenstrahls in einer
Rasterstellung in Abhängigkeit von der Stärke des empfangenen SE-Signals festgelegt. Damit
können Helligkeits- und Kontrastunterschiede im Bild bereits während der Aufnahme ausgegli-
chen werden. Die im Ergebnis einer objektangepassten Elektronenstrahlsteuerung vorliegenden
REM-Bilder sind wesentlich besser für die anzuwendenden Bildverarbeitungsoperatoren geeig-
net, insbesondere für die Extraktion von linienhaften Objektmerkmalen.

Daneben lassen sich mit einer frei programmierbaren Elektronenstrahlsteuerung einzelne
Punkte auf der Objektoberfläche markieren (Nanomarker), welche durch ihre eindeutige Sicht-
barkeit die Vermessung von Mikrostrukturen wesentlich erleichtern. Die oben erläuterte Kopp-
lung von Steuerrechner und REM bietet außerdem die Möglichkeit der Ansteuerung weiterer
peripherer Einheiten des REM. Für eine photogrammetrische Auswertung ist vor allem der
Einbau und die automatische Bedienung einer computergesteuerten Arbeitsbühne von Vorteil.

3.3.3 Abbildungsmaßstab, Vergrößerung und Brennweite beim REM

Für die messtechnische Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bilder spielt der Abbil-
dungsmaßstab eine große Rolle. Da bei den meisten REM das SE-Signal wie erläutert in digitale
Bilddaten gewandelt wird, lässt sich der Abbildungsmaßstab β eindeutig definieren (siehe Kapi-
tel 3.1). Um den Abbildungsmaßstab unabhängig von den Ausgabemedien (Monitor, Drucker)
zu definieren, sollte er auf das digitale Bild bezogen sein.

Im Gegensatz dazu wird die jeweils eingestellte Vergrößerung des REM immer dimensionslos
angegeben. Diese lässt sich herleiten, indem die scheinbare Größe eines Objekts mit und ohne
Gerät auf die deutliche Sehweite as bezogen wird:

tan ε =
y′

as
(3.10)

tan ε0 =
y

as
(3.11)

Daraus ergibt sich die Vergrößerung zu:

v =
y′

y
(3.12)

Unter der Voraussetzung, dass das REM ein scannendes System ist, kann eine Auflösung a (in
dpi) im digitalen Bildraum definiert werden, welche der Abtastweite im Objektraum entspricht:

β =
1

∆y
=

y′[Pixel]

y
=

y′[µm]

y
· a
d
= v · a

d
(3.13)

Damit lautet die Beziehung zwischen Vergrößerung und Abbildungsmaßstab:

v = β · d
a

(3.14)
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Ein digital aufzeichnendes REM kann also als Scanner mit einer definierten Auflösung auf-
gefasst werden. Wie bei einem Scanner kann aber auch bei einer gleichbleibenden Vergrößerung
die Auflösung verändert werden, indem die Abtastfrequenz des AD-Wandlers erhöht wird. Die
Änderung erfolgt meist in ganzzahligen Schritten und führt zu Bildern mit unterschiedlicher
Größe. In der Praxis kann man meist zwischen Bildgrößen von 256×256, 512×512, 1024×1024
und 2048× 2048Pixel wählen. Bei der für rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen üblichen
Vergrößerung erlauben hochaufgelöste Bilddaten eine genauere und hochwertigere photogram-
metrische Auswertung. Bei sehr hohen Vergrößerungen sind der Aufnahme hochaufgelöster Bild-
daten sowohl durch die Ansteuerungselektronik, als auch durch die Strahleigenschaften Grenzen
gesetzt.

Ein Beispiel soll die Zusammenhänge verdeutlichen: Bei einer Vergrößerung v = 1000 wird
eine Struktur mit einer Kantenlänge von 50 µm aufgenommen. Die ausgewählte Bildgröße ist
256× 256Pixel. Die im digitalen Bild gemessene Kantenlänge beträgt 142 Pixel. Daraus ergibt
sich ein Abbildungsmaßstab von 2, 84 Pixel/µm, was einer Auflösung von 72 dpi entspricht.
Die Abtastweite errechnet sich zu 350 nm. Um die Auflösung des Bilds zu erhöhen, wird als
Dateigröße 1024× 1024Pixel gewählt. Die Scanauflösung vervierfacht sich also auf 288 dpi, was
einer Objektauflösung von rund 90 nm entspricht.

Je nach Wahl der Abbildungsgeometrie für das mathematische Modell spielt bei der mess-
technischen Auswertung von REM-Bildern neben dem Abbildungsmaßstab die Brennweite eine
wichtige Rolle. Da die Brennweite bei der rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme variabel
ist und die Abbildungsverhältnisse durch äußere Einflüsse nicht konstant bleiben, wird statt der
Kamerakonstante der Begriff Bildkonstante eingeführt. 1 In Anlehnung an die Definition der
Kamerakonstante in der klassischen Photogrammetrie wird als Formelzeichen aber weiterhin
ck verwendet. Wird eine horizontierte Probe mit einem senkrechten Abstand der Probe vom
Projektionszentrum Z − Z0 aufgenommen, entsprechen die Verhältnisse etwa denen bei einer
Luftbildaufnahme und es gilt für den Abbildungsmaßstab β näherungsweise:

β =
ck

Z − Z0
(3.15)

Da REM-Bilddaten für eine photogrammetrische Auswertung unmittelbar digital vorliegen
sollten, wird die Bildkonstante im Rahmen einer photogrammetrischen Kalibrierung üblicher-
weise in Pixeln ermittelt und in dieser Form für die Objektkoordinatenberechnung weiter ver-
wendet. Der Abbildungsmaßstab ist dann, wie bereits oben empfohlen, auf die digitalen Bild-
daten bezogen und besitzt die Einheit Pixel/µm. Soll die Bildkonstante in metrische Einheiten
überführt werden, muss die Auflösung a des Ausgabegeräts (in dpi) bekannt sein:

ck[µm] = ck[Pixel] · d
a

(3.16)

Die in diesem Kapitel vorgestellten Formeln erläutern die Zusammenhänge zwischen Abbil-
dungsmaßstab, Vergrößerung und Brennweite (bzw. der Bildkonstante) beim REM. Durch eine
Schätzung dieser Größen lässt sich insbesondere die Planung einer Aufnahme und der photo-
grammetrischen Auswertung von REM-Bildern vereinfachen.

1Genaugenommen kann sich die Brennweite beim REM auch während des Scanvorgangs ändern. Die Abwei-
chungen sind aber bei der Einhaltung grundlegender Regeln für den Betrieb eines REM vernachlässigbar. Daher
kann der Begriff Bildkonstante verwendet werden.



Kapitel 4

Photogrammetrische Grundlagen
und Methoden

Die Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen kann als eine sehr spezielle An-
wendung photogrammetrischer Methoden im Nahbereich aufgefasst werden. Es bestehen zahl-
reiche Besonderheiten, welche zunächst in Kapitel 4.1 erläutert sind. Demgemäß sind die aus
dem Nahbereich bekannten photogrammetrischen Algorithmen für den Mikrobereich teils neu
zu entwickeln, teils zu adaptieren. Die Vorgehensweise bei einer Auswertung ähnelt aber derje-
nigen im Nahbereich. So gelangt für die Bestimmung der Orientierungsparameter und für Ka-
librierungszwecke ebenfalls das Verfahren der Bündelausgleichung zum Einsatz, allerdings mit
entsprechenden Modifizierungen und Erweiterungen (Kapitel 4.2). Die gegebenenfalls benötig-
te Bildkonstante des REM lässt sich auch mit Hilfe eines vereinfachten Verfahrens ermitteln
(Kapitel 4.3). Die photogrammetrische Koordinatenbestimmung kann sowohl im Rahmen ei-
ner Bündelausgleichung als Simultankalibrierung vorgenommen werden als auch getrennt von
der Bestimmung der Orientierungsparameter. In diesem Fall kann die Berechnung entweder in
vereinfachter Form oder im Rahmen eines ausgleichenden Vorwärtsschnitts erfolgen. Die jewei-
ligen Ansätze sowie vergleichende Genauigkeitsuntersuchungen sind in Kapitel 4.4 dargestellt.
Abschließend wird eine mögliche Erweiterung der Methodik auf der Basis von linienhaften Ele-
menten vorgestellt (Kapitel 4.5) sowie ein kurzer Überblick über die weitere Verarbeitung und
Visualisierung der Ergebnisse gegeben (Kapitel 4.6).

4.1 Besonderheiten bei der Auswertung von REM-Bildern

Gegenüber klassischen photogrammetrischen Aufgabenstellungen gibt es bei der photogramme-
trischen Auswertung von REM-Bildern einige in den folgenden Abschnitten erläuterte Beson-
derheiten. Neben Einschränkungen bei der Bildaufnahme zählen dazu vor allem die Art der
Abbildungsgeometrie und das Fehlen von Referenzinformationen, welches zu Besonderheiten bei
der Bildorientierung führt.

4.1.1 Bildaufnahme

Die räumliche Auswertung von Mikrooberflächen erfordert die Aufnahme von mindestens zwei
Bildern. Wegen der Größenverhältnisse im Mikrobereich ist eine Verschiebung sowohl des Auf-
nahmesensors als auch des Untersuchungsobjekts nicht möglich. Daher wird das Objekt zwischen
den einzelnen Aufnahmen gekippt (Abbildung 4.1).

37
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Abbildung 4.1: Prinzip der Bildaufnahme am REM

Sowohl für Kalibrierungszwecke als auch für umfangreichere Auswertungen ist es erforderlich,
mehrere Bilder vom Objekt aufzunehmen. Üblicherweise erfolgt dieses, indem die Probe mehr-
fach gekippt wird, da sich in den meisten Fällen eine Kippung im REM einfach realisieren lässt.
Ist ein Probentisch vorhanden, der weitere Manipulationen zulässt, können selbstverständlich
auch beliebige Ansichten aufgenommen werden. Abgesehen davon, dass derartige Probentische
in den seltensten Fällen vorhanden sind, ist in diesem Fall auch zu berücksichtigen, dass diejeni-
gen automatischen Auswertemethoden, die auf der näherungsweisen Anordnung im Normalfall
beruhen, dann nicht mehr ohne weiteres eingesetzt werden können.

4.1.2 Abbildungsgeometrie

Bei der photogrammetrischen Auswertung von mikroskopischen Bildern liegen üblicherweise ex-
trem lange Brennweiten vor. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Elektronenstrahls
ist dieses auch bei der Aufnahme von Bildern am REM der Fall. Insbesondere bei hohen Ver-
größerungen äußert sich dieser Umstand darin, dass die Abbildung näherungsweise einer Paral-
lelprojektion entspricht. Während bei geringeren Vergrößerungen eine Modellierung der Abbil-
dungsgeometrie auf der Basis der Zentralprojektion möglich ist, führt dieser Ansatz bei höheren
Vergrößerungen – insbesondere bei den auf einer Bündelausgleichung beruhenden Orientierungs-
und Kalibrierungsmethoden – zu Instabilitäten in den Berechnungen. Daher lassen sich mit den
in der Photogrammetrie üblichen Ausgleichungsansätzen wegen fehlender Konvergenz der Aus-
gleichung keine Lösungen finden. Hauptursache dafür sind die starken Korrelationen zwischen
den Parametern der inneren und äußeren Orientierung bei der Zentralprojektion und den sich
daraus ergebenden numerischen Problemen in den Funktional- und Normalgleichungsmatrizen.
Daher ist es von Vorteil, neben den streng geltenden zentralprojektiven Abbildungsgleichungen
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Abbildung 4.2: Vergleich zwischen parallel- und zentralprojektiver Abbildungsgeometrie

auch näherungsweise die Abbildungsgleichungen der Parallelprojektion zu verwenden.
Anhand von simulierten Daten soll gezeigt werden, welche Differenzen in den Bildkoordinaten

durch die Verwendung unterschiedlicher Abbildungsgleichungen entstehen. Der dazu verwende-
te Testdatensatz besteht aus jeweils neun Punkten, welche etwa den Abmessungen der unter
Abbildung 6.4 gezeigten Mikrostruktur entsprechen. Damit ist er auch für typische Proben aus
dem Bereich der Materialforschung repräsentativ, da diese normalerweise eher geringere Höhen-
differenzen aufweisen. Um mit verschiedenen Vergrößerungen arbeiten zu können, wurde der
Testdatensatz für jede Vergrößerungsstufe so skaliert, dass er den Objektraum jeweils optimal
ausfüllt. Die Simulation des Abbildungsprozesses basiert auf den Abbildungsgleichungen für die
Zentralprojektion (Formel 4.24 und 4.25) und denen für die Parallelprojektion (Formel 4.32 und
4.33). Es wird angenommen, dass ein REM mit einer eingestellten Vergrößerung von 500:1 einen
Abbildungsmaßstab von 2, 84 Pixel/µm bei einer Bildgröße von 512 × 512 Pixel aufweist. Da
es sich beim REM um ein rasterndes Gerät handelt, welches im Ergebnis des Aufnahmeprozes-
ses ein digitales Bild liefert, kann keine metrische Bildkonstante angegeben werden. Vielmehr
bezieht sich auch diese auf den Abbildungsmaßstab bzw. auf die Bildgröße und kann besten-
falls mit Hilfe einer gegebenen Bildschirm- oder Druckerauflösung in einen metrischen Wert
umgerechnet werden. In Anlehnung an eine unter entsprechenden Bedingungen experimentell
bestimmte Bildkonstante (siehe Kapitel 4.3), wird ein Wert von 150.000 Pixel angenommen,
was bei einer Auflösung von 144 dpi etwa 26, 5 m entspricht. Für die anderen Vergrößerungen
werden entsprechende Werte verwendet. Bei der Simulation des Abbildungsprozesses wurden
typische Kippwinkel berücksichtigt, aus denen für die Darstellung der Ergebnisse jedoch nur die
0◦- und die 15◦-Abbildungen zur Auswahl kamen.

Aus dem in Abbildung 4.2 dargestellten Diagramm geht hervor, dass bei einer Vergrößerung
von 250:1 die Unterschiede in der Abbildungsgeometrie zu einer Differenz von 0, 1 Pixel in den
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Abbildung 4.3: Lage des virtuellen Projektionszentrums, nach [Reimer 1985]

Bildkoordinaten führen. Das entspricht unter den oben getroffenen Annahmen einem relativen
Fehler von 0, 02 %. Der Differenzbetrag von 0, 1 Pixel entspricht etwa der Genauigkeit auto-
matischer Bildmessverfahren. Daher kann in diesem Fall der Ansatz der Parallelprojektion ab
Vergrößerungen von etwa 250:1 ohne wesentliche Genauigkeitsverluste eingesetzt werden. Diese
Aussage besitzt aber nur insofern Allgemeingültigkeit, als dass sie sich auf die oben genannten
Einstellwerte bezieht. Die Angaben sowohl für den Abbildungsmaßstab als auch für die Bildkon-
stante hängen von einer Reihe technischer Parameter des jeweiligen REM ab, insbesondere aber
- wie weiter unten erläutert - vom Arbeitsabstand. Die Untersuchungen zum Vergleich der Ab-
bildungsgeometrie anhand simulierter Testdaten zeigen aber, dass es auf jeden Fall angebracht
ist, neben dem zentralprojektiven Ansatz auch immer eine Parallelprojektion zu berücksichti-
gen und in einer entsprechenden Auswertesoftware zu implementieren. Dementsprechend werden
beide Ansätze in Kapitel 4.2 hergeleitet und ausführlich erläutert.

Eine weitere Besonderheit bei der rasterelektronenmikroskopischen Abbildung besteht darin,
dass es zur Ausbildung eines virtuellen Projektionszentrums kommt (Abbildung 4.3). Die beim
zentralprojektiven Ansatz zu verwendende z-Koordinate des Projektionszentrums (Z0) stellt
eine rein theoretische Rechengröße dar, die direkt vom Arbeitsabstand wd (working distance)
abhängt:

Z0 = wd + kz (4.1)

Der Wert kz ist eine geräteinterne Konstante, die durch eine photogrammetrische Kalibrie-
rung ermittelt werden kann. Für die oben erläuterten Simulationsdaten ergibt sich bei einer
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Vergrößerung von 500:1 der Abstand zum Projektionszentrum Z0 aus dem Quotienten von Bild-
konstante und Maßstabszahl:

Z0 =
ck
m

= 52, 8mm (4.2)

Erfolgte die Bestimmung der Bildkonstante bei einem Arbeitsabstand von 31mm (wie in
Kapitel 4.3 dargestellt), erhält man für die geräteabhängige Konstante kz :

kz = Z0 − wd = 21, 8mm (4.3)

4.1.3 Bildorientierung und Kalibrierung am REM

Bei der photogrammetrischen Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bilddaten muss be-
rücksichtigt werden, dass sowohl die Orientierungsparameter als auch die Vergrößerung zunächst
nur näherungsweise bekannt sind. Da es im Mikrobereich keine Passpunkte gibt, muss die pho-
togrammetrische Bestimmung der Orientierungsparameter auf der Grundlage freier Netzausglei-
chungsmethoden erfolgen. In Analogie zu Anwendungen im Nahbereich sollten demnach Verfah-
ren der Selbst- und Simultankalibrierung zum Einsatz kommen. Wegen der ungünstigen Auf-
nahmebedingungen erweisen sich solche Verfahren jedoch in der Anwendung im Mikrobereich
als nur teilweise geeignet.

Eine Alternative zu dieser Vorgehensweise ist die Verwendung einer computergesteuerten
Arbeitsbühne, mit der sich nach einer entsprechenden Kalibrierung die äußere Orientierung der
Probe zum Aufnahmesensor gezielt einstellen lässt. Im einfachsten Fall kann dieses ein digi-
tal angesteuerter Kipptisch sein. Durch die photogrammetrische Kalibrierung der Arbeitsplatt-
form mit einem geeigneten Kalibrierobjekt vereinfacht sich die eigentliche Auswertung erheblich.
Unabhängig davon sollten die Vergrößerung und gegebenenfalls auch die Abbildungsfehler im
Rahmen einer Kalibrierung vorab bestimmt und bei der Auswertung berücksichtigt werden.

Die photogrammetrische Kalibrierung eines REM wird auf der Basis einer Bündelausglei-
chung vorgenommen, welche für diesen speziellen Anwendungszweck um Abbildungsgleichungen
für die Parallelprojektion erweitert worden ist. Je nach Konfiguration lässt sich die Anzahl der
Parameter variieren, so dass verschiedene Kalibrierungsansätze möglich sind. Die dazu notwen-
digen Grundlagen sind nebst den verschiedenen Ansätzen im folgenden Abschnitt erläutert. Bei
geringen Vergrößerungen lässt sich die Bestimmung der Bildkonstante auch mittels eines verein-
fachten Ansatzes durchführen (Kapitel 4.3). In Abhängigkeit von der geforderten Genauigkeit
kann die so ermittelte Bildkonstante entweder in die photogrammetrische Auswertung einfließen
oder als Näherungswert für eine Bündelausgleichung verwendet werden.

4.2 Bündelausgleichung im Mikrobereich

Um eine möglichst optimale Beschreibung der Abbildungsgeometrie zu erreichen, wird sowohl
für die Rekonstruktion der Orientierungsparameter als auch für die Berechnung des Objekt-
modells der Ansatz nach der Kollinearitätsbeziehung gewählt. Dabei kann die Bildebene eine
beliebige Lage im Raum gegenüber dem Objekt einnehmen. Das bedeutet in Bezug auf die
Aufnahmesituation am REM, dass einerseits keine genaue Ausrichtung des Objekts erfolgen
muss und andererseits, dass Eigenheiten der Abbildungsgeometrie (z.B. die Bildrotation) bei
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der Auswertung berücksichtigt werden. Zusätzlich bietet dieser Ansatz die Möglichkeit, Abbil-
dungsfehler in Form von Verzeichnungen zu berücksichtigen. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass die Ergebnisse der Berechnungen nicht die tatsächlich vorhandenen Aufnahmeparameter
widerspiegeln, sondern, bedingt durch die konstruktiven bzw. physikalischen Eigenheiten des
REM, fiktive Werte darstellen.

4.2.1 Mathematische Grundlagen

Für die Berechnungen wird ein mathematischer Ansatz gewählt, der sechs Freiheitsgrade für die
Lage jedes Bildes im Raum zulässt: drei Rotationen und drei Translationen (Abbildung 4.4).
Zur vollständigen mathematischen Beschreibung der Drehung eines Objekts im Raum werden
drei Winkel benötigt. Als positive Drehung wird eine Rechtsdrehung (also im Uhrzeigersinn) in
positiver Achsenrichtung definiert. Die verwendeten Koordinatensysteme sollen mathematische
Rechtssysteme sein.

Abbildung 4.4: Definition der Rotationsachsen und der Drehwinkel

In Anlehnung an die mechanische Ausführung eines Probentisches werden folgende Drehwin-
kel definiert:

1. Drehwinkel ϕ um die Y-Achse,

2. Drehwinkel ω um die X-Achse,

3. Drehwinkel κ um die Z-Achse (Kantung).
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Die Drehung erfolgt um mitgedrehte Koordinatenachsen. Unter diesen Voraussetzungen er-
gibt sich folgender Ansatz zur Berechnung der Rotationsmatrix:

A = Aϕ ·Aω ·Aκ (4.4)

Zur Berechnung der Elemente der gemeinsamen Rotationsmatrix müssen jeweils die Rotati-
onsmatrizen für die Einzeldrehungen aufgestellt werden:

Aϕ =


 cosϕ 0 sinϕ

0 1 0
− sinϕ 0 cosϕ


 (4.5)

Aω =


 1 0 0

0 cosω − sinω
0 sinω cosω


 (4.6)

Aκ =


 cos κ − sinκ 0

sinκ cosκ 0
0 0 1


 (4.7)

Daraus ergeben sich folgende Elemente der gemeinsamen Rotationsmatrix:

A =


 a1 a2 a3

a4 a5 a6
a7 a8 a9


 (4.8)

a1 = cosϕ · cos κ+ sinϕ · sinω · sinκ (4.9)

a2 = − cosϕ · sinκ+ sinϕ · sinω · cos κ (4.10)

a3 = sinϕ · cosω (4.11)

a4 = cosω · sinκ (4.12)

a5 = cosω · cos κ (4.13)

a6 = − sinω (4.14)

a7 = − sinϕ · cos κ+ cosϕ · sinω · sinκ (4.15)

a8 = sinϕ · sinκ+ cosϕ · sinω · cosκ (4.16)

a9 = cosϕ · cosω (4.17)
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Abbildung 4.5: Zentralprojektion als geometrisches Modell der Abbildungsgeometrie am REM

Erfolgt der funktionale Ansatz nach den Gesetzen der Zentralprojektion, wird dazu die Kol-
linearitätsbeziehung verwendet (Abbildung 4.5):

x′ = m ·A · (X−X0) (4.18)

x′ - Bildkoordinatenvektor
m - Maßstab
A - Rotationsmatrix
X - Objektkoordinatenvektor
X0 - Vektor zum Projektionszentrum

mit

x′ =


 x′

y′

−ck


 X =


 X

Y
Z


 X0 =


 X0

Y0
Z0


 (4.19)

Zur Vereinfachung sollen die folgenden Hilfsgrößen eingeführt werden:

u = a1 · (X −X0) + a2 · (Y − Y0) + a3 · (Z − Z0) (4.20)

v = a4 · (X −X0) + a5 · (Y − Y0) + a6 · (Z − Z0) (4.21)

w = a7 · (X −X0) + a8 · (Y − Y0) + a9 · (Z − Z0) (4.22)
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Unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen der Bildkonstante und der Vergrößerung

m = −ck
w

(4.23)

ergeben sich folgende Abbildungsgleichungen für den zentralprojektiven Fall:

x′ = −ck · u
w

(4.24)

y′ = −ck · v
w

(4.25)

Wegen der auftretenden Maßstabsunterschiede in x- und y-Richtung werden diese Formeln ent-
sprechend geändert:

x′ = −cx · u
w

(4.26)

y′ = −cy · v
w

(4.27)

Wird die Parallelprojektion als geometrisches Modell verwendet (Abbildung 4.6), reduziert
sich die Anzahl der Freiheitsgrade für die Lage jedes Bildes im Raum auf fünf, da Z0 entfällt. Die
Bildkonstante ck entfällt ebenfalls. Dafür wird ein Maßstabsfaktor m verwendet. Entsprechend
der Kollinearitätsbeziehung ergibt sich für die Modellierung der Aufnahmegeometrie nach den
Gesetzen der Parallelprojektion folgender Ansatz:

x′ = m ·A · (X−X0) (4.28)

mit

x′ =


 x′

y′

0


 X =


 X

Y
Z


 X0 =


 X0

Y0
0


 (4.29)

Zur Vereinfachung sollen die folgenden Hilfsgrößen eingeführt werden:

u = a1 · (X −X0) + a2 · (Y − Y0) + a3 · Z (4.30)

v = a4 · (X −X0) + a5 · (Y − Y0) + a6 · Z (4.31)

Damit lauten die Abbildungsgleichungen für den parallelprojektiven Fall:

x′ = m · u (4.32)

y′ = m · v (4.33)
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Abbildung 4.6: Parallelprojektion als geometrisches Modell der Abbildungsgeometrie am REM

Um die Maßstabsunterschiede in x- und y-Richtung zu berücksichtigen, werden die Formeln
folgendermaßen erweitert:

x′ = mx · u (4.34)

y′ = my · v (4.35)

Die Abbildungsgleichungen sowohl für den zentral- als auch für den parallelprojektiven Fall
sind die Basis für die Berechnung der Orientierungsparameter, der Abbildungsfehler und der
Objektkoordinaten. In den folgenden Abschnitten wird darauf näher eingegangen.

4.2.2 Bestimmung der Orientierungsparameter

Bei photogrammetrischen Anwendungen im Nahbereich wird üblicherweise zwischen der inne-
ren und äußeren Orientierung unterschieden. Die Bestimmung der inneren und äußeren Orientie-
rungsdaten kann entweder getrennt oder gemeinsam erfolgen. Im ersten Fall wird die Ermittlung
der äußeren Orientierungsparameter (jeweils drei Rotationen und Translationen für jedes Bild)
mit Hilfe von Passpunkten vorgenommen, die Daten der inneren Orientierung werden dann
normalerweise mit einer Kalibrierung vorher bestimmt. Die gemeinsame Ermittlung aller Ori-
entierungsparameter kann im Rahmen einer Selbst- oder Simultankalibrierung erfolgen. Diese
verschiedenen Vorgehensweisen sind prinzipiell auch bei der photogrammetrischen Auswertung
von REM-Bildern möglich. Die dabei auftretenden Besonderheiten sind in den folgenden Ab-
schnitten erläutert.
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Normalerweise umfassen die Daten der inneren Orientierung die Kamerakonstante, die Lage
des Bildhauptpunkts und gegebenenfalls Koeffizienten zur Korrektur der Abbildungsfehler. Beim
REM treten an diese Stelle je nach Wahl der Abbildungsgeometrie die Bildkonstante oder der
Maßstab, ein Affinfaktor und Verzeichnungsparameter.

Eine klare Trennung der Orientierungsparameter nach inneren und äußeren gibt es bei der
Rekonstruktion der Aufnahmesituation am REM nicht. Dafür gibt es folgende Gründe:

• Rein mechanisch gesehen liegt keine Trennung in innere und äußere Orientierungsparame-
ter vor, weil das Aufnahmeobjekt im Aufnahmesystem bewegt wird.

• Es gibt keine Konstanz der Aufnahmeverhältnisse. Theoretisch müssten für jedes Bild die
Bildkonstante bzw. der Maßstab und die Abbildungsfehler neu bestimmt werden.

• Die Abbildungsfehler beeinflussen die äußeren Orientierungsparameter. Die Bildrotation
wird durch die Kantung aufgefangen. Bei paralleler Abbildungsgeometrie lässt sich die
Lage des Bildhauptpunktes in den digitalen Bilddaten nicht bestimmen, sondern äußert
sich als Translation in x- und y-Richtung.

• Bei der Kippung der Probe kann sich durch eine daraus notwendig werdende Verschiebung
in z-Richtung in Abhängigkeit von der Bauweise des REM eine Änderung der Bildkonstante
bzw. des Maßstabs ergeben.

Daher umfasst die Bestimmung der Orientierungsparameter am REM neben der Berechnung
der Translation und Rotation für jedes Bild zumindest die Bestimmung der Bildkonstante bzw.
Vergrößerung. Ob dabei eine Bildkonstante (bzw. Vergrößerung) für alle an der Kippserie betei-
ligten Bilder oder für jedes Bild einzeln ermittelt werden soll, hängt von den Aufnahmebedingun-
gen und der angestrebten Genauigkeit der Auswertung ab. Die durchgeführten Untersuchungen
zeigten, dass die minimalen Genauigkeitsverluste zugunsten einer wesentlich sichereren Berech-
nung bei der Verwendung einer einheitlichen Bildkonstante (bzw. Vergrößerung) innerhalb einer
Kippserie hingenommen werden können.

Eine Besonderheit bei REM-Bildern ist die Tatsache, dass keine Passpunkte vorhanden sind.
Die Berechnung der Orientierungsparameter muss daher auf der Basis von Verknüpfungspunk-
ten erfolgen. Die Bestimmung der Orientierungsparameter am REM kann also immer als eine
Selbstkalibrierung aufgefasst werden.

Die Berechnung der Orientierungsparameter erfolgt in einer Ausgleichung auf der Basis der
Kollinearitätsbeziehungen, bei der die Bild- und Objektkoordinaten als Beobachtungen einflie-
ßen. Durch die Wahl der Gewichte der Objektpasspunkte kann festgelegt werden, ob es sich um
Verknüpfungspunkte oder gegebenenfalls um Voll- oder Teilpasspunkte handelt, und mit welcher
Genauigkeit diese bestimmt wurden. Der funktionale Ansatz besitzt folgende Form:

vx′,y′ = K1 · o+K2 · p− lx′,y′ (4.36)

vX,Y,Z = E · p− lX,Y,Z (4.37)

mit

vx′,y′ - Vektor mit den Verbesserungen der Bildkoordinaten
vX,Y,Z - Vektor mit den Verbesserungen der Objektkoordinaten



KAPITEL 4. PHOTOGRAMMETRISCHE GRUNDLAGEN UND METHODEN 48

lx′,y′ - Messwerte Bildkoordinaten
lX,Y,Z - Messwerte Objektkoordinaten
o - Vektor mit den Orientierungsparametern
p - Vektor mit den Objektkoordinaten
K1 - Koeffizienten der Orientierungsparameter
K2 - Koeffizienten der Objektkoordinaten
E - Einheitsmatrix

Während die Näherungswerte für die Orientierungsparameter auf einfache Weise aus den
Einstellwerten des REM abgeleitet werden können, sind die Näherungswerte für die Objekt-
koordinaten mittels eines vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts zu berechnen (siehe Kapi-
tel 4.4.1). Die Ergebnisse der Ausgleichung werden einer statistischen Auswertung unterzogen.
Durch die Berechnung der normierten Verbesserung und die Abschätzung grober Fehler in den
Beobachtungen wird sichergestellt, dass nur zuverlässige Messwerte zur Berechnung der Orien-
tierungsparameter beitragen. Eine Erweiterung des Ansatzes besteht darin, auch die Orientie-
rungsparameter als Beobachtungen in die Ausgleichung einfließen zu lassen. Daraus ergibt sich
der Vorteil, dass gegebenenfalls vorhandene Einstellwerte des REM und des Probentischs bei
der Berechnung berücksichtigt werden können.

Da bei einer photogrammetrischen Bestimmung der Orientierungsparameter von REM-Auf-
nahmen wie bereits erläutert keine Passpunkte vorhanden sind, basiert die Bündelausgleichung
auf Verknüpfungspunkten. Das bedeutet aber, dass die räumliche Lagerung des Objektkoor-
dinatensystems frei ist, oder mathematisch ausgedrückt, dass die entstehenden Gleichungs-
systeme einen Rangdefekt besitzen. In der Nahbereichsphotogrammetrie wurden verschiede-
ne Lösungen dieses Problems vorgeschlagen [Papo, Perelmuter 1980], [Zinndorf 1985a],
[Zinndorf 1985b], [Zinndorf 1985c], [Hinsken 1985a], [Hinsken 1985b]. Bei der Auswertung
von rasterelektronenmikroskopischen Bildern tritt das Problem auf, dass je nach Wahl der Pro-
jektion unterschiedliche Rangdefekte mit einer schlechten Kondition des Normalgleichungssy-
stems zusammenfallen. Zur Analyse und Lösung des Problems wurde auf das Verfahren der Sin-
gular Value Decomposition (SVD) zurückgegriffen [Press et al. 1988], [Girolamo, Fangi 1996].

Die mit diesem Verfahren durchgeführten Berechnungen bestätigten die Vermutung, dass
die auftretenden Rangdefekte in Verbindung mit einer schlechten Kondition des Normalglei-
chungssystems eine äußerst instabile Berechnungsgrundlage bieten. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Aufnahmeanordnung wegen mechanischer Einschränkungen am REM nicht in der für
eine Selbstkalibrierung geeigneten Form, z.B. nach [Wester-Ebbinghaus 1981] vorgenommen
werden kann. Die in der Software implementierten Methoden zur freien räumlichen Netzausglei-
chung führen daher bei einer ungünstigen Verteilung der Verknüpfungspunkte zu keiner Lösung.
Daher sollte mindestens die Systemlagerung festgelegt werden, womit nicht in die innere Geome-
trie des auszuwertenden Objekts eingegriffen wird. Der Nullpunkt und die Achsrichtungen des
Koordinatensystems lassen sich an Kanten im Objekt definieren. Um den Maßstab des Bildes
zu bestimmen, bietet es sich an, eine horizontale Strecke am kalibrierten REM zu messen, die
dann in die Auswertung einfließt.

Bei einer ungünstigen Verteilung der Verknüpfungspunkte wird es trotzdem häufig nicht
möglich sein, die Orientierungsdaten einer Aufnahmeserie zu bestimmen. In diesem Fall müssen
die Orientierungsparameter und der Maßstab bzw. die Bildkonstante vor bzw. nach der eigentli-
chen Aufnahme der zu vermessenden Probe mit Hilfe eines geeigneten Kalibrierobjekts ermittelt
werden. Bei der Auswertung entfällt dann die Berechnung der Orientierungsparameter, da die
Einstellwerte des REM mit Hilfe der Kalibrierungsergebnisse direkt für die Berechnung der
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Objektkoordinaten Verwendung finden. Die Genauigkeit der Auswertung hängt dabei letztend-
lich von der Reproduzierbarkeit der Orientierungsparameter und damit von der Konstanz der
Aufnahmebedingungen ab.

Da aber bei der Auswertung von REM-Aufnahmen das Objekt bewegt wird, setzt die For-
derung nach der Konstanz der Aufnahmebedingungen einen präzise einstellbaren Probentisch
voraus. Außerdem hängt sie sowohl von der geometrischen Stabilität der rasterelektronenmi-
kroskopischen Abbildung als auch vom Geschick des Operateurs ab. Daher lässt sich bei der
Verwendung unabhängig von der Auswertung ermittelter Kalibrierungsdaten nicht die Genau-
igkeit erzielen, wie es bei einer Selbst- oder Simultankalibrierung der Fall ist. Im konkreten
Anwendungsfall bietet diese Vorgehensweise jedoch wegen ihrer höheren Sicherheit und Stabi-
lität die beste Lösung. Die dazu notwendige photogrammetrische Kalibrierung des betreffenden
REM mittels eines geeigneten Kalibrierobjekts wird im folgenden Abschnitt erläutert.

4.2.3 Kalibrierung des REM

Wegen der aufgezeigten Probleme bei der Bestimmung der Orientierungsparameter ist die Ka-
librierung des REM unabhängig von der Auswertung einzelner Proben mittels eines geeigneten
Kalibrierobjekts in vielen Anwendungsfällen von Vorteil. Eine vollständige photogrammetrische
Kalibrierung des jeweils verwendeten REM umfasst die Bestimmung der Orientierungsparameter
und die Ermittlung des Maßstabs bzw. der Bildkonstante. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die-
se Größen sowohl von der eingestellten Vergrößerung als auch von der Beschleunigungsspannung
Ue und dem Arbeitsabstand kz abhängen. Zu den Kalibrierungsgrößen kommen gegebenenfalls
noch die Abbildungsfehler des REM hinzu.

Erfolgt die Kalibrierung unabhängig von der Auswertung, hängt die Genauigkeit der Aus-
wertung davon ab, wie genau sich die Aufnahmeverhältnisse reproduzieren lassen. Daher sind
bei einer Kalibrierung einerseits die für den jeweiligen Anwendungszweck benutzten Vergröße-
rungen am REM zu berücksichtigen, andererseits sind die zu verwendenden Aufnahmewinkel
zu definieren. Weiterhin sind geeignete Einstellwerte für die Beschleunigungsspannung und den
Arbeitsabstand zu wählen und über den Zeitraum der Auswertung konstant zu halten. Die Ka-
librierung wird dann mit den Aufnahmen des Kalibrierobjekts durchgeführt, welche möglichst
exakt den Einstellungen des REM bei der Aufnahme der zu vermessenden Objekte entsprechen
sollte.

Hinsichtlich der Orientierungsparameter ist daher zu überlegen, wieviele Bilder von der Probe
aufgenommen und welche Winkel für die Auswertung verwendet werden sollen. Voraussetzung
für die Reproduzierbarkeit jedes Winkels ist die exakte Einstellmöglichkeit des Probentisches.
Beschränkt man sich auf eine Kippung der Probe, kann entweder ein Goniometer verwendet
werden, oder, wie es heute meist der Fall ist, ein computergesteuerter Kipptisch, welcher mit
Hilfe von Schrittmotoren oder langsam laufenden Präzisionsantrieben bewegt wird.

Neben der Bestimmung der Orientierungsparameter sind in Abhängigkeit von der gewählten
Vergrößerung der Maßstab bzw. die Bildkonstante zu ermitteln. Die Brauchbarkeit der Kalibrie-
rung hängt auch hier von der Reproduzierbarkeit dieser Größen und damit von der Konstanz
der Aufnahmeverhältnisse ab. Daher ist zu überprüfen, inwieweit der für jede am REM ein-
gestellte Vergrößerung ermittelte Maßstab konstant bleibt. Insbesondere physikalische Einflüsse
(Temperatur, Schwingungen, elektromagnetische Strahlung) wirken sich bekannterweise destabi-
lisierend auf den Abbildungsmaßstab aus. Daher sollte das verwendete REM möglichst gut gegen
diese Einflüsse abgeschirmt sein. Zu diesen Maßnahmen zählen die Realisierung eines möglichst
konstanten Raumklimas, ein autonomes Kühlsystem und die Verwendung eines Faradayschen
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Käfigs zur Abschirmung elektromagnetischer Strahlung. Unabhängig davon sollte vor und nach
der Aufnahme einer größeren Messreihe jeweils eine Aufnahmeserie des Kalibrierobjekts gewon-
nen werden.

Die photogrammetrische Kalibrierung eines REM mittels eines Kalibrierobjekts erfolgt eben-
so wie in der im Kapitel 4.2.2 erläuterten Selbstkalibrierung auf der Basis der Kollinearitäts-
gleichungen im Rahmen einer Bündelausgleichung. Der funktionale Ansatz entspricht dem in
Formel 4.36 und 4.37. Statt der Verknüpfungspunkte werden aber Passpunkte verwendet. Daher
müssen auch keine freien Netzausgleichungsmethoden angewandt werden, was die Berechnung
wesentlich stabilisiert.

Neben den bereits aufgezählten Größen kann die Kalibrierung eines REM auch die Bestim-
mung geometrischer Abbildungsfehler beinhalten. Diese umfassen die Verzeichnungsparameter
und den Affinfaktor fa, der wegen Maßstabsunterschieden in x- und y-Richtung eingeführt wer-
den kann:

fa =
cx
cy

=
mx

my
(4.38)

Ähnlich wie bei der Lichtoptik treten in der Elektronenoptik ebenfalls Verzeichnungen auf.
Wenngleich bei der Verwendung eines REM wegen der geringen Apertur keine großen Ver-
zeichnungen zu erwarten sind, sollte eine Analyse und gegebenenfalls die Berücksichtigung der
Ergebnisse bei einer Auswertung vorgenommen werden. Zu den Verzeichnungsparametern am
REM zählen die Parameter der radialen Verzeichnung und die der tangentialen Verzeichnung,
sowie Kombinationen aus diesen. Letzlich können alle Parameter auch in einem Polynomansatz
zusammengefasst werden. Wegen der spiralförmigen Bewegung der Elektronen bei Aufnahmen
am REM tritt hier zusätzlich eine rotationsförmige Verzeichnung auf. Diese kann durch die Kom-
bination von Parametern der radialen mit denen der tangentialen Verzeichnung erfasst werden.

Um die geometrischen Abbildungsfehler in Form von Verzeichnungen zu beschreiben, werden
den Abbildungsgleichungen Korrekturglieder hinzugefügt

x′ = x′ +∆x′ (4.39)

y′ = y′ +∆y′ (4.40)

Diese unterscheiden sich hinsichtlich des gewählten Ansatzes. Bei der Wahl des Ansatzes ist
zu überlegen, welche Verzeichnungsparameter am ehesten das Abbildungsmodell beschreiben.
Eine Überparametrisierung ist wegen der ungünstigen Aufnahmesituation von REM-Bildern
möglichst zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten zunächst die Parameter der radialen Verzeichnung
bei der Modellierung der Abbildungsgeometrie berücksichtigt werden:

∆x′ = r1 · (x′3 + x′ · y′2) (4.41)

∆y′ = r2 · (y′3 + x′2 · y′) (4.42)

r1, r2 - Parameter der radialen Verzeichnung
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Wegen der spiralförmigen Bewegung der Elektronen bei Aufnahmen am REM und der damit
verbundenen Möglichkeit rotationsförmiger Verzeichnungen sollte eine Signifikanz dieses Effekts
ebenfalls untersucht werden. Dieses geschieht durch die Kombination von Parametern der ra-
dialen mit denen der tangentialen Verzeichnung:

∆x′ = r1 · (x′3 + x′ · y′2) + t1 · (y′3 + x′2 · y′) (4.43)

∆y′ = r2 · (y′3 + x′2 · y′) + t2 · (x′3 + x′ · y′2) (4.44)

t1, t2 - Parameter der tangentialen Verzeichnung

Weitere bei der Kalibrierung von REM gebräuchliche Ansätze sind beispielsweise in
[Maune 1973], [Maune 1976], [Ghosh, Nagarja 1976], [El Ghazali 1984b] erläutert.

Bei einer direkten Kopplung des REM mit einem Steuerrechner liegt die Größe der Abbil-
dungsfehler meist unter der Messgenauigkeit der Bildkoordinaten im Subpixelbereich. Trotzdem
sollte die Untersuchung der Abbildungsfehler des REM im Rahmen einer photogrammetrischen
Kalibrierung immer zu Beginn der vermessungstechnischen Nutzung eines REM stehen. Je nach
Ergebnis können sie dann berücksichtigt oder vernachlässigt werden.

Die Wahl eines geeigneten Kalibrierobjekts hängt wesentlich von den Randbedingungen ab,
die bei einer entsprechenden Auswertung einzuhalten sind. Dazu zählt neben Genauigkeitsaspek-
ten vor allem der jeweils ausgewählte Vergrößerungsbereich. Für höhere Vergrößerungen genügt
bei Verwendung des parallelprojektiven Abbildungsmodells ein ebenes Gitter, welches für die
Maßstabskalibrierung des REM ohnehin meist zur Verfügung steht. Verschiedene Gittertypen
aus Silizium, Polymeren oder Metall werden einschließlich zugehöriger Zertifikate kommerziell
angeboten. Letztendlich hängt die Genauigkeit hier von der Qualität des Gitters und damit vom
Preis ab. Die bei höchsten Vergrößerungen (z.B. > 10.000 : 1) benötigten Gitter mit extrem
kleinen Gitterkonstanten stellen allerdings hinsichtlich der Genauigkeit Anforderungen an die
Herstellungstechnologie, die derzeit noch sehr unsicher zu erfüllen sind. Ein Beispiel für die
Kalibrierung eines REM auf der Basis eines Gitters ist in Kapitel 6.1 erläutert.

Soll nur der Maßstab ermittelt werden, kann das auch mittels des eingeblendeten Maßstabs-
balkens durch einfaches Auszählen der Pixel erfolgen. Der Maßstabsbalken ist üblicherweise
werksmäßig kalibriert und wird von Zeit zu Zeit mit einem Gitter überprüft. Genauer und zu-
verlässiger ist aber in jedem Fall die photogrammetrische Kalibrierung des Maßstabs.

Bei geringen Vergrößerungen ist wegen der Verwendung des zentralprojektiven Ansatzes ein
Kalibrierobjekt mit räumlicher Ausdehnung notwendig. Da dieses Objekt eine hohe Anzahl von
definierten messbaren Punkten aufweisen muss, ist dessen Beschaffung oft schwierig. Theoretisch
wäre ein räumliches Gitter hier die beste Variante. Soll nur die Bildkonstante bestimmt werden,
kann auch ein ebenes Gitter verwendet werden, welches um einen definierten Betrag in der
Höhe verschoben wird. Die darauf basierende Berechnung der Bildkonstante ist in Kapitel 4.3
erläutert.

4.2.4 Simultankalibrierung

Ein erweiterter Ansatz der Kalibrierung ist die Simultankalibrierung. Diese verbindet die Rekon-
struktion der Aufnahmesituation mit der photogrammetrischen Koordinatenbestimmung. Das
bedeutet, dass die Kalibrierung immer gemeinsam mit der Punktbestimmung durchgeführt wird,
was bei Systemen, bei denen die Aufnahmebedingungen nicht konstant sind, wie es beim REM
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der Fall ist, zu einer Genauigkeitssteigerung beiträgt. Dazu wird der Ausgleichungsansatz (aus
Kapitel 4.2.2, Formel 4.36 und 4.37) folgendermaßen erweitert:

vx′,y′ = K1 · o+K2 · p+K3 · q− lx′,y′ (4.45)

vX,Y,Z = E · p− lX,Y,Z (4.46)

mit

q - Neupunktkoordinaten
K3 - Koeffizienten der Neupunktkoordinaten

Mit diesem Ansatz können einzelne Objektpunkte und die Orientierungsparameter für jedes
Bild simultan bestimmt werden. In Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Hardware
und der damit verbundenen Rechengeschwindigkeit und Speicherkapazität besteht allerdings
eine praktische Grenze für die Gesamtanzahl der zu berechnenden Punkte. Bei der Berechnung
von flächendeckenden Objektkoordinaten, wie sie für die Ableitung eines Oberflächenmodells
benötigt werden, sollte die Punktbestimmung daher mittels eines räumlichen Vorwärtsschnitts
vorgenommen werden (siehe Kapitel 4.4).

Stehen keine Passpunkte zur Verfügung, kann der oben angegebene Ansatz (Formel 4.45 und
4.46) für eine Selbstkalibrierung verwendet werden. Da bei der Aufnahme von REM-Bildern die
Verwendung von Passpunkten in den seltensten Fällen möglich ist, wäre dieser Ansatz sicher-
lich die beste Variante, um trotz der instabilen Aufnahmeverhältnisse genaueste Ergebnisse zu
erzielen. Die Anwendung der Selbstkalibrierung für die photogrammetrische Auswertung von
REM-Bildern stößt aber auf folgende Probleme:

• Die Verteilung der Verknüpfungspunkte ist für eine Selbstkalibrierung in den meisten
Fällen nicht geeignet, weil sich diese oftmals annähernd in einer Ebene befinden.

• Wegen mechanischer Einschränkungen am REM ist die Aufnahmekonfiguration für eine
Selbstkalibrierung ungeeignet.

• Die geometrische Modellierung in Form einer Zentralprojektion mit langen Brennweiten
bietet keine stabile numerische Basis für eine Selbstkalibrierung.

• Bei der automatischen Bestimmung mit Interestoperatoren (siehe Kapitel 5.2.1) ist die
Verteilung der Verknüpfungspunkte oftmals für eine Selbstkalibrierung unzulänglich.

• Fehler bei der automatischen Zuordnung der Verknüpfungspunkte lassen sich trotz der
Verwendung robuster statistischer Schätzmethoden schwer oder gar nicht auffinden und
eliminieren.

Daher bleibt der Einsatz der Simultankalibrierung ebenso wie die Selbstkalibrierung ohne die
Einführung weiterer Restriktionen für die Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bildda-
ten auf wenige spezielle Anwendungsfälle beschränkt. Diese Verfahren werden aber insbesondere
dann zum Einsatz gelangen, wenn räumlich gut strukturierte Objekte interaktiv mit hoher Ge-
nauigkeit vermessen werden sollen, so dass der Aufwand für die Aufnahme und Auswertung
einer größeren Anzahl an Bildern gerechtfertigt ist.
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4.2.5 Parametrisierbare Simultankalibrierung

Wegen der in den vorangegangenen Abschnitten erläuterten Probleme bei der Bestimmung der
Orientierungsparameter rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen stellt sich die Frage nach
einer zweckmäßigen Vorgehensweise bei der photogrammetrischen Bildauswertung im Mikrobe-
reich. Eine Möglichkeit besteht in der von der photogrammetrischen Koordinatenbestimmung
getrennten Kalibrierung des REM (Kapitel 4.2.3). Werden dabei bestimmte technische und tech-
nologische Randbedingungen eingehalten, ist diese Vorgehensweise praktikabel und liefert genaue
Ergebnisse. Zu den Randbedingungen zählen die Verwendung eines positionierbaren Kipptischs,
die entsprechende Ausrichtung der Aufnahme und die Abschirmung des REM gegen äußere
Einflüsse. Die Genauigkeitsvorteile, die eine Simultankalibrierung bietet, gehen dabei allerdings
verloren.

Daher liegt es nahe, den Ansatz der Simultankalibrierung so zu konfigurieren, dass trotz der
bestehenden Probleme eine brauchbare Vorgehensweise möglich wird. Ein wesentliches Problem
der Simultankalibrierung im Mikrobereich besteht in der Vielzahl der unbekannten Parameter
und der unbekannten Systemlagerung des Objekts. Da bei der üblichen Vorgehensweise bei
der Aufnahme mit dem REM ohnehin nur eine Kippung erfolgt, liegt bei der Bestimmung der
Orientierungsdaten eine Überparametrisierung vor. Dieser kann man sinnvoll entgegengewirken,
indem einzelne Parameter eliminiert werden oder als gemessen bzw. bekannt in die Berechnung
eingehen.

Außerdem erlauben die vorliegenden Erfahrungen bei der Aufnahme der REM-Bilder Aus-
sagen über die Möglichkeit der Einhaltung bestimmter Randbedingungen durch den Operateur.
Dazu zählen folgende Erkenntnisse:

• Die Konstanz der Lage der Drehachsen lässt sich problemlos einhalten.

• Die Kantung des Bildes lässt sich einfach korrigieren.

• Der Einbau eines präzisen Kipptischs ist nicht immer möglich, die Einstellungen lassen
sich nach einer Kalibrierung oft nicht exakt reproduzieren.

• Wegen der nicht immer einzuhaltenden exakten Nullstellung der Drehachsen können La-
geoffsets auftreten.

• Inwieweit der Maßstab bzw. die Bildkonstante nach einer Kalibrierung konstant bleibt,
hängt von der Aufstellung, der Abschirmung und dem Wartungszustand des REM ab.

• Die Definition eines lokalen Nullpunkts für das Objektkoordinatensystem ist problemlos
möglich.

• Die Definition eines Maßstabs durch das Messen einer ebenen Strecke auf der horizontierten
Probe ist bei einer regelmäßigen Überprüfung des geräteinternen Maßstabs möglich.

Dazu kommt die Überlegung, dass sich kleine, über alle Aufnahmen konstante Abweichun-
gen von den gegebenen Werten der Drehwinkel nur in zu vernachlässigendem Maß auf die Ge-
nauigkeit der Ergebnisse auswirken (siehe Kapitel 4.4.3). Daraus und aus den oben genannten
Randbedingungen folgt, dass mit der Einführung einer bekannten konstanten Querneigung und
Kantung der Aufnahme eine Überparametrisierung vermieden werden kann, ohne dass Genau-
igkeitsverluste zu befürchten sind. Entspricht das REM den oben genannten Anforderungen an
eine Konstanz der Aufnahmeverhältnisse, kann auch der Maßstab oder die Bildkonstante als
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gegebene Größe verwendet werden. Daraus ergeben sich folgende verschiedene Möglichkeiten für
eine Parametrisierung der Simultankalibrierung:

1. Querneigungs- und Kantungswinkel bleiben konstant Null. Der Maßstab bzw. die Bild-
konstante sind aus einer Kalibrierung bekannt. Bildursprung und Kippwinkel werden im
Rahmen der Simultankalibrierung berechnet. Um einen Rangdefekt zu vermeiden, wird der
Nullpunkt im Objektraum festgelegt. Außerdem wird bei einem Bild (zweckmäßigerweise
dasjenige, bei welchem das Objekt nicht gekippt wurde) der Kippwinkel festgehalten. Un-
ter diesen Voraussetzungen lassen sich bei der Verwendung von mindestens drei Bildern
präzise Ergebnisse für die Kippwinkel, die Lageoffsets und die Neukoordinaten aus einer
stabilen Berechnung erzielen.

2. Falls eine exakte Einstellmöglichkeit für den Kippwinkel existiert und dieser daher als
gegeben angesehen werden kann, ist dieselbe Vorgehensweise wie bei 1. möglich, jedoch
reichen in diesem Fall zwei Bilddateien.

3. Falls der Maßstab bzw. die Bildkonstante nicht bekannt ist, kann wie bei 1. oder 2. ver-
fahren werden, jedoch muss zur Beseitigung des Rangdefekts eine ebene Strecke auf der
horizontierten Probe gemessen werden.

Prinzipiell sind diese drei Varianten bei verschiedenen Vergrößerungen einsetzbar, d.h. so-
wohl für die Zentral- als auch die Parallelprojektion. Bei Verwendung der Zentralprojektion ist
aber zu berücksichtigen, dass Z0 aus einer Kalibrierung bekannt sein muss (siehe Kapitel 4.1.2).
Bei der Erprobung der Ansätze zeigte sich, dass sich die auftretenden mathematischen Instabi-
litäten bei Verwendung der Zentralprojektion negativ auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit
der Ergebnisse auswirken. Dagegen liefern die Ansätze bei Verwendung der Parallelprojektion
gute Resultate, was sich an der raschen Konvergenz der Iterationen der Ausgleichung und an
der hohen Genauigkeit der Ergebnisse erkennen lässt.

Diese Tatsache ist insbesondere daher von Bedeutung, weil bei starken Vergrößerungen so-
wohl der Einsatz einer computergesteuerten Arbeitsbühne, als auch die Kalibrierung des REM
schwierig ist. Gerade bei starken Vergrößerungen macht die Bereitstellung eines geeigneten hoch-
genauen Kalibrierobjekts Schwierigkeiten, ebenso wirken sich äußere Einflüsse auf die Kalibrie-
rungsdaten des REM, insbesondere auf den Maßstab, wesentlich stärker aus. Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass der Ansatz der parametrisierten Simultankalibrierung bei starken Vergröße-
rungen eine zweckmäßige Alternative zur klassischen Vorgehensweise ist und die exakte und
zuverlässige Bestimmung sowohl der reduzierten Orientierungsdatensätze als auch der Objekt-
koordinaten erlaubt.
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4.2.6 Programmtechnische Umsetzung

Die Entwicklung eines Programms für Kalibrierung, Orientierung und Koordinatenbestimmung
mit REM-Aufnahmen auf der Basis einer Bündelausgleichung lehnt sich stark an entsprechen-
de Software für die Anwendung im Nahbereich an. Die Ursache dafür liegt in den ähnlichen
Anforderungen, die bei beiden Anwendungen bestehen. Dazu zählen vor allem:

• Ableitung des funktionalen Modells der Bündelausgleichung auf der Basis der Kollinea-
ritätsbeziehungen.

• Verwendbarkeit einer beliebigen Anzahl von Bildern und Punkten, welche lediglich durch
die zur Verfügung stehende Rechenleistung eingeschränkt wird.

• Auswahl der bekannten, gemessenen und gesuchten Parameter in Abhängigkeit von der
jeweiligen Aufgabenstellung.

• Definition von eindeutigen Dateischnittstellen für den Im- und Export der jeweiligen Da-
ten.

Ein wichtiger Aspekt, die Beschaffung von Näherungswerten, gestaltet sich bei der Aus-
wertung elektronenmikroskopischer Aufnahmen relativ einfach: Die Orientierungsdaten lassen
sich in den meisten Fällen aus den entsprechenden Einstellwerten des REM herleiten. Der bei
der Zentralprojektion benötigte Näherungswert für die Bildkonstante kann wie in Kapitel 4.3
erläutert bestimmt werden. Der Näherungswert für den Maßstab lässt sich bei Verwendung
eines Gitters auf einfache Weise durch Auszählen bestimmen. Vorausgesetzt, das REM wird
ordnungsgemäß gewartet, lässt sich auch ein eingeblendeter Maßstabsbalken für diesen Zweck
verwenden. Werden Näherungswerte für die Objektkoordinaten benötigt, können diese durch
einfaches Vorwärtsschneiden aus zwei Bildern mit Hilfe der näherungsweise bekannten Orientie-
rungsdaten ermittelt werden.

Neben der Grundfunktionalität, die sich aus der Anwendung der Kollinearitätsbeziehungen
ergibt, bestehen für den gegebenen Anwendungsfall einige spezielle Anforderungen:

• Direkte Verwendung der Messungen aus digitalen Bilddaten. Sämtliche längenmaßbezoge-
nen Parameter im Bildraum werden in Pixeln angegeben.

• Definition von beliebig vielen
”
Kameras“ und freie Zuordnung der

”
Kameras“ zu den Bil-

dern. Mit dem Begriff Kamera sind Aufnahmesensoren gemeint, welche jeweils die gleiche
innere Orientierung besitzen. Im Mikrobereich können das beispielsweise Aufnahmen mit
ein und derselben Vergrößerung sein.

• Freie Parametrisierbarkeit des Ansatzes. Damit können beispielsweise im Rahmen einer
Kalibrierung auch einzelne Elemente der äußeren Orientierung gegeben sein und sich damit
stabilisierend auf die Berechnung auswirken.

• Verwendung freier Netzausgleichungsmethoden wegen der Abwesenheit von Passpunkten.

• Berücksichtigung verschiedener Abbildungsmodelle, z.B. für die Berechnung unterschied-
licher Verzeichnungsparameter.
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Eine Besonderheit bei der Anwendung photogrammetrischer Methoden im Mikrobereich be-
steht bei der Modellierung der Abbildungsgeometrie. Wegen der hohen Vergrößerungen sind
neben dem zentralprojektiven Ansatz auch Abbildungsgleichungen auf der Basis der Parallelpro-
jektion zu berücksichtigen. Daher ist bei der Implementierung einer Bündelausgleichung darauf
zu achten, dass verschiedene Abbildungsmodelle auswählbar sind.

Die derzeitig implementierten Programme erfüllen diese Anforderungen weitestgehend. Sie
basieren auf der Methode der kleinsten Quadrate und stellen eine Ausgleichung nach vermitteln-
den Beobachtungen dar. Sämtliche Ergebnisse werden einer statistischen Auswertung unterzo-
gen, so dass begründete Aussagen sowohl über die Genauigkeit als auch über die Zuverlässigkeit
der jeweiligen Ergebnisse möglich sind. Wegen der Vielzahl der zu untersuchenden Modelle, die
es notwendigerweise zu berücksichtigen galt, gestaltete sich die Aufstellung der Funktionalmatrix
teilweise recht aufwendig. Daher wurden insbesondere für die verschiedenen Verzeichnungsmodel-
le Algorithmen integriert, die eine numerische Ableitung auf der Basis von Differenzenquotienten
erlauben. Unabhängig davon wurden aber alle grundlegenden Modelle analytisch abgeleitet und
implementiert. Bei diesen Modellen hat der Anwender die Wahl, ob er analytische oder numeri-
sche Ableitungen verwenden möchte.

Wegen der umfangreichen Anforderungen und der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
wurde eine Zweiteilung bei der Programmentwicklung vorgenommen: Das erste Programmpaket
erfüllt nahezu alle obengenannten Anforderungen, insbesondere sind freie Netzausgleichungsme-
thoden berücksichtigt. Wegen der Verwendungsmöglichkeiten von Fest-, Pass-, Verknüpfungs-
und Neupunkten gemäß dem Ansatz in Formel 4.45 und 4.46 sind damit alle Möglichkeiten
der Selbst- und Simultankalibrierung gegeben. Wegen der Vielzahl der zu berücksichtigenden
Parameter setzt die Anwendung dieses Programmpakets jedoch umfangreiche Kenntnisse beim
Bearbeiter voraus.

Daher wurde, insbesondere um eine stabilere und sicherere Anwendung zu ermöglichen, ein
zweites Programm entworfen, das im Gegensatz zum ersten keine freien Netzausgleichungsme-
thoden berücksichtigt. Außerdem können die Objektkoordinaten nur in Form von Festpunkten
oder Neupunkten eingeführt werden. Die so konfigurierte Bündelausgleichung dient also einer-
seits der Bestimmung der Orientierungsparameter bzw. der Kalibrierung des REM auf der Basis
gemessener Bildkoordinaten der fehlerfrei angenommenen Passpunkte eines Kalibrierobjekts,
andererseits können Neupunktkoordinaten bestimmt werden. Da sich sowohl für jede Koordi-
nate als auch für jeden Orientierungsparameter auf einfache Weise festlegen lässt, ob es sich
um eine unbekannte oder gegebene Größe handelt, kann diese Bündelausgleichung auch für den
Ansatz der parametrisierbaren simultanen Kalibrierung und Koordinatenbestimmung verwendet
werden.

Für die Berechnung der Koordinaten eines Objekts bei gegebenen Orientierungsdatensätzen
wurde außerdem ein separates Programm entwickelt. Es beruht auf einem ausgleichenden Vor-
wärtsschnitt (siehe Kapitel 4.4.2) und berechnet die Objektkoordinaten eines Punktes aus den
zugehörigen Bildkoordinaten beliebig vieler Bilder einschliesslich der üblichen statistischen Grös-
sen. Die für ein DOM anfallenden großen Punktmengen, welche bei der Berechnung im Rahmen
einer Bündelausgleichung Speicherplatz und Berechnungszeit sprengen würden, können so aus-
serhalb der Bündelausgleichung und damit wesentlich effizienter berechnet werden.

Die Trennung der Programmentwicklung in einzelne Module mit unterschiedlichen Leistungs-
merkmalen erweist sich einerseits als vorteilhaft, weil auf diese Weise Werkzeuge für den Ent-
wickler zur Verfügung stehen, mit denen sämtliches Datenmaterial analysiert und eine optimale
Konfiguration für die Bündelausgleichung ermittelt werden kann. Andererseits werden aber auch
Programme für den Anwender bereitgestellt, mit dem sich wiederkehrende Aufgaben, wie die
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Kalibrierung des REM oder die Koordinatenbestimmung sicher und genau lösen lassen.
Alle Programme sind in ANSI-C implementiert und besitzen einen modularen Aufbau auf

der Basis funktionaler Programmierung. Sämtliche Ein- und Ausgabefunktionen werden über
Dateischnittstellen realisiert. Vor und während der Berechnung zeigen alle Programme nur die
wichtigsten Informationen zur Kontrolle und zum Fortschritt der Berechnungen an. Alle Ergeb-
nisse einschließlich der tatsächlich verwendeten Ausgangsdaten werden sowohl in ausdruckbare
Protokolldateien als auch in exakt definierte Ergebnisdateien ausgegeben. Letztere sind so aufge-
baut und dokumentiert, dass die Resultate von anderen Programmen weiter verwendet werden
können. Die Steuerung der Programme erfolgt jeweils über eine Datei, in der alle notwendigen
Informationen für die Berechnungen enthalten sind. Dazu zählen vor allem:

• Wahl des Abbildungsmodells (Zentralprojektion, Parallelprojektion, Verzeichnungsmodell),

• Parametrisierung des Modells (Definition der gesuchten, gemessenen und gegebenen Größen),

• Konfiguration der Ausgleichung,

• Definition der Datenschnittstellen.

Die Dateischnittstellen umfassen folgende Daten:

• Bildkoordinaten (in Pixeln),

• Objektkoordinaten (Einheit frei wählbar, meist in µm),

• Daten der äußeren Orientierung (Rotationen und Translationen, Anzahl je nach Ansatz),

• Daten der inneren Orientierung (Bildkonstante oder Maßstab, sowie je nach Ansatz weitere
Parameter),

• Näherungswerte für die gesuchten Größen,

• Protokolldatei,

• Ergebnisdatei.

Wegen der strikten Anwendung von ANSI-C und des konsequenten Einsatzes von Datei-
schnittstellen sind die Programme betriebssystemunabhängig einsetzbar. Derzeitig existieren
Versionen für MS Windows 95/98/NT und unter UNIX (IRIX). Ein weiterer Vorteil dieses
Vorgehens liegt darin, dass sowohl die gesamten Programme, als auch Teilfunktionalitäten pro-
blemlos in Nutzeroberflächen verschiedener Betriebssysteme eingebunden werden könnnen.

4.3 Vereinfachte Bestimmung der Bildkonstante

Wie bereits erläutert, ist für die photogrammetrische Auswertung von REM-Bildern, die mit ge-
ringer Vergrößerung aufgenommen wurden, der Ansatz der Zentralprojektion zu verwenden. Eine
photogrammetrische Kalibrierung auf der Basis einer Bündelausgleichung setzt in diesem Fall
ein räumlich gut strukturiertes Kalibrierobjekt voraus. Zur sicheren Bestimmung der Bildkon-
stante ist insbesondere eine Verteilung der Passpunkte in der Tiefe notwendig. Die normalerweise
für eine Maßstabskalibrierung verwendeten ebenen Gitternormale können wegen der fehlenden
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Abbildung 4.7: Bestimmung der Bildkonstante durch Objektverschiebung

Tiefenausdehnung nicht für diesen Zweck verwendet werden. Ein Kalibrierobjekt müsste in der
Form eines räumlichen Gitters oder einer Stufenpyramide mit definierten Eckpunkten vorliegen.
Die Beschaffung eines derartigen Kalibrierkörpers erweist sich aber als schwierig, da es dafür
bislang keine einheitliche Norm gibt.

Bei der Verwendung eines ebenen Gitters kann die fehlende Tiefenreferenz dadurch gewon-
nen werden, dass das horizontal gelagerte Gitter um einen definierten Betrag in z-Richtung
verschoben wird. Diese Vorgehensweise setzt allerdings einen Probentisch voraus, der sich hori-
zontieren lässt und dessen z-Verschiebung entweder durch eine kalibrierte digitale Ansteuerung
oder durch eine Mikrometerschraube vorgenommen werden kann. In diesem Fall ist unter Kennt-
nis der Vertikalverschiebung ∆Z = Z1 − Z2, der Objektstrecke S und den Bildstrecken s′1 und
s′2 die Berechnung der Bildkonstante folgendermaßen möglich:

ck =
∆Z

S
· s′1 · s′2
s′2 − s′1

(4.47)

Abbildung 4.7 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Das folgende Beispiel soll die Anwendung und Genauigkeit dieses Verfahrens erläutern. Das
verwendete Gitter besitzt gemäß Zertifikat eine Gitterkonstante von 19, 61 Linien/mm bei ei-
ner relativen Genauigkeit von ±1 % und ist damit maximal für einen Maßstabsbereich von
10:1 bis 500:1 einsetzbar. Insgesamt wurden mit einem REM Camscan S2 jeweils drei Bilder
eines kalibrierten Gitters bei drei verschiedenen Vergrößerungen aufgenommen (25:1, 100:1 und
250:1, siehe Abbildung 4.8). Die Vertikalverschiebung erfolgte mit einer Messschraube mit einer
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Abbildung 4.8: Kalibriergitter, REM-Aufnahmen 25:1 (links) und 250:1 (rechts)

1/100 mm -Teilung. Die maximale Verschiebung in z-Richtung hängt vom Schärfentiefebereich
der jeweiligen Vergrößerung des REM ab. Das heißt aber, dass die z-Verschiebung mit zuneh-
mender Vergrößerung kleiner und damit ihr relativer Fehler größer wird.

Da in jedem Bild jeweils vier Strecken für die Berechnung herangezogen wurden, konnte die
Bildkonstante für jede Vergrößerung insgesamt zwölf Mal ermittelt werden. Der resultierende
Mittelwert und der mittlere Fehler des Mittels sind in Tabelle 4.1 und Abbildung 4.9 dargestellt.
Die mittleren Fehler sind relativ groß und nehmen – wie zu erwarten war – mit der Vergrößerung
zu. Folgende Ursachen sind dafür ausschlaggebend:

• Fehler des Gitters: laut Hersteller ±1 %,

• Fehler der Vertikalverschiebung: in Abhängigkeit von der Vergrößerung 0, 5 % - 5 % ,

• Fehler in der Bildkoordinatenmessung wegen der fehlenden Signalisierung,

• eine absolute Horizontierung lässt sich nicht sicher vornehmen.

Vergrößerung Bildkonstante [Pixel] Mittlerer Fehler
des Mittels [Pixel]

25:1 8993,1 88,5

100:1 36527,4 1886,1

250:1 76753,0 5327,3

Tabelle 4.1: Ergebnisse der vereinfachten Bildkonstantenbestimmung für das REM Camscan S2

Das Beispiel zeigt, dass die vereinfachte Bestimmung der Bildkonstante mit Hilfe eines verti-
kal verschiebbaren Gitters brauchbare Ergebnisse liefert. Dabei ist zu beachten, dass die Ergeb-
nisse für geringere Vergrößerungen ( < 100 : 1 ) wesentlich genauere Ergebnisse liefern. Liegen
höhere Genauigkeitsanforderungen vor, kann das Verfahren dazu verwendet werden, Näherungs-
werte für eine Kalibrierung auf der Basis der Bündelausgleichung zu ermitteln. In diesem Fall
ist für das weitere Vorgehen aber ein in der Tiefe strukturierter Kalibrierkörper notwendig.
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Abbildung 4.9: Bildkonstante und mittlere Fehler für das REM Camscan S2 in Abhängigkeit
von der Vergrößerung

4.4 Photogrammetrische Koordinatenbestimmung

Wurden die Objektkoordinaten nicht bereits im Rahmen der Bündelausgleichung bestimmt, ist
ihre Berechnung im Anschluss an die Orientierungsrechnung vorzunehmen. Werden nur zwei
Bilder verwendet, reicht häufig eine einfache Triangulation, bei der nur die Kippwinkel und die
Bildkonstante bzw. der Maßstab gegeben sein müssen. Die Ergebnisse können auch als Nähe-
rungswerte für eine Bündelausgleichung verwendet werden. Bessere Resultate und damit verbun-
den auch eine Kontrolle der Ergebnisse mit statistischen Methoden ermöglicht die Anwendung
eines räumlichen Vorwärtsschnitts, insbesondere bei der Verwendung von mehr als zwei Bildern.

4.4.1 Vereinfachter räumlicher Vorwärtsschnitt

Unter der Voraussetzung, dass die für eine photogrammetrische Auswertung verwendeten Bilder
ausschließlich gegeneinander gekippt sind, gestaltet sich die Berechnung der Objektkoordinaten
aus den Bildkoordinaten einfach. Bei geringen Vergrößerungen können die Formeln für den
zentralprojektiven Fall verwendet werden [Burkhardt 1981].

X = m · x′ (4.48)

Y = m · y′ (4.49)

Z = (1−m) · ck (4.50)

m =
1 + x′′

ck
· tan ϕ

2

1 + x′−x′′
ck·tanϕ + x′·x′′

c2
k

(4.51)
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mit

X,Y,Z - Objektkoordinaten
x′, y′ - Bildkoordinaten linkes Bild
x′′, y′′ - Bildkoordinaten rechtes Bild
ϕ - Kippwinkel
m - Maßstab
ck - Bildkonstante

Entweder der Maßstab oder die Bildkonstante müssen aus einer Kalibrierung bekannt sein.
Dann lässt sich eine Größe in die jeweils andere durch folgenden Zusammenhang überführen:

m =
ck
Z0

(4.52)

Dabei bezieht sich der Abstand des Projektionszentrums Z0 auf die Nullebene (Z = 0) des
Bezugsbilds mit ϕ = 0 und lässt sich mittels des bekannten Arbeitsabstands wd berechnen (siehe
Kapitel 4.1.2).

Die Formeln für den parallelprojektiven Fall lauten nach [Burkhardt 1981]:

X = m · x′ (4.53)

Y = m · y′ (4.54)

Z = x′ · tan ϕ

2
− x′ − x′′

sinϕ
(4.55)

Der Maßstab m der Aufnahme muss entweder durch eine Kalibrierung bestimmt werden oder
z.B. aus dem Verhältnis einer bekannten horizontalen Strecke am Objekt zu derselben Strecke
im Bild.

In beiden Fällen ist das linke Bild das Bezugsbild. Bei den hier vorgestellten Formeln wurde
die Drehung ϕ um die y-Achse als Kippachse festgelegt. Selbstverständlich kann aber auch eine
Drehung ω um die x-Achse als Kippung definiert werden. In diesem Fall müssen in den Formeln
4.51 und 4.55 (für m und Z) jeweils die x-Bildkoordinaten durch y-Bildkoordinaten ersetzt
werden. Weitere Formeln befinden sich in [Burkhardt 1981] und z.B. auch in [Piazzesi 1973].
Bei der Verwendung dieser Formeln muss berücksichtigt werden, dass in den seltensten Fällen
eine exakte Kippung der Probe möglich ist. Dafür gibt es folgende Gründe:

• Beim Einspannen auf dem Objektträger wäre es nur mit unvertretbar hohem Aufwand
möglich, die Probe plan und ausgekantet in Bezug auf die Auswerteebene auszurichten.
Die Probe wird mehr oder weniger willkürlich am Objektträger befestigt. Da die Probe
dann zu Beginn der Aufnahme bezüglich der Auswerteebene ausgerichtet wird, setzt sich
eine Kippung oft aus mehreren Manipulationen an der Arbeitsbühne zusammen.

• Um die notwendigen Operationen bei der Aufnahme stereoskopischer Bilder auf die Kip-
pung zu reduzieren, muss die Probe solange verschoben werden, bis sie sich direkt in
der Kippachse befindet. Abgesehen vom hohen Arbeitsaufwand bei dieser Vorgehensweise
bietet die konstruktive Einrichtung des Probentischs am REM oftmals nicht diese Möglich-
keiten.
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Aus diesen Gründen ist eine einfache aber exakte Kippung der Probe am REM oftmals nicht
möglich oder sie setzt umfangreichere Manipulationen des Probentischs voraus. Liegen die oben
angeführten Formeln einer räumlichen Auswertung zugrunde, hängt die erreichbare Genauigkeit
letztendlich davon ab, mit welcher Präzision der Operateur arbeitet, bzw. welche Präzision das
REM und der Probentisch zulassen. Bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Auswer-
tung bietet es sich an, für die räumlichen Berechnungen einen Ansatz zu wählen, der eine freie
Lagerung der Bilder bezüglich des Aufnahmeobjekts zulässt. Der dazu verwendete Ansatz der
Bündelausgleichung (siehe Kapitel 4.2) benötigt Näherungswerte für die Objektkoordinaten, die
sich auf einfache Weise mit den oben angegebenen Formeln berechnen lassen.

4.4.2 Ausgleichender räumlicher Vorwärtsschnitt

Die Berechnung der Objektkoordinaten kann bei Vorliegen der dazu notwendigen Orientierungs-
daten auch mittels eines ausgleichenden räumlichen Vorwärtsschnitts erfolgen. Insbesondere bei
der Verwendung von mehr als zwei Bildern bietet sich diese Vorgehensweise an. Grundlage für
die ausgleichende Berechnung der Objektkoordinaten sind ebenso wie beim Ansatz der Bün-
delausgleichung die Abbildungsgleichungen für den zentral- oder den parallelprojektiven Fall.
Allerdings sind jetzt die Orientierungsparameter gegeben. Damit besitzt der funktionale Ansatz
für die Ausgleichung folgende Form:

vx′,y′ = K3 · q− lx′,y′ (4.56)

Zur Berechnung der Näherungswerte für die Objektkoordinaten wird die Kollinearitätsbeziehung
umgestellt:

X = X0 +
1

m
·A−1 · x′ (4.57)

Wird für den Maßstab m ein mittlerer Wert eingesetzt, der beispielsweise aus einer Kali-
brierung der Vergrößerung des REM bekannt ist, kann diese Formel für die Berechnung von
Näherungswerten benutzt werden. Bei Verwendung einer zentralprojektiven Abbildungsgeome-
trie ergibt sich dann:

X = X0 +
1

m
· (a′1 · x′ + a′2 · y′ − a′3 · ck) (4.58)

Y = Y0 +
1

m
· (a′4 · x′ + a′5 · y′ − a′6 · ck) (4.59)

Z = Z0 +
1

m
· (a′7 · x′ + a′8 · y′ − a′9 · ck) (4.60)

Mit Berücksichtigung signifikanter Maßstabsunterschiede in x- und y-Richtung:

X = X0 +
a1 · x′
mx

+
a2 · y′
my

− a3 · cx
mx

(4.61)

Y = Y0 +
a4 · x′
mx

+
a5 · y′
my

− a6 · cx
mx

(4.62)

Z = Z0 +
a7 · x′
mx

+
a8 · y′
my

− a9 · cx
mx

(4.63)
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Für den parallelprojektiven Fall ergibt sich analog:

X = X0 +
1

m
· (a′1 · x′ + a′2 · y′) (4.64)

Y = Y0 +
1

m
· (a′4 · x′ + a′5 · y′) (4.65)

Z =
1

m
· (a′7 · x′ + a′8 · y′) (4.66)

Mit Berücksichtigung signifikanter Maßstabsunterschiede in x- und y-Richtung:

X = X0 +
a1 · x′
mx

+
a2 · y′
my

(4.67)

Y = Y0 +
a4 · x′
mx

+
a5 · y′
my

(4.68)

Z =
a7 · x′
mx

+
a8 · y′
my

(4.69)

Bei der Berechnung des ausgleichenden räumlichen Vorwärtsschnittes können vorher ermit-
telte Abbildungsfehler, z.B. in Form von Verzeichnungen, berücksichtigt werden. Die Ermittlung
von Objektkoordinaten im Rahmen einer Ausgleichung ermöglicht die Anwendung statistischer
Methoden zur Erkennung grober Fehler in den Bildkoordinaten. Dieser Umstand ist insbeson-
dere bei der Punktbestimmung aus Bildkoordinaten, die durch digitale Bildkorrelation ermittelt
wurden, von großer Bedeutung. Auf diese Weise lassen sich Fehlzuordnungen, welche durch den
Korrelationsalgorithmus nicht als solche erkannt wurden, herausfiltern.

4.4.3 Genauigkeitsuntersuchungen des räumlichen Vorwärtsschnitts

Für die Berechnung der Objektkoordinaten gibt es, wie bereits erläutert, verschiedene Möglich-
keiten. Sollen nur wenige Punkte mit hoher Genauigkeit ermittelt werden, bietet sich die Be-
rechnung im Rahmen einer Bündelausgleichung an (Kapitel 4.2). Bei der Berechnung großer
Punktmengen, z.B. für die Ableitung eines DOM, erfolgt die Koordinatenbestimmung getrennt
von der Bestimmung der Orientierungsparameter durch einen ausgleichenden räumlichen Vor-
wärtsschnitt (Kapitel 4.4.2). Einfacher und schneller geschieht dieses aber mit Hilfe eines ver-
einfachten Ansatzes (Kapitel 4.4.1). Gegenüber einem ausgleichenden Vorwärtsschnitt fließen
dabei aber nur der Kippwinkel und der Maßstab bzw. die Bildkonstante in die Berechnung ein.
Daher gilt es zu untersuchen, wie sich Fehler in den Orientierungselementen auf die Ergebnisse
des vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts auswirken.

Dazu wurden, wie bereits in Kapitel 4.1.2, simulierte Daten verwendet. Um einen Vergleich
zu ermöglichen, erfolgte zuerst die Projektion der simulierten Objektkoordinaten mit gewähl-
ten Orientierungsparametern ins Bild. Die darauf folgende Berechnung der Objektkoordinaten
mit den bekannten Orientierungsparametern zeigt zunächst die Richtigkeit des mathematischen
Modells. Werden nun bei der Projektion der Objektkoordinaten ins Bild geringe Abweichungen
in den Orientierungsparametern zugelassen, ergeben sich bei der Verwendung des vereinfachten
Vorwärtsschnitts Fehler in den Objektkoordinaten, die nachfolgend analysiert werden sollen.
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Abbildung 4.10: Maximale Abweichungen in den Objektkoordinaten in Abhängigkeit von Fehlern
im Kippwinkel

Um diese Untersuchungen übersichtlich zu halten, wurde ein Kippwinkel von ω = 10◦ um die
x-Achse und eine Vergrößerung des REM von 500:1 gewählt, da es sich dabei um typische Wer-
te in zahlreichen Anwendungsfällen handelt. Die Abweichungen zwischen den Bildkoordinaten
bei der Parallel- und der Zentralprojektion betragen für eine 500fache Vergrößerung maximal
0, 05 Pixel , was bei einer ebenen Abbildung unter den gegebenen Bedingungen 0, 02 µm im
Objektraum entspricht (siehe Kapitel 4.1.2). Wegen der kleinen Beträge für die Abweichun-
gen wurden diese vernachlässigt und die Parallelprojektion als mathematisches Modell für die
folgenden Untersuchungen gewählt.

Von größter Bedeutung für die Genauigkeit der Objektkoordinaten ist die Exaktheit des
Kippwinkels. Während sich Ungenauigkeiten im Kippwinkel bei der hier verwendeten Aufnah-
mekonfiguration nicht auf die Genauigkeit der x-Koordinate auswirken, ist das umso mehr der
Fall hinsichtlich der y- und der z-Achse. In Abbildung 4.10 ist dieser Zusammenhang verdeutlicht.
Ist dagegen bei beiden Aufnahmen derselbe Fehler für den Kippwinkel enthalten, äußert sich
dieses bei kleinen Winkelfehlern nicht. Erst ab einer Nullverschiebung des Kippwinkels von 8◦

werden die Fehler in den Objektkoordinaten größer als 0, 02µm. Dieser Umstand ist deshalb von
Bedeutung, weil sowohl bei Goniometertischen als auch bei digital gesteuerten Arbeitsbühnen
die absolute Einstellgenauigkeit wesentlich geringer als die angegebene Teilung ist. Auch lässt
sich die Probe nicht immer so einspannen, dass sie in 0◦-Lage horizontal liegt. Um die höchste
Genauigkeit zu erreichen, sollte daher der Kipptisch für alle Aufnahmen immer nur in eine
Richtung gedreht, der jeweilige Winkel abgelesen und für die Berechnung verwendet werden.

Neben der Genauigkeit des Kippwinkels spielt insbesondere die Querneigung bei der Verwen-
dung des vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts eine wichtige Rolle. Wie aus den Formeln
leicht zu ersehen ist, wirken sich Fehler in der Querneigung unmittelbar auf die x-Koordinaten
aus. Ein Winkelfehler von 0,05◦ bewirkt einen Koordinatenfehler in x-Richtung von 0, 03 µm.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Querneigung nur in einer oder in beiden Aufnahmen fehlerhaft
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Abbildung 4.11: Maximale Abweichungen in den Objektkoordinaten in Abhängigkeit von Kan-
tungsdifferenzen

ist. Sollen also Koordinaten nach dem Ansatz des vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts be-
rechnet werden, ist durch den Operateur auf eine ausreichende Horizontierung vor Beginn der
Auswertung zu achten.

Der dritte zu untersuchende Winkel ist die Kantung κ. Wie auch bei der Kippung, ist bei
der Kantung zwischen einem gemeinsamen Winkelfehler in beiden Bildern und einer Kantungs-
differenz zwischen den Bildern zu unterscheiden. Ein gemeinsamer Kantungsfehler in beiden
Bildern bleibt bis zu einer Größe von 8◦ ohne spürbare Auswirkung auf die Koordinaten: Die
Restklaffungen nach einer 6-Parameter-Transformation bleiben unter 0, 001 µm. Bei größeren
Winkeln steigen zuerst die Lagefehler, dann die Höhenfehler rasch an. Anders sieht es bei unter-
schiedlichen Kantungswinkeln in beiden Bildern aus: Auch eine geringe Kantungsdifferenz wirkt
sich deutlich auf die Genauigkeit der Koordinaten aus (siehe Abbildung 4.11). Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass zwar eine exakte Ausrichtung der Bilder an der Kippachse nicht notwendig
ist, dass aber in keinem Fall die Kantung der Bilder während einer Aufnahmeserie verändert
werden darf.

Die Orientierungsdaten umfassen neben den Rotationen auch die Translationen der einzelnen
Aufnahmen. Im Falle der Parallelprojektion äußern sich diese in einem Lageoffset für jedes Bild.
Fehler im Lageoffset bewirken bei einem vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitt im parallel-
projektiven Fall lediglich eine Verschiebung der Objektkoordinaten und spielen deshalb an dieser
Stelle keine Rolle. Dagegen wirkt sich aber der Maßstab auf die Genauigkeit der Koordinaten
aus. Wie zu erwarten, wird durch einen Maßstabsfehler das gesamte Objektmodell skaliert. Be-
zogen auf den Beispieldatensatz mit den Simulationsdaten führt ein Maßstabsfehler von 0, 05 %
zu Abweichungen in den Koordinaten von etwa 0, 02 µm. Daher muss bei der Anwendung des
vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts darauf geachtet werden, dass ein kalibrierter Maßstab
verwendet wird, der über die Dauer der Bildaufnahme konstant bleibt. Lassen sich die Randbe-
dingungen dazu nicht einhalten, kann auch eine ebene Strecke am Objekt gemessen, mit dem
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geräteinternen Maßstab verglichen und für die Skalierung des Objektmodells verwendet werden.
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass bei der Aufnahme von Bildern einer Probe, für deren

DOM die Objektkoordinaten mittels eines vereinfachten räumlichen Vorwärtsschnitts berechnet
werden sollen, bestimmte Randbedingungen einzuhalten sind. Zu diesen zählen die möglichst
exakte Einstellung und Ablesung des Kippwinkels, eine gute Horizontierung der Probe, die
Vermeidung von Manipulationen, insbesondere einer Bildrotation oder Objektkantung zwischen
den Aufnahmen, sowie die Überprüfung der Stabilität der Maßstabskalibrierung.

4.5 Verwendung von Linien im Mikrobereich

Alle bis zu dieser Stelle erläuterten Algorithmen und Methoden basieren auf einem punktweisen
Ansatz. Die Beziehungen zwischen Bild- und Objektraum stellen sich daher als Beziehungen
zwischen Bildkoordinaten und Objektkoordinaten dar. Prinzipiell lassen sich die Beziehungen
zwischen Bild- und Objektraum aber auch auf der Basis von Linien beschreiben. Dazu sind so-
wohl die Geradengleichungen für Geraden im Bild als auch für Geraden im Objekt aufzustellen
und in die Kollinearitätsgleichungen einsetzen. Auf dieser Basis lassen sich sowohl Orientierungs-
aufgaben lösen als auch Geraden im Objektraum bestimmen. Grundlagen und Anwendungen die-
ser Vorgehensweise sind in zahlreichen Veröffentlichungen dargestellt, u.a. in [Andresen 1991],
[Wilkin 1992], [Schwermann 1995a]. Die Verwendung von Geraden für die Bildorientierung
ist wegen der geringeren Genauigkeit gegenüber dem punktweisen Arbeiten und wegen weiteren
Einschränkungen – beispielsweise lassen sich keine Verzeichnungen ermitteln – nur bedingt
einsetzbar [Schwermann 1995b]. Dagegen ergeben sich mit der Berechnung von Geraden im
Objektraum bei bekannter Bildorientierung interessante Möglichkeiten für eine Automatisierung
des Auswerteprozesses bei nahbereichsphotogrammetrischen Anwendungen. Hervorzuheben ist
die Tatsache, dass dabei im Gegensatz zur punktweisen Bearbeitung keine strenge Zuordnung
der Bildelemente – also der Geraden – notwendig ist. Die Zuordnung der Kanten muss nicht
über ihre identischen Anfangs- und Endpunkte realisiert werden, vielmehr reicht es aus, einen
gemeinsamen Geradenabschnitt in den beteiligten Bildern zu finden. Daher ist dieses Verfahren
gegen Störungen, z.B. durch Verdeckungen oder Fehler bei der Kantenextraktion, relativ un-
empfindlich. Während bei einer interaktiven Auswertung darin ein wichtiger Vorteil zu sehen
ist, muss bei einem Auswerteprozess, der auf der automatischen Extraktion und Zuordnung von
Kanten beruht, berücksichtigt werden, dass nicht zum Objekt gehörende Kanten (z.B. Schat-
tenkanten) zu Fehlern im Objektmodell führen können.

Ebenso wie bei einer punktweisen Vorgehensweise die korrekte Zuordnung der Punkte in den
einzelnen Bildern für eine automatische Auswertung notwendig ist, muss bei einem linienba-
sierten Ansatz die Zuordnung der Linien verschiedener Bilder sichergestellt sein. Dazu kommen
Verfahren der Kantenkorrelation zum Einsatz, von denen ein einfacher Ansatz in Kapitel 5.3.2
vorgestellt wird. Um tatsächlich zu einem CAD-Modell mit geschlossenen Konturen zu gelan-
gen, muss entweder bereits im Bildraum eine Verschneidung der einzelnen Geraden erfolgen,
oder die Berechnung der Schnittpunkte geschieht im Objektraum. Während eine Verschneidung
im Bildraum wegen eventueller Störungen und der Notwendigkeit, diese Operation an korrespon-
dierenden Geraden vorzunehmen, schwierig ist, lässt sich der Aufbau eines CAD-Modells im Ob-
jektraum mit Hilfe von Funktionen aus der analytischen Geometrie des Raumes in Verbindung
mit Plausibilitätsprüfungen einfacher automatisieren. Wegen des Ausschlusses von Fehlzuord-
nungen liegen im Objektraum bereits bereinigte Daten vor, deren geometrische Lage zueinander
geprüft (z.B. minimaler Abstand, Schnittwinkel, Parallelität) und die entsprechend den daraus
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folgenden Resultaten miteinander verschnitten werden können.
Für die Berechnung von Objektgeraden aus zugeordneten Bildgeraden gibt es verschiedene

Lösungsmöglichkeiten. Ein komplexer Ansatz ist die bereits erwähnte Erweiterung der Kollinea-
ritätsbeziehungen für Geradengleichungen. Bei der Implementierung der daraus resultierenden
Gleichungssysteme ist darauf zu achten, dass zahlreiche Sonderfälle existieren, die auf Uneindeu-
tigkeiten bei der mathematischen Lösung beruhen. Daneben besteht generell das Problem, dass
Objektkanten, welche gemeinsam mit der Aufnahmebasis in einer Ebene liegen, keine Tiefeninfor-
mation liefern und damit für eine Auswertung ungeeignet sind. Kann bei der Vorbereitung einer
Aufnahme nicht ausgeschlossen werden, dass es zu solch einer Konfiguration kommt, müssen
mindestens drei Bilder für eine Auswertung verwendet werden. Während diese Vorgehenswei-
se im Nahbereich bereits zum Einsatz gekommen ist, muss für die Anwendung im Mikrobe-
reich zunächst noch die parallele Abbildungsgeometrie bei der Implementierung berücksichtigt
werden. In Analogie zu den Kollinearitätsbeziehungen sind in den Abbildungsgleichungen der
Parallelprojektion die Punktkoordinaten durch Geradengleichungen zu ersetzen.

Eine alternative Möglichkeit für die Berechnung von Objektgeraden aus Bildgeraden bie-
tet sich mit der Anwendung von Methoden der analytischen Geometrie des Raumes. Hierbei
spielt es grundsätzlich keine Rolle, welche Abbildungsgeometrie verwendet wird. Jede Bildge-
rade spannt mit dem Projektionszentrum eine Ebene auf. Im Falle der Parallelprojektion ist
diese Ebene senkrecht zur Bildebene, weil das Projektionszentrum im Unendlichen liegt. Mittels
der Parameter der äußeren Orientierung kann diese Ebene in den Objektraum transformiert
werden. Liegen zwei Bilder vor, ergibt der Schnitt der beiden Ebenen die gesuchte Objektge-
rade. Mit diesem Wissen können nun auch einzelne Punkte auf der Geraden (z.B. Anfangs-
und Endpunkt) in den Objektraum transformiert werden. Diese einfache Vorgehensweise kann
dahingehend verfeinert werden, dass bei der Hinzunahme eines dritten oder weiterer Bilder der
Ebenenschnitt ausgleichend erfolgen kann. Bei der Verwendung von nur zwei Bildern stellt sich
die oben erläuterte Problematik, dass die Aufnahmebasis mit der Objektkante in einer Ebene
liegt, anschaulich dar: Die beiden durch die Bildgeraden aufgespannten Ebenen sind in diesem
Fall zueinander parallel; eine Lösung ist nicht möglich.

Auch ohne auf die konkrete Ausarbeitung der in diesem Abschnitt skizzierten Ansätze ein-
zugehen, wird deutlich, daß es zur punktweisen Vorgehensweise bei der Auswertung im Mi-
krobereich interessante alternative Varianten gibt. Bei der konkreten Implementierung ist aber
abzuwägen, welchen Vorteil diese Methoden in der Anwendung bringen. Dabei ist von entschei-
dender Bedeutung, dass keine unlösbaren Situationen im Anwendungsfall auftreten dürfen. Das
bedeutet, dass bei einem linienbasierten Ansatz immer wenigstens drei Bilder mit variierenden
Aufnahmewinkeln vom Objekt aufgenommen werden müssen. Damit reicht für diesen Auswer-
teansatz ein einfacher Kipptisch bei der Aufnahme nicht mehr aus, vielmehr ist eine weitere
Achse am Probentisch notwendig. Ist beispielsweise die Möglichkeit gegeben, eine Rotation des
Probentischs vorzunehmen, ist diese Bedingung erfüllt. Allerdings bleibt auch dann zu berück-
sichtigen, dass eine entsprechende Kalibrierung des Probentischs technisch möglich sein muss
und damit nicht nur eine aufwändigere Konstruktion notwendig ist, sondern auch ein Mehrauf-
wand bei der Bearbeitung.

4.6 Darstellung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse

Die Ergebnisse einer photogrammetrischen Auswertung im Mikrobereich umfassen die Kalibrie-
rungsdaten des REM, die Orientierungsdaten des jeweiligen Bildpaares oder der Aufnahmeserie
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und in erster Linie die abgeleiteten Rauminformationen des aufgenommenen Objekts. Diese lie-
gen zunächst in Form räumlicher Koordinaten vor. Je nach Anwendungsfall kommen Nachbar-
schaftbeziehungen oder andere Attribute hinzu. Die Weiterverarbeitung und Visualisierung der
Ergebnisse hängt stark vom jeweiligen Anwendungszweck und damit vom Ziel der Auswertung
ab. Auf verschiedene Anwendungsfälle und die dafür jeweils geeignete Vorgehensweise wird in
Kapitel 6 näher eingegangen. Prinzipiell lassen sich neben der rein punktweisen Auswertung vor
allem zwei verschiedene Ergebnisformen unterscheiden: Das Digitale Oberflächenmodell (DOM)
und ein auf gemessenen Daten beruhendes CAD-Modell. Während das DOM hauptsächlich dazu
dient, die Topografie von Oberflächen möglichst detailliert zu erfassen, wird ein CAD-Modell
vor allem dann verwendet, wenn es darum geht, die geometrische Struktur eines Objekts zu
beschreiben.

Um einfache geometrische Formen zu erfassen und eventuelle Abweichungen von Sollwerten
zu analysieren, genügt es oft, ein CAD-Modell zu generieren, welches auf 3D-Linieninformationen
beruht. Für eine interaktive Auswertung reicht es daher aus, lediglich die mit der Messung er-
fassten Linieninformationen in Form von Attributen bei allen Berechnungen mitzuführen. Am
einfachsten geschieht dieses, indem die Attribute in Form von Verweisen mit den Koordinaten
des jeweiligen Punktes gespeichert werden. Dasselbe gilt sinngemäß bei einer automatisierten
Auswertung, z.B. auf der Basis einer Kantenextraktion. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen,
dass mit steigendem Automatisierungsgrad auch der Interpretationsaufwand auf die jeweiligen
Algorithmen verlagert wird und damit die Attribute in Form von Relationen unsicherer wer-
den. Eine automatische Auswertung kann daher nur bei einfachen Strukturen – inbesondere
bei wiederholten Auswertungen – oder bei der Berücksichtigung von Vorwissen (siehe Kapitel
5.2.3) zu sicheren Ergebnissen führen. Andernfalls ist eine Überprüfung des Ergebnisses un-
umgänglich. Ist eine dreidimensionale Visualisierung des Ergebnisses erforderlich, müssen aus
den Polygonen Flächen gebildet werden. Diese Arbeit kann nur bedingt automatisiert werden,
interaktive Eingriffe werden sich in diesem Fall nicht vermeiden lassen. Allerdings bietet ein
3D-Modell – gegebenenfalls auch in fotorealistischer Form – die Möglichkeit, die aufgenomme-
ne Mikrostruktur dynamisch von allen Seiten zu betrachten. Diese Möglichkeit besteht mit der
derzeitig zur Anwendung kommenden Aufnahmetechnik (REM, LSM, AFM u.a.) nicht, weil der
Aufnahmeprozess wegen des scannenden Vorgehens bei diesen Verfahren relativ zeitaufwändig
ist.

Soll die Topografie einer Oberfläche erfasst werden, bietet sich die Erzeugung eines DOM
an. Dazu wird die photogrammetrisch ermittelte Punktwolke in ein regelmäßiges Punktraster
umgerechnet. Neben Interpolationsverfahren [Ebner 1979], [Bartelme 2000] hat sich die Drei-
ecksvermaschung der Punktwolke und die daran anschliessende einfache lineare Interpolation der
Höhen als brauchbar erwiesen [Worboys 1995], [Bartelme 2000]. Ein Vorteil dieser Vorge-
hensweise besteht darin, dass charakteristische Formmerkmale der Oberfläche erhalten bleiben.
Wird auf eine Bezugsebene und damit auf die Höheninterpolation verzichtet, können auch Frei-
formflächen erfasst und visualisiert werden. Die Weiterverwendung von DOM ist vielfältig. Neben
der Visualisierung – bis hin zu fotorealistischen Ansichten der Probe – können auf der Basis
eines DOM Schnitte erzeugt und Kartierungen oder statistische Auswertungen abgeleitet wer-
den. Insbesondere für die Materialforschung lassen sich Materialkennziffern, die beispielsweise
die Rauigkeit der Oberfläche beschreiben, aus dem DOM ableiten.

Sollen größere Oberflächen detailliert erfasst werden, ist es wegen der begrenzten Auflösung
des Scanvorgangs am REM erforderlich, mehrere Bildpaare aufzunehmen und aus den daraus
einzeln berechneten DOM ein Gesamt-DOM zusammenzusetzen. Dazu wird eine räumliche Ähn-
lichkeitstransformation verwendet, welche die Möglichkeit bietet, Verknüpfungspunkte zwischen
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den einzelnen DOM einzuführen. Die Vernüpfungspunkte können entweder interaktiv in den
jeweiligen Bildern oder im zugehörigen DOM gemessen werden, oder sie sind das Resultat ei-
nes Zuordnungsprozesses zwischen den überlappenden Daten. Da in den Bildern in den meisten
Fällen wesentlich detailliertere Strukturen enthalten sind als in den DOM-Daten, empfiehlt es
sich dabei, zunächst eine Punktzuordnung zwischen den überlappenden Teilaufnahmen vorzu-
nehmen und anschließend zu den so ermittelten Bildkoordinaten die Objektkoordinaten in den
jeweiligen DOM zu berechnen. Die Auswahl der Verknüpfungspunkte sollte mit einem Interest-
operator erfolgen (siehe Kapitel 5.2.1), die darauf basierende Punktzuordnung beruht auf einer
Kleinste-Quadrate-Korrelation (siehe Kapitel 5.3.1). Daran schließt die Berechnung der Objekt-
koordinaten der zugeordneten Verknüpfungspunkte an (siehe Kapitel 4.4). Die dazu notwendige
Punktzuordnung wird ebenfalls mit Hilfe einer Kleinste-Quadrate-Korrelation durchgeführt. Bei
der darauf folgenden räumlichen Ähnlichkeitstransformation kann es leicht zu Überparametri-
sierungen kommen. Daher ist es zweckmäßig, für jeden Transformationsparameter festzulegen,
ob er gegeben oder unbekannt ist. Kann beispielsweise die Horizontierung der Nullaufnahme
jedes Aufnahmepaares gewährleistet werden und bleiben außerdem die eingestellte Vergröße-
rung, der Arbeitsabstand und die Höhenverschiebung des Probenträgers konstant, reduziert sich
die räumliche Ähnlichkeitstransformation auf die Berechnung des Lageoffsets und gegebenfalls
der Kantung der einzelnen DOM. Mit Hilfe der parametrisierbaren verknüpften räumlichen
Ähnlichkeitstransformation lassen sich also auch größere Oberflächen detailliert in einem DOM
zusammenfassen.

Darüber hinaus können auch Veränderungen der Oberflächentopografie erfasst, analysiert
und visualisiert werden. Von der interessierenden Oberfläche sind zu verschiedenen Zeitpunkten
Aufnahmen anzufertigen und daraus entsprechende DOM zu berechnen. Voraussetzung ist das
Vorhandensein identischer punkthafter Merkmale in den DOM oder den zugehörigen Bildern.
Liegen diese vor, können die Einzelmodelle mit Hilfe einer räumlichen Ähnlichkeitstransformati-
on aufeinander transformiert werden. Nachdem damit die geometrische Referenz hergestellt ist,
lässt sich ein digitales Differenzoberflächenmodell berechnen, in dem die jeweiligen Veränderun-
gen zu sehen sind. Ein Beispiel dazu wird in Kapitel 6.2.5 gegeben.

Während für die Berechnung und die Transformationen der DOM spezielle photogramme-
trische Software verwendet wird, lassen sich alle Aufgaben der Visualisierung und Analyse von
DOM und CAD-Modellen mit marktüblichen kommerziellen Programmen bewältigen. Dement-
sprechend ist bei der Entwicklung photogrammetrischer Module für die Auswertung im Mikro-
bereich auf geeignete Schnittstellen zu achten.



Kapitel 5

Angewandte Methoden aus der
Bildverarbeitung

5.1 Zur Auswahl der verwendeten Methoden

Die in Kapitel 4 erläuterten Grundlagen und Methoden ermöglichen die geometrische Modellie-
rung der Abbildungsverhältnisse am REM und sind damit die Basis für eine photogrammetri-
sche Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bilder. Orientierungsparameter oder räumli-
che Koordinaten einzelner Punkte können ermittelt werden, indem in den beteiligten Bildern die
Bildkoordinaten interaktiv gemessen werden. Um aber Form und Abmessungen von Oberflächen
oder Mikrostrukturen zu erfassen, ist die Automatisierung des Messvorgangs notwendig. Dieser
setzt sich im Wesentlichen aus zwei Teilaufgaben zusammen: Der Extraktion der zu messenden
Elemente in allen beteiligten Bildern und der Zuordnung der detektierten Elemente. Je nach
Aufgabenstellung steht dabei entweder eine flächenhafte oder eine merkmalsorientierte Erfas-
sung der Probengeometrie im Vordergrund. Die verwendeten Methoden zur Merkmalsextraktion
sind in Kapitel 5.2 dargestellt, diejenigen zur Bild- bzw. Merkmalszuordnung in Kapitel 5.3.

Während für die weitgehend automatische Erfassung von Mikrooberflächen und deren Re-
präsentation in Digitalen Oberflächenmodellen eine Bildzuordnung nach der Methode der Kleins-
te-Quadrate-Korrelation verwendet wird, gelangen für die Erfassung der Größe und Form von
Mikrostrukturen überwiegend kantenbasierte Ansätze zum Einsatz. Daher werden in Kapitel
5.2.2 und 5.2.3 Verfahren zur Kantenextraktion und in Kapitel 5.3.2 ein Ansatz zur Kantenzu-
ordnung vorgestellt. Durch die Anwendung dieser Methoden können einfache CAD-Modelle von
Mikrostrukturen abgeleitet werden, welche für weitere Untersuchungen zur Verfügung stehen
oder der Qualitätskontrolle dienen.

5.2 Merkmalsextraktion

Grundlegende Merkmale in Bildern sind Punkte, Kanten, Flächen und daraus zusammenge-
setzte Elemente. Bei der photogrammetrischen Auswertung mikroskopischer Strukturen steht
einerseits die flächenhafte Erfassung geeigneter Elemente für die Bildkorrelation im Vorder-
grund, andererseits besteht das Ziel, kantenbasiert Objektmodelle zu detektieren. Daher werden
nachfolgend Verfahren zur Punkt- und Kantenextraktion vorgestellt und auf ihre Brauchbarkeit
hin untersucht.1

1Da es im Mikrobereich keine signalisierten Passpunkte gibt, wird auf die Verfahren zur Erkennung und
Extraktion von Passpunkten, wie sie im Nahbereich häufig Anwendung finden, nicht eingegangen.
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5.2.1 Punktoperatoren

Punkte sind die einfachsten geometrischen Merkmale, die ein Bild aufweisen kann. Sie sind da-
durch charakterisiert, dass sie sich stark von ihrer Umgebung unterscheiden und daher gut für
eine Zuordnung von Bildpaaren geeignet sind. Je nach Bildinhalt können Einzelpunkte auftreten
oder Punkte als Eck- oder Kreuzungspunkte von Kanten. Entsprechend diesen beiden Typen
von Punkten gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen an die Punktextraktion. Die Extrak-
tion von Einzelpunkten wird mit Interestoperatoren vorgenommen, auf die in diesem Kapitel
noch näher eingegangen wird. Die Detektion von Kanteneckpunkten erfolgt Vorzugsweise mit
Kantenoperatoren (siehe Kapitel 5.2.2). Mit einer sich daran anschließenden Kantenanalyse bzw.
Vektorisierung können dann Eckpunkte extrahiert werden.

Die Extraktion von markanten Punkten basiert in den meisten Fällen auf der Analyse der
Grauwertdifferenzen zu den Nachbarpixeln [Förstner 1986], [Dreschler 1981],
[Moravec 1980]. [Luhmann, Altrogge 1986] haben verschiedene Interestoperatoren unter-
sucht. Dazu wurden zunächst folgende Anforderungen aufgestellt. Der Interestoperator soll:

• unempfindlich gegen Kontraständerungen sein,

• unempfindlich gegen Rauschen sein,

• invariant gegenüber Verzeichnungen und perspektiven Verzerrungen sein und

• eine präzise Lagebestimmung ermöglichen.

Daneben bestehen außerdem folgende weitere Anforderungen für die Anwendung von Inte-
restoperatoren in Bezug auf ihre Weiterverwendung für die Bildzuordnung:

• Die extrahierten Punkte sollen eindeutig sein. Sie müssen sich gut lokalisieren lassen.

• Die extrahierten Punkte sollten möglichst gleichmäßig über das gesamte Bild verteilt sein.
Das bedeutet, dass der Interestoperator adaptiv arbeiten muss.

Die Untersuchungen von [Luhmann, Altrogge 1986] haben gezeigt, dass der Förstner-
Operator hinsichtlich der oben genannten Forderungen die besten Ergebnisse erzielte. Daher soll
hier kurz auf ihn eingegangen werden.

Beim Interestoperator nach Förstner wird das gesamte Bild zeilen- und spaltenweise mit-
tels eines Bearbeitungsfensters hinsichtlich der Grauwertgradienten untersucht. Für die Entschei-
dung, ob ein untersuchter Punkt geeignet ist, wird die theoretisch zu erwartende Genauigkeit
für die Zuordnung eines Paares identischer Punkte verwendet. Zu diesem Zweck werden die Pa-
rameter einer Fehlerellipse berechnet und ausgewertet. Dabei werden folgende Anforderungen
an diese Fehlerellipse gestellt:

• Sie sollte möglichst einem Kreis entsprechen (Rundheitskriterium q).

• Ihr Gewicht sollte möglichst groß sein (Gewicht der Fehlerellipse w).

Um diese Werte zu berechnen, wird zunächst eine Normalgleichungsmatrix N aufgestellt,
welche bei einer Kleinsten-Quadrate-Zuordnung zur Anwendung käme, wenn Verschiebungen in
x- und y-Richtung zugelassen sind.
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N =

( ∑
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∑
fxfy∑

fxfy
∑

f2
y

)
(5.1)

wobei fx und fy die Grauwertgradienten in x- und y-Richtung darstellen:

fx = F (x+ 1, y)− F (x, y) (5.2)

fy = F (x, y + 1)− F (x, y) (5.3)

mit F (x, y) als Grauwert an der Stelle (x, y).

Aus dieser Matrix N lassen sich die bereits oben genannten Kriterien q und w berechnen:

q =
4 · det(N)

sp2(N)
(5.4)

w =
det(N)

sp(N)
(5.5)

mit der Determinante von N det(N) und der Spur von N sp(N).
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Operators (bei q = 0, 5, p = 0, 5)

Abbildung 5.1: Anwendung eines Interestoperators auf ein synthetisches Bild
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Für die Bestimmung der Interest-Punkte sind Grenzwerte für q und w vorzugeben. Der
Wert für das Rundheitskriterium q sollte möglichst groß sein (qmax = 1), ebenso das Gewicht
der Fehlerellipse. Um die Größe des Gewichts beurteilen zu können, wird es auf 1 normiert
(wmax = 1). Außerdem müssen in einem nachfolgenden Bearbeitungsschritt lokale Maxima aus
den Ergebnissen herausgefiltert werden. Als Endergebnis liegt eine Liste mit den Bildkoordi-
naten der extrahierten Punkte vor. Diese können nach einer erfolgreichen Zuordnung für die
Einzelpunktbestimmung, gegebenenfalls auch für eine Objektrekonstruktion verwendet werden.

Von besonderem Interesse bei der Auswertung von Mikrostrukturen ist das Auffinden von
Nanomarkierungen. Diese können mit einem Elektronenstrahl gesetzt und für die Orientierung
oder als Messpunkte für eine Auswertung verwendet werden. Um eine automatisierte Auswertung
zu untersuchen, wurde zunächst ein synthetisches Bild erzeugt und mit dem Förstner-Operator
bearbeitet (Abbildung 5.1). Anschließend wurde dann die REM-Aufnahme eines Nanomarker-
rasters auf einer Testprobe untersucht (Abbildung 5.2). Eine Besonderheit von REM-Bildern ist
das starke Bildrauschen. Entsprechend schlecht sind die Ergebnisse des Interestoperators. Da-
her wurde das Bild mit einem 5x5-Median-Filter bearbeitet. Wie in Abbildung 5.2 b) zu sehen,
konnten danach weitaus bessere Ergebnisse bei der Erkennung der Testmarken erreicht werden.

Bild q w Anzahl Punkte davon richtig

unbearbeitet 0,5 0,5 55 14
0,5 0,55 27 13
0,5 0,6 11 9

mit Median 0,5 0,2 17 16
(5× 5) gefiltert 0,5 0,3 16 15

0,5 0,4 14 14
0,5 0,5 12 12

Tabelle 5.1: Ergebnisse des Förstner - Operators

In Tabelle 5.1 sind einige Ergebnisse der Untersuchungen des Förstner-Operators zusam-
mengefasst. Für das Rundheitskriterium q wurde ein mittlerer Wert angenommen. Diese An-
nahme erwies sich im Laufe der Tests als praktikabel. (Normalerweise wird bei Luftbildern von
0,75 ausgegangen, z.B. von [Kraus 1996]). Während die Testmarkierungen beim Originalbild
wegen des hohen Rauschanteils nur teilweise und unzuverlässig gefunden werden, ist das Ergeb-
nis beim mediangefilterten Bild deutlich besser. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass wegen
der mit der Medianfilterung verbundenen Glättung des Bilds die Schwellwerte für die Größe der
Fehlerellipse beim Förstner-Operator gesenkt werden müssen.
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3000:1)

b) Ergebnisse des Förstner-Operators
(bei q = 0, 5, w = 0, 55)

0

50

100

150

200

250
0 50 100 150 200 250

c) wie a) mit Median (5× 5) gefiltert d) Ergebnisse des Förstner-Opera-
tors (bei q = 0, 5, w = 0, 3)

Abbildung 5.2: Anwendung eines Interestoperators auf REM-Bilder
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5.2.2 Kantenoperatoren

In vielen Bildern sind Kanten die auffälligsten Merkmale. Für viele, vorwiegend künstliche Ob-
jekte stellen sie die Basis für eine Objektrekonstruktion dar. Als Kanten werden im Allgemeinen
Diskontinuitäten im Verlauf der Intensitätswerte des Bildes bezeichnet [Steinbrecher 1993].
Da bei der Verwendung eines REM ausschließlich Graustufenbilder erzeugt werden, lassen sich
in diesem Fall Kanten als Änderungen in der Grauwertmatrix auffassen. In Abgrenzung zu
punkthaften Merkmalen sollen in dieser Arbeit nur gerichtete Diskontinuitäten als Kanten
verstanden werden. Weitere Ausführungen zur Einteilung von Kanten befinden sich z.B. in
[Steinbrecher 1993] und [Klette et al. 1996].

Die Extraktion von Kanten beruht auf der Bestimmung von Grauwertgradienten. Je nach
Operator werden dazu die erste und zum Teil die zweite Ableitung über die Grauwertmatrix ge-
bildet. Eine wichtige Rolle bei der Kantenextraktion spielt die Verringerung des Bildrauschens,
da dieses die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Kantenbestimmung deutlich verringert.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass für die Rekonstruktion der Oberflächengestalt nur die
Objektkanten von Interesse sind; im Bild gibt es allerdings zahlreiche andere Kanten (z.B.
Beleuchtungs- und Verdeckungskanten, siehe [Klette et al. 1996]). Daher sind bei der Auf-
nahme vor allem hinsichtlich der Beleuchtung und der Aufnahmeanordnung Vorkehrungen zu
treffen, die unerwünschte Kanteneffekte minimieren.

In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von speziellen Kantenoperatoren entwickelt wor-
den. Diese lassen sich in Anlehnung an [Steinbrecher 1993] in folgende Gruppen einteilen:

• Lokale fensterorientierte Faltungsoperatoren (z.B. Roberts, Prewitt, Sobel, Laplace),

• Template-Matching-Verfahren (z.B. Kirsch, Kompass),

• Morphologische Operatoren,

• Operatoren, die auf der Kombination verschiedener Ansätze beruhen:

– LoG-Operator [Marr, Hildreth 1980] und Zero Crossings
[Huertas, Medioni 1986]

– Canny-Operator [Canny 1986]

– Deriche-Operator [Deriche 1987], [Deriche 1990]

Während in der Praxis heute meist relativ komplizierte Kantenoperatoren, wie beispielsweise
der Canny-Operator, zum Einsatz kommen, lässt sich das Grundprinzip besser an einfacheren
Operatoren erklären. Generell basieren auch die optimalen Operatoren auf lokalen Filtern. Diese
werden realisiert, indem eine Maske, der sogenannte Filterkern, über dem Eingangsbild verscho-
ben und an jeder Position mit der Bildmatrix gefaltet wird:

F(x, y) ∗K(x, y) =

∞∫
−∞

∞∫
−∞

F(x− x̄), y − ȳ) ·K(x̄, ȳ)dx̄dȳ (5.6)

im Diskreten:

F(x, y) ∗K(x, y) =
I∑

i=−I

J∑
j=−J

F(x− i), y − i) ·K(i, j) (5.7)
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a) Originalbild (REM-Aufnahme einer
Silizium-Mikrostruktur, am Gerät einge-
stellte Vergrößerung 500:1)

b) Ergebnisse der Bearbeitung mit
Median- (5× 5) und Sobelfilter (Gradien-
tenbild)
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c) wie b), jedoch binarisiert und morpho-
logisch gefiltert (Skelettierung)

d) Ergebnis der Vektorisierung

Abbildung 5.3: Kantenextraktion mit dem Sobelfilter
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Da die Kantenoperatoren letztendlich alle auf der Bestimmung von Grauwertgradienten ba-
sieren, muss zunächst versucht werden, das Bildrauschen, das bei REM-Aufnahmen besonders
ausgeprägt auftritt, zu verringern, da es den Verlauf der Gradienten stört. Dazu bietet sich ein
Tiefpassfilter an. Die einfachste Variante eines Tiefpassfilters ist der Mittelwertfilter. Er besitzt
folgenden Filterkern:

K =


 1 1 1

1 1 1
1 1 1


 (5.8)

Bessere Ergebnisse lassen sich mit einem Gaußschen Kern erreichen, da das Bildrauschen in
den meisten Fällen der Gaußschen Fehlerverteilung entspricht. In diesem Fall gilt:

K(x, y) =
1

2πσ2
e−

x2+y2

2σ2 (5.9)

Daraus lässt sich mit einer gegebenen Standardabweichung σ ein entsprechender Filterkern
berechnen. Der Nachteil der lokalen Tiefpassfilter liegt darin, dass die gesamte Bildinformati-
on, also auch die interessierenden Kanten geglättet werden. Daher wird zur Beseitigung des
Bildrauschens besser ein Medianfilter verwendet. Im Gegensatz zum Mittelwertfilter werden
beim Median-Operator die Grauwerte des über das Bild gleitenden Filterfensters in einen Vek-
tor geschrieben und der Größe nach sortiert. Der Grauwert des mittleren Elementes des Vektors
ist dann der gesuchte neue Grauwert. Dadurch werden Kanten im Bild weitaus weniger geglättet
als bei Verwendung des Mittelwertfilters. Der Medianfilter hat allerdings den Nachteil, dass sehr
dünne Kanten verschwinden können. Das auf diese Weise vorverarbeitete Bild kann nun einer
Kantenextraktion zugeführt werden. Ein einfacher Kantenoperator ist der Sobel-Operator.

Der Sobel-Operator basiert auf der Berechnung des Betrags der Grauwertgradienten. Dazu
werden zwei Filterkerne verwendet, einer für die Gradienten in x-Richtung, der andere in y-
Richtung:

Kx =


 −1 0 1

−2 0 2
−1 0 1


 (5.10)

Ky =


 1 2 1

0 0 0
−1 −2 −1


 (5.11)

Mit Hilfe beider Filterkerne wird der Betrag des Gradienten berechnet:

F ′(x, y) =
√
(F(x, y) ∗Kx(x, y))2 + (F(x, y) ∗Ky(x, y))2 (5.12)

Anschließend muss die Bildmatrix binarisiert und nachbearbeitet werden. Nach der Binari-
sierung besitzen die Kanten eine unterschiedliche Dicke. Um sie einer Vektorisierung zuführen
zu können, müssen die Kanten ausgedünnt werden. Dafür eignen sich am Besten nichtlineare oder
morphologische Operatoren, siehe beispielsweise [Pitas, Venetsanopoulos 1990],
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a) VDRF-Operator b) SUSAN-Operator
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Abbildung 5.4: Vergleich verschiedener Kantenextraktoren (mit identischen Einstellungen für
die Vektorisierung)



KAPITEL 5. ANGEWANDTE METHODEN AUS DER BILDVERARBEITUNG 79

[Myler, Weeks 1993]. Trotz einiger Unsicherheiten lassen sich mit einer Skelettierung, wel-
che letztendlich eine Kombination von Erosion und Dilation darstellt, brauchbare Ergebnisse
erreichen (Abbildung 5.3). Der Nachteil der morphologischen Operationen besteht vor allem in
der Berechnungszeit und in der Empfindlichkeit gegen Unregelmäßigkeiten und Artefakte in den
Ausgangsbilddaten.

Die Anwendung der hier exemplarisch vorgestellten Filter auf die Probleme der Objektrekon-
struktion beispielsweise von Mikrostrukturen wäre relativ rechenzeitaufwändig und liefert aus-
serdem nicht zuverlässig genug die gewünschten Kanten. In letzter Zeit wurden aber zahlreiche
spezielle Kantenoperatoren entwickelt, die versuchen, bei möglichst geringem Rechenaufwand
durch eine Kombination verschiedener Algorithmen optimale Ergebnisse zu erzielen. Einige die-
ser Operatoren wurden hinsichtlich der Verwendung für die Kantenextraktion in REM-Bildern
untersucht:

• VDRF-Operator (Optimal Difference Recursive Filter for Edge Detection, aus Khoros)

• SUSAN-Operator (Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus), [Smith, Brady 1996]

• Canny-Operator

• Deriche-Operator

Die besten Ergebnisse lieferten der Canny- und der Deriche-Operator (Abb. 5.4). Für die
weitere Verwendung, insbesondere als Ausgangsbasis für die Kantenkorrelation und die Objek-
trekonstruktion wurde der Canny-Operator verwendet. Er soll daher näher erläutert werden.
Weitere Informationen befinden sich z.B. in [Steinbrecher 1993].

Auch der Canny-Operator verwendet eine Gaußsche Glättung und Grauwertgradienten.
Dabei wird aber der Operator streng mathematisch abgeleitet. Zunächst wird die Bildfunktion
mit den Richtungsableitungen der Gaußschen Funktion gefaltet:

Dx(x, y) =
∂

∂x
(G(x, y) ∗ F(x, y)) = ∂G(x, y)

∂x
∗F(x, y) (5.13)

Dy(x, y) =
∂

∂y
(G(x, y) ∗ F(x, y)) = ∂G(x, y)

∂y
∗F(x, y) (5.14)

mit der normierten Gauß-Funktion:

G(x, y) = e−
x2+y2

2σ2 (5.15)

Damit erhält man für die Ableitungen der Gauß-Funktion:

∂G(x, y)

∂x
= − x

∂2
e−

x2+y2

2σ2 (5.16)

∂G(x, y)

∂y
= − y

∂2
e−

x2+y2

2σ2 (5.17)

Mit den Ableitungen kann unter Berücksichtigung der Normierung sowohl die Größe als auch
die Richtung des stärksten Anstiegs der geglätteten Bildfunktion ermittelt werden:



KAPITEL 5. ANGEWANDTE METHODEN AUS DER BILDVERARBEITUNG 80

a) Originalbild b) Gradientenbild

c) Ergebnis der Non-Maxima-Suppression d) Hysteresis-Threshold
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e) Ergebnis des Constraint Thinning f) Vektorisierte Kanten

Abbildung 5.5: Kantenextraktion mit dem Canny-Operator
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d(x, y) =

(
Dx(x, y)
Dy(x, y)

)
(5.18)

D′(x, y) =
√
(Dx(x, y))2 + (Dy(x, y))2 (5.19)

Damit steht für die weiteren Bearbeitungsschritte sowohl ein Maß für die Intensität als auch
für die Richtung der Kante zur Verfügung. Beim Canny-Operator kann die Standardabweichung
s den jeweiligen Gegebenheiten bzw. Anforderungen an die Kantenextraktion angepasst werden.
Durch eine Erhöhung der Standardabweichung wird eine stärkere Glättung erreicht; durchgängi-
ge Kanten werden sicherer gefunden. Gleichzeitig wird dieser Effekt mit einer Verringerung der
Lagegenauigkeit

”
erkauft“.

Dem eigentlichen Canny-Operator schließen sich einige Nachbearbeitungsschritte an. Zu-
nächst müssen alle Kantenpixel erkannt werden, die keinen maximalen Gradienten aufweisen
(Non-Maxima-Suppression). Dazu kann zusätzlich zum Betrag die Richtung des Gradienten
herangezogen werden. Nach einer anschließenden Schwellwertbildung der entsprechend vorse-
lektierten Kantenpunkte erhält man ein Pixel breite Kanten. Es handelt sich also bei diesem
Verfahren um ein intelligentes Skelettierungsverfahren, welches die Informationen aus der vor-
hergehenden Stufe, der Gradientenbildung verwendet.

Als Schwellwertverfahren kommt der Hysteresis-Threshold zum Einsatz. Bei diesem Ver-
fahren wird statt eines Schwellwerts ein Intervall verwendet. Es gibt also zwei Schwellwerte:
Einerseits

”
sichere“ Kantenpunkte, die den Ausgangspunkt für die Festlegung der Kanten dar-

stellen, andererseits
”
unsichere“ Kantenpunkte, die nur als Kante gewertet werden, wenn sie an

wenigstens einer Stelle mit einer
”
sicheren“ Kante in Verbindung stehen. Dadurch können Kan-

ten, deren Gradienten stark schwanken, geschlossen werden. Artefakte, also Inseln von Kanten
mit geringeren Gradienten, werden eliminiert (siehe Abbildung 5.5).

Da bei dem Non-Maxima-Suppression-Verfahren Fehler auftreten, wenn mehrere Kanten
aufeinanderstoßen, müssen diese Lücken abschließend wieder geschlossen werden. Bei dem da-
zu verwendeten Constraint-Thinning-Verfahren wird zunächst wieder auf das Gradientenbild
zurückgegriffen, welches binarisiert und skelettiert wird, allerdings unter der Bedingung, dass
die markierten Maxima nicht gelöscht werden dürfen. Als Ergebnis ergänzt dann die an den
Lücken verbleibende Mittelachsenkontur die bereits detektierten Kanten.

Der Canny-Operator lieferte bei den durchgeführten Untersuchungen neben dem Deriche-
Operator die besten Ergebnisse. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Deriche-Operator eine
Weiterentwicklung des Canny-Operators darstellt, die allerdings wesentlich umfangreicher in
der Implementierung ist. Die Ergebnisse waren aber nahezu identisch. Weitere Informationen
zum Deriche-Operator befinden sich z.B. in [Klette, Zamperoni 1995].

Die extrahierten Kanten sind zunächst Binärkanten. Um sie einer photogrammetrischen Be-
rechnung zuzuführen, müssen sie vektorisiert werden. Die Vektorisierung kann sowohl global als
auch lokal durchgeführt werden. Ein bekanntes globales Verfahren ist die Hough-Transformation,
siehe z.B. [Haberäcker 1991] oder [Klette, Zamperoni 1995]. Für die Vektorisierung der
detektierten Kanten in REM-Bildern wurde dagegen ein sequentielles Verfahren, das Kontur-
verfolgungsverfahren ausgewählt. Dabei kann über einen Parameter die Lagegenauigkeit der
vektorisierten Kante festgelegt werden. Mit zunehmender Genauigkeit steigt allerdings die An-
zahl der extrahierten Vektoren stark an. Das Ergebnis der Konturverfolgung sind nicht nur die
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vektorisierten Kanten, sondern auch ihre Genauigkeit in Bezug auf die Lageabweichungen zur
Binärkante. Dieser Wert findet bei der Kantenzuordnung Verwendung.

Eine ganz andere Möglichkeit für die Extraktion von Kanten besteht darin, zunächst Flächen
zu extrahieren und die Kanten aus den Segmentgrenzen zu bilden. Dazu gibt es eine Vielzahl von
verschiedenen Segmentierungsverfahren, die sich in folgende Gruppen zusammenfassen lassen:

• Schwellwertverfahren,

• Template-Matching-Verfahren,

• Gebietswachstum-Verfahren,

• Split-and-Merge-Verfahren,

• Wasserscheidenverfahren.

Der Vorteil der flächenorientierten Segmentierungsverfahren besteht darin, dass die Kanten,
die durch die Segmentierungsgrenzen definiert sind, immer geschlossene Konturen bilden. Nach-
teilig ist die Ungenauigkeit der Segmentgrenzen, mit der bei vielen Segmentierungsverfahren
zu rechnen ist. Ursachen dafür sind Glättungen der Bildfunktion und die Bedingung, dass ein
Bild vollständig in Segmente einzuteilen ist. Um dieses Problem zu beheben, gelangen Aktive
Konturanalyseverfahren zum Einsatz. Dazu gehören Methoden, die auf Snakes basieren - siehe
[Kass et al. 1988], [Gruen, Li 1996].

5.2.3 Wissensbasierte Ansätze

Die Verwendung von Vorwissen für die Extraktion von Merkmalen im Bild ermöglicht eine we-
sentlich sicherere und stabilere Rekonstruktion von Objektmerkmalen. Dieses trifft vor allem
bei kantenbasierten Verfahren zu. Die Extraktion und Zuordnung von Kanten und Linien ohne
Vorwissen oder Annahmen führt meist dazu, dass Konturen nicht vollständig erkannt werden
und keine geschlossene Form aufweisen. Jeder Fehler in der Kantenextraktion führt aber zu
Problemen bei der Zuordnung der Bildinhalte und damit zu verfälschten oder unvollständigen
Objektmodellen. Daher sind oft Hypothesen für die Schließung und Generalisierung von Kontu-
ren notwendig, die aber zu Unsicherheiten und Ungenauigkeiten in den Ergebnisdaten führen.

Daher sollte, soweit die Möglichkeit besteht, für die Extraktion und die Objektrekonstruktion
vorhandenes Vorwissen einbezogen werden. Dazu gibt es eine Vielzahl verschiedener Möglich-
keiten. Unter anderem kann folgendes Wissen über ein Objekt und seine Aufnahme für eine
Auswertung hinzugezogen werden:

• radiometrische Eigenschaften der Objektoberfläche,

• geometrische Eigenschaften des Objekts (Abmessungen, Relationen, Topologie, Zwangs-
bedingungen, z.B. Rechtwinkligkeit, Parallelität),

• Aufnahmesituation,

• Beleuchtung bei der Aufnahme.

Welche Art des Vorwissens für eine Auswertung genutzt werden kann, hängt natürlich von
der Datenlage, aber auch vom Ziel der Auswertung ab. Zahlreiche Forschungsarbeiten der letz-
ten Jahre beschäftigen sich ausführlich mit der Einbeziehung einer geometrischen Wissensbasis
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a) Suchbereiche für die Kanten b) Detektierte Schnittpunkte

Abbildung 5.6: Modellbasierte Vektorisierung am Beispiel einer Mikrostruktur

in den photogrammetrischen Auswerteprozess mit dem Ziel diesen weitgehend zu automatisie-
ren. Insbesondere im Bereich der Luftbildauswertung konnten hier bereits größere Fortschritte
erzielt werden [Lang 1999]. Im Nahbereich und der Architekturphotogrammetrie konzentrieren
sich die Arbeiten vor allem auf die Nutzung von CAD-Modellen bei der photogrammetrischen
Auswertung [Vieweg, Carlsohn 1990], [Lanser et al. 1995], [Streilein 1996].

Bei der Aufnahme und Auswertung von Proben mit dem Rasterelektronenmikroskop gibt es
normalerweise nur selten Vorwissen über das zu untersuchende Objekt. Eine Ausnahme bilden
hier in jüngster Zeit Proben aus dem Bereich der Mikrosystemtechnik, welche nach bestimmten
Maßgaben hergestellt werden. Wenngleich die Abmessungen dieser Proben technologiebedingt
nicht zwangsläufig mit den Konstruktionsdaten übereinstimmen müssen, kann doch von einer
näherungsweise bekannten Geometrie der Probe ausgegangen werden. Da in diesem Fall das Ziel
der photogrammetrischen Auswertung in der weitgehend automatischen Ableitung eines 3D-
Modells liegt, bietet es sich an, die Konstruktionsdaten in einem CAD-Modell zusammenzufas-
sen. Durch die Anwendung photogrammetrischer Methoden zur Kalibrierung des aufnehmenden
REM gelingt es außerdem, die Aufnahmesituation zu rekonstruieren. Mit diesem Vorwissen ist
es möglich, zuverlässig und genau ein Objektmodell der Probe zu rekonstruieren.

Der Grundgedanke des hier vorgestellten Verfahrens besteht darin, dass die CAD-Daten mit
Hilfe der bekannten Orientierungsparameter mit dem jeweiligen Bild überlagert werden. Damit
lässt sich der Suchraum für die Kantenextraktion und die Vektorisierung der Kanten wesent-
lich einschränken. Wegen der bekannten Topologie gelingt es außerdem, geschlossene Konturen
abzuleiten. Das Ziel des Verfahrens ist es, ein durch seine Kanten definiertes Objekt in seiner
Gesamtheit zu detektieren, aus den Kanten Schnittpunkte zu berechnen und diese einer pho-
togrammetrischen Koordinatenbestimmung zur Verfügung zu stellen. Für eine Bestimmung der
Formabweichung des Objekts, z.B. an den Eckpunkten, ist dieser Ansatz nicht geeignet. Für
diesen Zweck sollte besser eine Objektrekonstruktion auf der Basis der extrahierten Objekteck-
punkte und -kanten verwendet werden (siehe Kapitel 5.2.2, Beispiel in Kapitel 6.2.3).
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Die Überlagerung des CAD-Modells mit den Bilddaten geschieht auf der Basis der Abbil-
dungsgleichungen der Zentral- oder Parallelprojektion. Wegen der geringen Unterschiede in den
resultierenden Bildkoordinaten und der einfacheren Verfügbarkeit der Orientierungsparameter
kann bei der Auswertung elektronenmikroskopischer Bilder generell der parallelprojektive Ansatz
gewählt werden. Durch die Definition eines geeigneten Suchfensters können nun die entsprechen-
den Geraden im Bild detektiert werden. Dabei kann entweder unterstützend in den Prozess der
Kantenextraktion, oder – wie hier realisiert – in die Vektorisierung eingegriffen werden. Die
Vektorisierung erfolgt in diesem Fall, indem die Pixel der binären Kante in Form von Einzel-
punkten in die Berechnung einer ausgleichenden Geraden einfließen. Abschließend werden die
ebenen Schnittpunkte der Kanten berechnet und einer photogrammetrischen Punktbestimmung
zugeführt. Man erhält also ein ideales Objektmodell, welches durch seine Kanten definiert ist.

In Abbildung 5.6 ist ein Beispiel für diesen Ansatz dargestellt. Das dafür verwendete Bild
einer Silizium-Mikrostruktur (siehe Abbildung 5.5a) wurde zunächst in y-Richtung um einen
aus der Kalibrierung des REM bekannten Affinfaktor gedehnt. Daran schloss sich die Kan-
tenextraktion mit dem Canny-Operator an. Die bekannten Sollmaße des Objekts wurden in
das Bild mit den Binärkanten projiziert und dienten der Definition der Suchbereiche, wobei
deren Breite sowie der Abstand des Suchbereichs vom Anfangs- bzw. Endpunkt der Kante ob-
jektspezifisch festzulegen waren (Abbildung 5.6a). Die so definierten Suchbereiche dienten der
Berechnung ausgleichender Geraden aus den Binärkanten. Die Bildkoordinaten der Eckpunkte
ergeben sich dann aus den Schnittpunkten der Geraden (Abbildung 5.6b). Werden diese für jedes
Bild ermittelt, lassen sich aus ihnen durch räumliches Vorwärtsschneiden die Objektkoordinaten
berechnen. Gemeinsam mit den zugehörigen Kanteninformationen bilden sie dann das gesuchte
Objektmodell.

5.3 Methoden der Bildzuordnung

Die Verfahren der Bildzuordnung dienen der Erkennung zusammengehöriger Merkmale in zwei
oder mehreren Bildern. Oft wird dazu auch der Begriff Korrespondenzanalyse verwendet. Die
Bildzuordnung kann entweder auf dem Vergleich der radiometrischen Eigenschaften der Bilder
oder dem Vergleich extrahierter Bildmerkmale beruhen. Im ersten Fall wird üblicherweise die
Grauwertumgebung eines Pixels für die Zuordnung herangezogen. Dieser Ansatz kann sowohl
für die Zuordnung einzelner Punkte (Kapitel 5.3.1) als auch für eine flächenhafte Zuordnung
(Kapitel 5.3.3) verwendet werden.

Eine merkmalsbasierte Bildzuordnung (engl. Feature-Based-Matching) beruht neben punkt-
haften Bildelementen in der Regel auf Kanten, die vor der eigentlichen Zuordnung aus dem Bild
extrahiert werden müssen (siehe Kapitel 5.2.2 und 5.2.3). Selbstverständlich hängt von der Qua-
lität der Extraktionsergebnisse wesentlich der Erfolg einer Kantenzuordnung ab. Aus der Vielzahl
der in jüngster Zeit entwickelten Ansätze wurden zwei einfache Verfahren, welche die prinzipi-
ellen Möglichkeiten und Probleme demonstrieren, ausgewählt und implementiert. Während der
erste Ansatz auf der Zuordnung der Kantenendpunkte basiert, verwendet der zweite Ansatz für
die Zuordnung die Eigenschaften der Kanten. Zusätzlich wurde der zweite Ansatz dahingehend
erweitert, dass Nachbarschaftsmerkmale Berücksichtigung finden (Kapitel 5.3.2). Alle Verfahren
wurden hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf REM-Bilddaten getestet.

5.3.1 Punktzuordnung

Die Zuordnung von punkthaften Merkmalen ist für viele photogrammetrische Auswertungen von
grundlegender Bedeutung. Viele weiterführende Auswertemethoden beruhen auf einer Punktzu-
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ordnung. So basiert eine flächenhafte Objekterfassung in den meisten Fällen auf der Zuordnung
einer großen Anzahl von Einzelpunkten. Dabei wird fast immer davon ausgegangen, dass die
Bildkoordinaten der Punkte in einem Bild bekannt sind und in den anderen gesucht werden
sollen. Die einzelnen Punkte können entweder die Eckpunkte eines starren Gitters sein, oder sie
sind zuvor mit einem Interestoperator extrahiert worden.

In einigen Fällen lassen sich auch kantenbasierte Auswertungen auf die Extraktion und Zu-
ordnung der Kantenendpunkte zurückführen. In diesem Fall werden zunächst in einem Bild
Kanten extrahiert und vektorisiert. Die Knotenpunkte der Vektoren lassen sich dann mit einer
Punktzuordnung in den zugehörigen Bilddatensätzen aufsuchen.

Eine Punktzuordnung in digitalen Bilddaten basiert in der Regel auf der Analyse der Grau-
wertstruktur der unmittelbaren Nachbarschaft des zu suchenden Punktes. Dazu wird der ge-
gebene Punkt als Mittelpunkt einer Matrix, der Mustermatrix, festgelegt. Diese Struktur wird
dann in den zugehörigen Bilddatensätzen gesucht. Um unnötige Rechenzeit zu vermeiden wird,
falls die Lage des Punkts näherungsweise bekannt ist, der Suchraum vom gesamten Bild auf eine
Matrix, die Suchmatrix, eingeschränkt. Bei vielen photogrammetrischen Anwendungen lässt sich
der Suchraum auf eine Dimension beschränken, wenn die Suche nur entlang der Kernstrahlen
erfolgt. Diese auf der Epipolargeometrie beruhende Vereinfachung lässt sich aber nur ausnut-
zen, wenn die Orientierung der Bilder bekannt ist. In diesem Fall erfolgt entweder eine Suche
entlang der berechneten Epipolarlinien oder eine Umrechnung der Bilder in den Normalfall.
Weitere Informationen dazu befinden sich in der einschlägigen Fachliteratur [Lemmens 1988],
[Kraus 1996], [Schenk 1999], [Luhmann 2000].

Für die Analyse der Ähnlichkeit der Mustermatrix mit der Suchmatrix gibt es verschiedene
Ansätze:

Im einfachsten Fall genügt die Analyse der Grauwertgradienten zu den Nachbarpixeln des
gesuchten Punktes. Um den Suchraum zu erweitern und Helligkeitsunterschiede zu berücksich-
tigen, können jeweils die Differenzen zu dem mittleren Grauwert der Such- bzw. Mustermatrix
verwendet werden. Die Position mit der geringsten Differenzensumme gibt dann die wahrschein-
lichste Position des gesuchten Punktes an. Diese Herangehensweise liefert aber nur bei idealen
Aufnahmeverhältnissen brauchbare Ergebnisse. In der Realität sind die Bilder mit Bildrauschen
und anderen Störungen überlagert. Neben geometrischen Unterschieden zwischen den einzelnen
Bildern wegen der variierenden Orientierung der Probe gibt es außerdem differentielle Helligkeits-
und Kontrastunterschiede, die hauptsächlich aus der unterschiedlichen Lage der Probe zum De-
tektor des REM resultieren.

Daher sollte besser ein statistischer Ansatz zur Punktzuordnung verwendet werden, welcher
gegen derartige Störungen und Unterschiede unempfindlicher ist. Dazu wird die Produktmomen-
tenkorrelation (PMK, oder auch Kreuzkorrelation) verwendet [Kreiling 1976]. An jeder Stelle
der Suchmatrix wird der Korrelationskoeffizient berechnet:
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Die Stelle mit dem größten Korrelationskoeffizienten gibt die beste Übereinstimmung an
und definiert die Lage des zugeordneten Punkts. Mit der Produktmomentenkorrelation können
weitgehend zuverlässige Ergebnisse bei der Zuordnung einzelner Punkte erreicht werden. Bei
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vielen Anwendungen reicht aber die Lagegenauigkeit der Zuordnung von maximal einem Pixel
nicht aus.

Um eine punktweise Zuordnung im Subpixelraum zu ermöglichen, wird die Kleinste-Quadrate-
Korrelation (KQK, engl. Least Squares Matching, LSM) verwendet [Ackermann 1984],
[Förstner 1985]. Bei dieser Methode erfolgt im Rahmen einer Ausgleichung eine geometrische
und radiometrische Transformation zwischen der Muster- und der Suchmatrix. Damit können
sowohl Verzerrungen des Bildinhalts, als auch Helligkeits- und Kontrastunterschiede modelliert
werden. Die geometrische Transformation wird im Allgemeinen als Affintransformation durch-
geführt:

xs = b1 + b2 · xm + b3 · ym (5.21)

ys = b4 + b5 · xm + b6 · ym (5.22)

xs, ys - Bildkoordinaten in der Suchmatrix
xm, ym - Bildkoordinaten in der Mustermatrix
b1 . . . b6 - Koeffizienten der Affintransformation

Die radiometrische Transformation erfolgt linear, d.h. es können Helligkeits- und Kontrast-
unterschiede berücksichtigt werden:

fm(xm, ym) = c1 + c2 · fs(xs, ys) (5.23)

fm - Grauwert in der Mustermatrix
fs - Grauwert in der Suchmatrix
c1, c2 - Koeffizienten der radiometrischen Transformation

Die Lösung des Gleichungssystems mit insgesamt acht Unbekannten führt zu Ergebnissen im
Subpixelbereich. Wegen der Nichtlinearität des Ausgleichungsansatzes werden verhältnismäßig
gute Näherungswerte benötigt. Daher wird bei einer Kleinste-Quadrate-Korrelation für die Nähe-
rungswertbestimmung oftmals eine Produktmomentenkorrelation verwendet. Zur Verbesserung
der Beschaffung von Näherungswerten wird außerdem oft mit einer Bildpyramide gearbeitet, die
systematisch von der Spitze bis zum ursprünglichen Bild abgearbeitet wird. Wegen der geringen
Auflösung von REM-Aufnahmen ist dieses aber in den meisten Fällen nicht notwendig.

Die Verwendung der Kleinste-Quadrate-Korrelation für die Bildzuordnung im Mikrobereich
bringt einige Vorteile mit sich. Wegen der geringen Auflösung der REM-Bilddaten in Verbindung
mit häufig auftretenden kleinen Parallaxendifferenzen ist für die Bildzuordnung in jedem Fall ein
Algorithmus notwendig, der Ergebnisse im Subpixelbereich liefert. Wenngleich diese Forderung
auch durch Interpolationsverfahren in Verbindung mit der Produktmomentenkorrelation erfüllt
werden kann, lässt sich mit der Kleinste-Quadrate-Korrelation doch die höchste Genauigkeit
erreichen. Desweiteren sind die Orientierungsdaten von REM-Bildern oft nur näherungsweise
vorhanden. Die dadurch auftretenden lokalen geometrischen Unterschiede im Bildinhalt werden
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im Rahmen der Kleinste-Quadrate-Korrelation berücksichtigt. Eine Transformation in den Nor-
malfall ist aber wegen der bestehenden Ähnlichkeit der Bilder – es handelt sich ja meist um
Konvergentaufnahmen mit kleinem Konvergenzwinkel – nicht nötig und wegen der unbekannten
oder nur näherungsweise bekannten Orientierungsparameter oft auch nicht möglich. Ein weiterer
wesentlicher Vorteil der Anwendung der Kleinste-Quadrate-Korrelation auf REM-Bilder besteht
in der Berücksichtigung radiometrischer Unterschiede. Da während der Kippung der Probe im
REM die Richtung des Elektronenstrahls und die Lage des Detektors konstant bleiben, besitzen
die Bilder je nach Größe des Kippwinkels mehr oder weniger starke Helligkeits- und Konstrastun-
terschiede, die so berücksichtigt werden können. Die Kleinste-Quadrate-Korrelation bietet sich
also für die Bildzuordnung im Rahmen der photogrammetrischen Auswertung rasterelektronen-
mikroskopischer Aufnahmen in hervorragender Weise an. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass
dieses Verfahren auf strukturierte Texturen im Bild angewiesen ist, ebenso wie auch vergleichbare
Verfahren. Liegen Texturen vor, kann das Verfahren der Kleinste-Quadrate-Korrelation sowohl
für die Zuordnung von Einzelpunkten oder Kantenendpunkten als auch für die flächenhafte
Zuordnung der Bildinhalte (siehe Kapitel 5.3.3) verwendet werden.

5.3.2 Kantenzuordnung

Bei vielen Objekten genügt eine punktartige Beschreibung der Oberfläche nicht. Besonders bei
künstlich hergestellten Objekten ist die dreidimensionale Rekonstruktion der Oberflächenform
auf der Basis von räumlichen Vektoren erwünscht. Außerdem besitzen zahlreiche Auswerteob-
jekte eine unzureichende Textur, was eine flächenhafte Bildzuordnung erschwert. Daher wird
eine räumliche Auswertung auf der Basis von Kanten notwendig. Dafür müssen zunächst die
Kanten im Bild extrahiert und vektorisiert werden (siehe Kapitel 5.2.2 und 5.2.3).

Das Problem der Zuordnung von Kanten lässt sich entweder auf die Zuordnung der Kan-
tenendpunkte reduzieren, oder mit verschiedenen Ansätzen auf der Basis der Eigenschaften und
Lagebeziehungen der Kanten lösen. Die Zuordnung von Kanten mittels ihrer Endpunkte be-
sitzt den Vorteil, dass sie nicht redundant ist. Nach erfolgreicher Zuordnung der Knotenpunkte
und der Berechnung ihrer Raumkoordinaten kann die Vektorinformation sofort in den 3D-Raum
übertragen werden. Da es aber einerseits Überschneidungen im Bild gibt und außerdem bei der
Punktzuordnung Fehler oder Ausfälle auftreten können, müssen die Vektorstrukturen während
der Übertragung in den 3D-Raum einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und gegebenenfalls
unter Verwendung von Hypothesen korrigiert oder geschlossen werden. Einer derartigen Vor-
gehensweise sind aber auch Grenzen gesetzt, vor allem bei der Punktzuordnung. Diese wird
besonders bei Punkten unsicher, die auf nahezu linearen Strukturen liegen. Durch die unter-
schiedliche geometrische Form, die entsteht, wenn ein und dieselbe Struktur mit variierenden
Orientierungsdaten in die Bildebene projiziert wird, ergeben sich zusätzliche Fehlerquellen bei
der Punktzuordnung. Dieser Umstand lässt sich nur bedingt durch die Verwendung ähnlicher
Orientierungsdaten (z.B. nur geringer Kippwinkeldifferenzen) ändern, da diese Vorgehensweise
keine stabile Grundlage für die Punktbestimmung bietet.

Am Beispiel einer Mikrostruktur ist in Kapitel 6.2.3 eine automatische kantenbasierte Aus-
wertung, die auf der Zuordnung der Kantenendpunkte beruht, erläutert. Während dort der
gesamte Auswerteprozess beschrieben ist, sollen an dieser Stelle nur die Probleme bei der Bild-
zuordnung gezeigt werden. Von den drei beteiligten Bildern wird zunächst eines für die Kan-
tenextraktion und die Vektorisierung ausgewählt (Abbildung 5.7a). Als Ergebnis liegen vekto-
risierte Kanten vor, deren Anfangs- und Endpunkte in den beiden anderen Bildern jeweils mit
einer Kleinste-Quadrate-Korrelation ermittelt werden. In Abbildung 5.7b sind neben den extra-
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hierten Kanten diejenigen Punkte gekennzeichnet, die für die Berechnung des Objektmodells
wegen Fehlzuordnungen ausgeschlossen worden sind. Die Erkennung von Fehlzuordnungen wird
stufenweise vorgenommen:

1. Im Rahmen der Kleinste-Quadrate-Korrelation durch Überschreiten einer Grenze für den
mittleren Punktfehler oder für einen minimalen Korrelationskoeffizienten.

2. Bei der Berechnung von Näherungswerten für die Objektkoordinaten durch Überschreiten
eines Grenzwerts für den mittleren Fehler.

3. Im Rahmen der Bündelausgleichung durch die Kontrolle der normierten Verbesserungen
der Bildkoordinaten.

Die so ermittelten Fehlzuordnungen führen durch den Ausfall der Knotenpunkte zu Lücken
im Objektmodell (Abbildung 5.7c). Da Fehlzuordnungen häufig entlang von Bildkanten auftre-
ten, liegt es nahe, die dadurch hervorgerufenen Unterbrechungen unter Annahme von Gerad-
linigkeitsbedingungen zu schliessen. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.7d dargestellt. Drei der
vier erkannten Fehlzuordnungen konnten auf diese Weise eliminiert und überbrückt werden.
Beim vierten ausgefallenen Punkt (rechts unten) war dieses nicht möglich, da es sich um einen
abschliessenden Kantenendpunkt handelt.

Die Zuordnung von Kanten auf der Basis ihrer Eigenschaften oder Lagebeziehungen bietet
eine wesentlich stabilere Grundlage für die 3D-Rekonstruktion. Wegen der verschiedenen Extrak-
tionsergebnisse aus den einzelnen Bildern können in diesem Fall aber keine Raumpunkte mehr
berechnet werden, vielmehr sind aus den zugeordneten Bildgeraden Raumgeraden zu berechnen
(siehe Kapitel 4.5).

Für die Zuordnung von Kanten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die im Nahbereich an-
gewandten Verfahren lassen sich im Wesentlichen in folgende grundsätzliche Ansätze gliedern:

• Zuordnung über die Kanteneigenschaften. Hierzu zählen vor allem die Relaxationsver-
fahren (Überblick und praktische Anwendung siehe z.B. [Braess 1997]). Gegebenenfalls
können auch einfache Lagebeziehungen berücksichtigt werden.

• Zuordnung über die Nachbarschaftsbeziehungen der Kanten (Relationale Zuordnung, siehe
z.B. [Vosselman 1991], [Bellone et al. 1996]).

• Globale Ansätze für die Zuordnung von Kanten (z.B. durch dynamische Programmierung).
Eine Anwendung des Verfahrens auf REM-Bilddaten findet sich in [Li 1988] und [Li 1990].

Um die Möglichkeiten einer kantenbasierten Auswertung von REM-Bildern zu untersuchen,
wurde neben dem weiter oben erläuterten Ansatz ein Algorithmus implementiert, der auf dem
Vergleich der Eigenschaften der extrahierten Kanten beruht. Außerdem wurden einfache Nach-
barschaftsbeziehungen berücksichtigt. Damit lässt sich der vorgestellte Ansatz den Relaxations-
verfahren zuordnen.

Die Zuordnung von Kanten auf der Basis ihrer Eigenschaften ist bei einfachen Strukturen
ein verhältnismäßig stabiles Verfahren, das gute Ergebnisse liefert. Zu den Grundeigenschaften
einer Kante, die vor der eigentlichen Zuordnung zunächst berechnet werden müssen, gehören
ihre Länge und ihre Richtung. Werden die Bilder mit unterschiedlicher Kantung aufgenommen,
ist die Orientierung der Bilder zu berücksichtigen.
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Weiterhin gehört der Schwerpunkt der Kante zu den zu berücksichtigenden Eigenschaften.
Hierbei ist zu beachten, dass bei verschiedenen Bildern ein unterschiedlicher Bezugspunkt vor-
handen ist. Daher bietet sich eine zweistufige Vorgehensweise an: Zunächst sind einige wenige
Kanten zuzuordnen, diese aber mit einer hohen Sicherheit. Mit diesem Ergebnis kann der Offset
der Schwerpunkte zwischen den Bildern berechnet und bei der Zuordnung der restlichen Kanten
berücksichtigt werden.

Bei der Zuordnung der Kanten über ihre Eigenschaften werden zunächst die Differenzen der
normierten Eigenschaften eij gebildet. Als Maß für den Grad der Übereinstimmung kann dann
beispielsweise die Quadratsumme dieser Differenzen dienen:

d = min


√∑

k

∆e2ij


 (5.24)

Die Zuordnung erfolgt, indem zunächst eine Merkmalsmatrix mit den Elementen dij für die
Übereinstimmung der Merkmale aller Kanten zueinander aufgestellt wird. Der Reihenfolge nach
können dann bis zu einem bestimmten Grenzwert dmax die kleinsten dij gesucht werden. Ihre
Position in der Matrix gibt an, welche Kanten einander zugeordnet wurden. Die Festlegung eines
Grenzwerts dmax für den Grad der Übereinstimmung d ist notwendig, da sonst zwangsläufig alle
Geraden – also auch nicht paarweise vorliegende – zugeordnet werden.

Bei dieser Vorgehensweise kann es Probleme in Form von Verwechslungen bei eng benach-
barten Kanten geben. Dieses Problem tritt vor allem bei parallelen Kanten auf, die aufgrund
unterschiedlicher Extraktionsergebnisse verschiedene Längen aufweisen. Daher sollten bei der
Zuordnung von Kanten auf der Basis ihrer Eigenschaften zusätzlich einfache Nachbarschaftsbe-
ziehungen berücksichtigt werden. Dazu gehören Schnittwinkel und der kürzeste Abstand zwi-
schen zwei Kanten. Werden diese beiden Informationen jeweils in zwei Matrizen für jedes Bild
abgelegt, können sie bei der Auswertung der Merkmalsmatrix berücksichtigt werden. Die Berück-
sichtigung der Gesamtheit aller Nachbarschaftsbeziehungen führt zu den bereits oben genannten
Relationalen Matchingverfahren, bei denen die Zuordnung über die Lagebeziehungen der Kanten
vorgenommen wird.

Die in Abbildung 5.8 bis 5.10 vorgestellten Beispiele zeigen die Möglichkeiten und Grenzen
einer Zuordnung von Kanten über ihre Eigenschaften. Aus einer Aufnahmeserie wurden dazu
zwei Bilder ausgewählt, die einen Konvergenzwinkel von 5◦ aufweisen. In Abbildung 5.8a und
5.8b ist zunächst das Ergebnis der unabhängig in jedem Bild durchgeführten Kantenextraktion
und Vektorisierung dargestellt. Abbildung 5.8c und 5.8d zeigen die Ergebnisse der Kantenzu-
ordnung, wobei die Kantennummern der Identifizierung der zugehörigen Kanten dienen. Wie
leicht zu sehen ist, konnte eine Kante nicht zugeordnet werden. Die Ursache liegt darin, dass
diese Objektkante in einem Bild durchgängig vektorisiert wurde, während im zweiten Bild bei
der Vektorisierung zwei Segmente entstanden sind. Um dieses Problem zu lösen, muss entweder
eine Glättung vorgenommen werden, die aber zu einer geringeren Genauigkeit führt, oder es
muss ein Verkettungsalgorithmus auf die geteilten Kanten angewendet werden.

Ein weiteres Problem zeigt sich bei der näheren Betrachtung von Abbildung 5.8c und 5.8d:
Wegen ihrer Ähnlichkeit und der benachbarten Lage wurden zwei Kanten (mit der Nummer
9 und 10) miteinander vertauscht. Wie bereits oben erläutert, ist es daher von Vorteil, Nach-
barschaftsbeziehungen zwischen den Kanten bei der Zuordnung zu berücksichtigen. Abbildung
5.9 zeigt das Ergebnis der Kantenzuordnung unter Berücksichtigung einfacher Lagebeziehungen
(Abstand und Winkel zwischen den Kanten). Die Vertauschung taucht hier nicht mehr auf.



KAPITEL 5. ANGEWANDTE METHODEN AUS DER BILDVERARBEITUNG 92

0

50

100

150

200

250
25 75 125 175 225 275 325 375

1

2

34

5

6
7

89
10

11

12

13

14

15 16

17

18

0

50

100

150

200

250
25 75 125 175 225 275 325 375

1

2

34

5

6 7

89 10

11

12

13

14

15 16

17

18

a) Zugeordnete Kanten (linkes Bild,
dmax = 0, 1)

b) Zugeordnete Kanten (rechtes Bild,
dmax = 0, 1)

Abbildung 5.9: Kantenzuordnung mittels Kanteneigenschaften unter Berücksichtigung einfacher
Lagebeziehungen
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Abbildung 5.10: Einfluss eines Grenzwertes dmax bei der Kantenzuordnung mittels Kantenei-
genschaften unter Berücksichtigung einfacher Lagebeziehungen
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Die Wahl des Grenzwerts dmax für die Übereinstimmung der Kanteneigenschaften hat einen
deutlichen Einfluss sowohl auf die Anzahl der korrekt zugeordneten Kanten, als auch auf die An-
zahl der Fehlzuordnungen. Diese können normalerweise vermieden werden, indem dmax gesenkt
wird. Das kann aber bedeuten, dass dadurch auch einige korrekte Zuordnungen wieder verloren
gehen. In Abbildung 5.10 sind die Ergebnisse für dmax = 0, 09 und dmax = 0, 1 dargestellt. Wie
leicht zu sehen ist, spielt die richtige Wahl des Grenzwerts eine wichtige Rolle für den Erfolg der
Kantenzuordnung.

Die Zuordnung von Kanten ist die Basis für eine automatische kantenbasierte Objektrekon-
struktion. Anhand der gezeigten Beispiele lässt sich erkennen, dass die Problematik der Kan-
tenzuordnung für messtechnische Zwecke derzeitig noch nicht mit absoluter Sicherheit gelöst ist.
Eine höhere Zuverlässigkeit lässt sich nur durch eine stärkere Abstraktion der Kanten erreichen,
die aber letztlich einer Generalisierung gleichkommt und damit einen Genauigkeitsverlust mit
sich bringt. Die automatische kantenbasierte Objektrekonstruktion ist daher zwar für Anwen-
dungen in der autonomen Navigation und der räumlichen Visualisierung, jedoch nur bedingt für
Vermessungszwecke mit hohen Genauigkeitsansprüchen einsetzbar. Die Zuverlässigkeit der Kan-
tenzuordnung hängt wesentlich von der Qualität der vorangegangenen Kantenextraktion ab. In
diesem Sinne bietet sich die Verwendung von Vorwissen für die Erkennung von Kanten an. Der in
Kapitel 5.2.3 vorgestellte Ansatz für eine wissensbasierte Kantenextraktion erlaubt im Idealfall
den Wegfall der Kantenzuordnung und trägt damit zu einer wesentlich höheren Zuverlässigkeit
bei der Objektrekonstruktion auf der Basis von Kanten bei.

5.3.3 Flächenhafte Bildzuordnung

Eine flächenhafte Bildzuordnung kann auf einem punkthaften, einem kantenbezogenen oder
tatsächlich auf einem flächenbasierten Zuordnungsalgorithmus beruhen. Die in der digitalen
Photogrammetrie am häufigsten angewendete Methode beruht auf der massenweisen Zuordnung
einzelner Punkte. Dabei werden einzelne Punkte anhand der Grauwertstruktur ihrer unmittel-
baren Nachbarschaft miteinander verglichen (siehe Kapitel 5.3.1). Im einfachsten Fall wird über
das eine Bild ein regelmäßiges Gitter gelegt, dessen Schnittpunkte als Referenz dienen und im
zugehörigen zweiten Bild mit einer Produktmomenten- oder Kleinste-Quadrate-Korrelation ge-
sucht werden. Diese Vorgehensweise setzt eine ausreichende und gleichmäßige Texturierung des
Objekts voraus, wie es vor allem bei Proben aus dem Bereich der Materialforschung der Fall ist.

Bei der Anwendung der flächenhaften Bildzuordnung auf der Basis der Kleinste-Quadrate-
Korrelation ist auf mehrere Aspekte Rücksicht zu nehmen. Um Rechenzeiten überschaubar zu
halten, sollten vor Beginn der Bildzuordnung in beiden Bilder ähnliche Auswertebereiche defi-
niert werden. Der Erfolg der Bildzuordnung hängt von mehreren Parametern ab. Dazu zählen
die Größe der Mustermatrix, die zulässige Suchweite in Spalten- und Zeilenrichtung, die richtige
Wahl der Grenzwerte für den Korrelationskoeffizienten und vor allem die Bildbeschaffenheit.
Generell bietet sich ein stufenweises Vorgehen an: Zunächst sollte die Bildzuordnung mit einer
großen Gitterweite erfolgen, um möglichst schnell die Erfolgsquote zu ermitteln und gegebenen-
falls Änderungen am Auswertebereich oder an den Parametern vorzunehmen. Anschließend kann
die Berechnung mit einer hohen Auflösung durchgeführt werden. Die Abhängigkeit des Erfolgs
der Punktzuordnung von der Größe der Mustermatrix ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Die
Untersuchungen wurden in zwei unterschiedlichen Maßstäben durchgeführt (25:1 und 250:1).
Die dazu verwendeten Bildpaare einer Reiboberfläche als typischer Anwendungsfall besitzen ei-
ne Struktur, die sich bei der höheren Vergrößerung besser zuordnen lässt (Abb. 5.11). Dieser
Sachverhalt äußert sich aber nur durch höhere Ausfälle bei der geringeren Vergrößerung, die
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Abbildung 5.11: Reiboberfläche, REM-Aufnahmen 25:1 (links) und 250:1 (rechts)

Qualität der tatsächlich zugeordneten Punkte, charakterisiert durch den mittleren Fehler der
Punktzuordnung und den mittleren Korrelationskoeffizienten nach erfolgreicher Korrelation, ist
vergleichbar.

Hinsichtlich der Wahl der Größe der Mustermatrix zeigt sich, dass zwar eine Mindestgröße
erforderlich ist, jedoch ab einem bestimmten Wert kein signifikanter Zuwachs an erfolgreich zu-
geordneten Punkten mehr zu verzeichnen ist. Um Rechenzeit einzusparen, sollte die Größe der
Mustermatrix für die Kleinste-Quadrate-Korrelation beschränkt bleiben, ein typischer Vorgabe-
wert ist beispielsweise 19.

Da die Kleinste-Quadrate-Korrelation von der Ähnlichkeit der Bildinhalte abhängig ist, spielt
bei REM-Aufnahmen die Größe des Kippwinkels eine wichtige Rolle für die Qualität der Bildzu-
ordnung. Daher wurde anhand eines typischen Anwendungsbeispiels aus der Materialforschung
(Vergrößerung 500:1) der Zusammenhang zwischen dem Kippwinkel und der Erfolgsquote bei
der Punktzuordnung untersucht (Abbildung 5.13). Wie zu erwarten, nimmt der Anteil der er-
folgreich zugeordneten Punkte mit größerem Kippwinkel ab.

Eine Erweiterung des Ansatzes der Kleinste-Quadrate-Korrelation besteht darin, die zu kor-
relierenden Punkte vorab mit einem Interestoperator auszusuchen. Dabei besteht allerdings das
Problem, dass bei globalen Schwellwerten für den Interestoperator an entsprechend geeigne-
ten Stellen eine Häufung gefundener Punkte und an anderen Stellen

”
Löcher“ auftreten. Um

diesen Umstand zu vermeiden, wird zunächst ein Raster über das erste Bild gelegt. Anschlie-
ßend wird mit einem Interestoperator in der jeweiligen Gittermasche derjenige Punkt aufge-
sucht, welcher am besten für die Korrelation geeignet ist. Diese Vorgehensweise bringt vor
allem eine Beschleunigung der Auswertung mit sich, weil nicht mehr jedes Pixel zugeordnet
werden muss. Die Brauchbarkeit dieser Vorgehensweise wurde beispielsweise für die photogram-
metrische Auswertung von Mikroproben aus dem Bereich der Materialforschung nachgewiesen
[Stampfl et al. 1996].

Die flächenhafte Bildzuordnung kann auch auf der Basis höherwertiger Bildmerkmale vorge-
nommen werden. So können zunächst aus einem Bild sämtliche Kanten extrahiert werden. Bei
einfachen Objekten lassen sich dann mit Hilfe der Kantenrelationen Flächen bilden, die durch
ihre Begrenzungslinien beschrieben werden. Gelingt es, diese Begrenzungslinien in Form von
Bildkanten in den zugehörigen Bildern zu finden, können damit Flächen zugeordnet werden. Da
bei der Aufnahme von Mikrostrukturen aus verschiedenen Richtungen eine Fläche in verschie-
dener Größe und Form abgebildet wird, ist für den Erfolg einer Zuordnung die Erfassung der
Charakteristik des flächenbegrenzenden Polygons von entscheidender Bedeutung. Die Verwen-
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Abbildung 5.12: Erfolgsquote der Punktzuordnung, mittlere Punktgenauigkeit und mittlerer
Korrelationskoeffizient in Abhängigkeit von der Größe der Mustermatrix (links: Vergrößerung
25:1, rechts: Vergrößerung 250:1)
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Abbildung 5.13: Erfolgsquote der Punktzuordnung in Abhängigkeit vom Kippwinkel

dung von Modellen kann diese Zuordnung wesentlich erleichtern. Dieser Ansatz führt zu den
zahlreichen aktuellen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der semantischen Modellierung, z.B.
[Lang 1999].

Eine flächenhafte Bildzuordnung im eigentlichen Sinne basiert auf der Segmentierung des
Bildinhalts in einzelne Flächen (siehe Kapitel 3.3.3). Wird diese Segmentierung in mehreren
Bildern vorgenommen, können die einzelnen Segmente anschließend einander zugeordnet werden.
Dazu können sowohl geometrische und radiometrische Eigenschaften der Fläche, als auch die
Lagebeziehungen der Flächen zueinander verwendet werden. Dieser Ansatz wäre gerade bei
Mikrostrukturen von Vorteil, weil damit den bei der Abbildung aus verschiedenen Richtungen
entstehenden Unähnlichkeiten Rechnung getragen werden kann.

5.4 Anwendungsmöglichkeiten im Mikrobereich

Bei der Untersuchung der Bildverarbeitungmethoden für die Merkmalsextraktion und die Bild-
zuordnung von REM-Aufnahmen zeigt sich, dass es keinen allgemeingültigen Ansatz für diese
Problematik gibt. Vielmehr sind in Abhängigkeit von der Zielstellung der Auswertung geeignete
Verfahren auszuwählen.

Für die flächenhafte Erfassung der Oberflächentopografie von Mikroproben bietet sich ei-
ne grauwertbasierte Bildzuordnung auf der Basis von Einzelpunkten an. Die dafür verwendete
Kleinste-Quadrate-Korrelation verbindet höchste Genauigkeit mit einer hohen Zuverlässigkeit
der Ergebnisse. Die Resultate können unmittelbar der photogrammetrischen Punktbestimmung
zugeführt und in ein Digitales Oberflächenmodell gespeichert werden. Ein Anwendungsbeispiel
dafür ist die Untersuchung der Oberflächentopografie von Reibmaterialien (siehe Kapitel 6.2.4).

Eine weitere wichtige Zielstellung ist die Rekonstruktion von vektororientierten Objektmo-
dellen aus REM-Bildern. Dazu ist die Extraktion von Kanten im Bild notwendig, die in ein drei-
dimensionales CAD-Modell überführt werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind verschie-
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dene Vorgehensweisen möglich. Eine besteht darin, die Anfangs- und Endpunkte der detektierten
Kanten zuzuordnen und daraus ein Objektmodell abzuleiten. Ein typisches Anwendungsbeispiel
ist die Vermessung von einfachen Proben aus dem Bereich der Mikrostrukturierung (siehe Ka-
pitel 6.2.3). Eine andere Vorgehensweise bringt die bereits in Kapitel 4.5 erläuterte Berechnung
von Raumgeraden aus Bildgeraden mit sich. Soll daraus ein Objektmodell rekonstruiert werden,
ist die Zuordnung der Bildkanten notwendig. Für diesen Zweck wurde aus der Vielzahl der un-
terschiedlichen Möglichkeiten ein Ansatz ausgewählt und getestet. Die Weiterverarbeitung der
Ergebnisse setzt jedoch eine Erweiterung der in Kapitel 4 dargestellten photogrammetrischen
Modelle um Linien als Unbekannte und Beobachtungen voraus.



Kapitel 6

Verfahren und Anwendungsbeispiele

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Grundlagen für die photogrammetrische Aus-
wertung rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen erläutert und bereits einige Beispiele vor-
gestellt wurden, sollen nun Anwendungsbeispiele und die zu ihrer Bearbeitung erforderlichen
Verfahrensweisen dargestellt werden. Üblicherweise ist das für die Auswertungen zu verwen-
dende REM zu kalibrieren. Dazu wird in Kapitel 6.1 ein Anwendungsbeispiel gegeben. Wegen
der unterschiedlichen Zielstellungen für Vermessungsaufgaben im Mikrobereich gibt es eine Rei-
he verschiedener Vorgehensweisen für die photogrammetrische Auswertung von Mikroproben.
In Kapitel 6.2 sind einige typische Anwendungsbeispiele und die entsprechenden Lösungswege
erläutert. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Implementierung einer anwendungsori-
entierten Softwarelösung für die Bestimmung der Mikrotopografie von Proben aus dem Bereich
der Materialforschung eingegangen.

6.1 Kalibrierung eines REM

Vor einer photogrammetrischen Auswertung sollte das verwendete REM kalibriert werden. Im
einfachsten Fall reicht die Bestimmung des Maßstabs mittels des eingeblendeten Maßstabsbal-
kens aus. Durch den Vergleich mit der betreffenden Strecke im Bild lässt sich so der Maßstab
ermitteln. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass der Maßstabsbalken von Zeit zu Zeit mit
einem Gitter überprüft wird. Bei geringeren Vergrößerungen kommt die Bestimmung der Bild-
konstante hinzu. Auch dafür kann ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden (siehe Kapitel
4.3). In beiden Fällen ist es aber besser, eine photogrammetrische Kalibrierung vorzunehmen,
weil sich so eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse erreichen lässt. In diesem
Fall können auch die Kippwinkel berechnet und mit der Einstellung bzw. Anzeige des verwen-
deten Probentischs verglichen werden. Für weitere Auswertungen können dann die berechneten
Werte Verwendung finden.

Außerdem ist im Rahmen einer photogrammetrischen Kalibrierung auch die Bestimmung
von Verzeichnungsparametern möglich. In den meisten Fällen sind diese aber so klein, dass
ihr Einfluss auf die Bildkoordinaten deutlich unter der Messgenauigkeit liegt und sie daher
vernachlässigt werden können. Die nachfolgend dargestellten Untersuchungen bestätigen diese
Behauptung.

Für die Kalibrierung ist ein räumlich strukturiertes Objekt mit bekannten Abmaßen zwischen
definierten Punkten bzw. Ecken am besten geeignet. Da ein solches Kalibrierobjekt – insbeson-
dere bei hohen Vergrößerungen – nicht immer zur Verfügung steht, können auch ebene Gitter

98
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Abbildung 6.1: Kalibriergitter, REM-Aufnahme 500:1 mit Zeiss DSM 960 (Kippwinkel 0◦)

4-Parameter-Ansatz 5-Parameter-Ansatz

r1[10
−6] −0, 060 ± 0, 069 −0, 065 ± 0, 022

r2[10
−6] 0, 015 ± 0, 077 0, 016 ± 0, 024

m0 1, 28 0, 41

Tabelle 6.1: Kalibrierung REM Zeiss DSM 960, Bestimmung der Verzeichnungsparameter (mit
Angabe des mittleren Gewichtseinheitsfehlers der Ausgleichung m0)

verwendet werden. Diese werden in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Gitterwei-
ten einschließlich der zugehörigen Kalibrierungsprotokolle kommerziell angeboten. Für geringere
Vergrößerungen bieten sich künstlich hergestellte Mikrostrukturen für die Verwendung als Ka-
librierobjekt an, wenn sie vorher mit einem anderen kalibrierten Messgerät (z.B. Konfokales
Lasermikroskop) ausgemessen worden sind.

Für die nachfolgend erläuterte Kalibrierung eines REM vom Typ Zeiss DSM 960 wurde ein
handelsübliches Gitter mit 200 Linien/mm verwendet (siehe Abbildung 6.1). Die Kalibrierung
wird exemplarisch für eine Vergrößerung von 500 : 1 vorgestellt. Ein Nachteil bei der Verwen-
dung eines ebenen Gitters besteht darin, dass bei ungenügender Neigung die Bestimmung der
entsprechenden Winkel unsicher wird. Daher wurden für die Kalibrierung fünf Aufnahmen mit
folgenden Kippwinkeln ausgewählt: -15◦, +15◦, +20◦, +25◦ und +30◦. Insgesamt wurden die
Bildkoordinaten von zwölf Gitterpunkten pro Bild interaktiv gemessen.

In einem ersten Schritt stand die Bestimmung von eventuell vorhandenen Verzeichnungen im
Vordergrund. Dazu wurde eine Kalibrierung mittels einer Bündelausgleichung mit Parallelpro-
jektion berechnet. Um mathematische Instabilitäten zu vermeiden, erfolgte neben der vollständi-
gen Berechnung aller Unbekannten zusätzlich eine parametrisierte Berechnung, bei welcher die
Querneigung ϕ = 0◦ gesetzt wurde. Die Anzahl der Parameter für jedes Bild wird damit von
fünf auf vier reduziert (X0, Y0, ω, κ). Die Ergebnisse in Tabelle 6.1 zeigen, dass die Bestim-
mung der Verzeichnungsparameter wegen der hohen mittleren Fehler äußerst unsicher ist. Ihr
Einfluss auf die Bildkoordinaten ist selbst am Bildrand unter einem Pixel, so dass sie innerhalb
der Messgenauigkeit liegt, die wegen der Verwendung

”
natürlicher“ Passpunkte relativ gering

ist. Daher werden sie bei den weiteren Berechnungen keine Berücksichtigung finden.
Im zweiten Schritt wurde die Bündelausgleichung wiederholt, nun jedoch ohne die Berück-
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4-Parameter-Ansatz 5-Parameter-Ansatz

ω1 [
◦] −14, 06 ± 0, 82 −14, 37 ± 0, 26

ω2 [
◦] 12, 15 ± 1, 82 12, 77 ± 0, 57

ω3 [
◦] 20, 24 ± 0, 57 20, 45 ± 0, 19

ω4 [
◦] 25, 33 ± 0, 46 25, 49 ± 0, 15

ω5 [
◦] 30, 38 ± 0, 39 30, 50 ± 0, 13

m [Pixel/µm] 2, 737 ± 0, 003 2, 740 ± 0, 001

m0 1, 28 0, 43

Tabelle 6.2: Kalibrierung REM Zeiss DSM 960, Bestimmung der Kippwinkel und des Maßstabs
(mit Angabe des mittleren Gewichtseinheitsfehlers der Ausgleichung m0)

sichtigung von Verzeichnungsparametern. In Tabelle 6.2 sind die berechneten Kippwinkel und
der Maßstab wiederum für beide Ansätze zusammengefasst.

Es zeigt sich, dass mit dem vollständigen Ansatz eine höhere Genauigkeit erreicht wird. Die
Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass sich mit dem verwendeten Probentisch die Querneigung
nicht exakt bei allen Aufnahmen auf Null einstellen lässt, wie es der mathematische Ansatz mit
vier Parametern vorsieht. Obwohl die Verwendung eines ebenen Gitters für die Bestimmung
der Kippwinkel nicht ideal ist, war die Berechnung erforderlich, da das betreffende REM keinen
Goniometertisch oder elektronisch angesteuerten Probentisch besaß. Ist ein solcher vorhanden,
lassen sich damit deutlich höhere Genauigkeiten erreichen. Dagegen bietet ein zertifiziertes Git-
ter ideale Voraussetzungen für die Berechnung des Maßstabs. Wie aus Tabelle 6.2 ersichtlich,
liefert die Bündelausgleichung mit parallelprojektiver Abbildungsgeometrie in Verbindung mit
der günstigen geometrischen Konstellation sehr genaue Ergebnisse für den Maßstab.

6.2 Auswertung von REM-Aufnahmen

6.2.1 Auswahl des geeigneten Ansatzes

Die Auswertung von REM-Aufnahmen auf der Basis photogrammetrischer Methoden erlaubt
prinzipiell die Ableitung dreidimensionaler Informationen der zu untersuchenden Objekte und
ihrer Oberflächen im Mikrobereich. In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung und
der Probengeometrie unterscheiden sich die einzelnen Vorgehensweisen aber stark voneinander.
Vor der photogrammetrischen Vermessung ist daher zu überlegen, welcher Auswerteweg für
die jeweilige Mikroprobe der geeignete ist. Dabei muss zwischen dem Ziel der Auswertung und
den Funktionen der Auswertesoftware, deren Anwendungserfolg stark von der Beschaffenheit
der Probe abhängig ist, vermittelt werden. Hinsichtlich des Ziels der Auswertung sind folgende
Fragen zu berücksichtigen:

• Soll das Untersuchungsobjekt in seiner Gesamtheit dreidimensional erfasst werden, oder
genügen einzelne Höhen oder Abmessungen der Probe?

• Falls die Probe in ihrer Gesamtheit dreidimensional zu erfassen ist: Soll die gesamte Ober-
fläche vermessen werden oder ist die geometrische Beschreibung in Form eines 3D-Modells
gefordert?

• Soll die Auswertung automatisch erfolgen oder ist eine interaktive Arbeit möglich?

• Welche Genauigkeiten sind gefordert?
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In Abhängigkeit von der Beantwortung dieser Fragen können und müssen verschiedene Vor-
gehensweisen für eine Auswertung gewählt werden. Diese lassen sich im Wesentlichen in drei
Gruppen zusammenfassen, die mit bestimmten Anforderungen an die Probenbeschaffenheit ver-
bunden sind:

(a) Einzelpunktbestimmung: Die Einzelpunktbestimmung setzt entweder eine interaktive Aus-
wahl der zu vermessenden Punkte voraus oder diese werden mit einem Interestoperator
willkürlich ermittelt. Wird die Einzelpunktbestimmung mit der Orientierung der Aufnah-
meserie verbunden, können Koordinaten mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Die
interaktive Auswahl der Punkte in Verbindung mit einer automatischen Punktzuordnung
bietet dafür gute Voraussetzungen. Als Messpunkte können entweder natürliche Punkte
(z.B. Verunreinigungen oder Kantenendpunkte) oder künstlich gesetzte Punkte verwendet
werden. Für eine hochgenaue Vermessung sollten möglichst mehrere Aufnahmen verwendet
werden. Ein Beispiel dazu wird in Kapitel 6.2.2 erläutert.

(b) Kantenbasierte Rekonstruktion eines 3D-Modells: Die kantenbasierte Rekonstruktion ist
vor allem für die Auswertung von Mikroobjekten mit stark ausgeprägten Kanten geeignet.
Darunter fallen vor allem künstlich hergestellte Proben, insbesondere aus den Bereichen
der Mikrostrukturierung und Mikromechanik. Hier ist oftmals nicht die dreidimensionale
Feinstruktur einzelner Oberflächen von Interesse, sondern vielmehr die Erfassung der geo-
metrischen Struktur und ihrer Abmessungen. Liegt diese nach einer photogrammetrischen
Auswertung in Form eines 3D-Modells vor, kann sie beispielsweise mit Entwurfsdaten ver-
glichen werden. Wird eine weitgehend automatische Auswertung angestrebt, können die
Kantenendpunkte als Basis für eine Orientierungsberechnung verwendet werden. Eine voll-
automatische Auswertung wird sicherlich nur für sich ähnelnde Proben möglich sein, weil
dann die gleichen Schwell- und Näherungswerte verwendet werden können. Künstliche Mi-
krostrukturen besitzen oft hinterschnittene Kanten. Um diese trotzdem zu erfassen, müssen
mehrere Bilder aus verschiedenen Richtungen von der Probe aufgenommen werden. Damit
sind aber einer automatischen Auswertung Grenzen gesetzt, weil für die Kantenzuordnung
eine Ähnlichkeit der zuzuordnenden Bildinhalte vorausgesetzt wird. Der Erfolg einer kan-
tenbasierten Rekonstruktion hängt also sehr stark von der Beschaffenheit der Probe und
der Qualität der Bilder ab. Außerdem ist eine Reihe von Schwellwerten vorzugeben, de-
ren Wahl das Ergebnis wesentlich beeinflusst. Ein Beispiel für eine einfache kantenbasierte
Auswertung wird in Kapitel 6.2.3 vorgestellt.

(c) Flächenhafte Erfassung eines Digitalen Oberflächenmodells: Besitzen die Proben eine aus-
reichend texturierte Oberfläche, kann jeweils die gesamte Oberflächenform erfasst werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Oberfläche möglichst keine Unstetigkeitsstellen auf-
weisen soll. Derartige Proben sind häufig im Bereich der Materialforschung anzutreffen.
Bei ihrer Auswertung erhält man zunächst nur eine dreidimensionale Punktwolke, welche
die Oberfläche beschreibt. Um diese Daten weiteren Verarbeitungen zuzuführen, muss ein
Digitales Oberflächenmodell mit Hilfe von Interpolationsverfahren berechnet werden. Die
Orientierung von Proben aus dem Bereich der Materialforschung gestaltet sich oftmals
schwierig, da einerseits meist nicht genügend gleichmäßig über die Probe verteilte Höhen-
unterschiede vorliegen, sich andererseits ausgewählte Punkte schlecht identifizieren lassen.
Daher bietet sich für die automatische und schnelle Bestimmung der Oberflächenform die
Auswertung eines Bildpaares an, dessen Konvergenz der Aufnahmerichtung hinreichend
genau aus den Einstellwerten des REM ermittelt werden kann. Die Genauigkeit hängt in
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diesem Fall von der Genauigkeit der Kalibrierung und der Stabilität der Aufnahmebedin-
gungen des REM ab. In Kapitel 6.2.4 wird dazu ein Beispiel diskutiert.

Kantenbasierte und flächenhafte Auswertung können miteinander verbunden werden. Im ein-
fachsten Fall werden zusätzlich abgeleitete Bruchkanten bei der DOM-Interpolation der Ober-
flächendaten berücksichtigt. Damit kann das Oberflächenmodell besser den tatsächlichen Gege-
benheiten – insbesondere Unstetigkeitsstellen – angepasst werden.

In Bezug auf die praktische Durchführung einer Auswertung ist zu berücksichtigen, dass die
geometrische Modellierung der jeweiligen Aufnahmesituation entweder mit einer Bündelausglei-
chung (siehe Kapitel 4.2) mit beträchtlichem interaktivem Aufwand oder aber mit vereinfachen-
den Annahmen und den Einstellwerten des REM (siehe Kapitel 4.4) zu Lasten der Genauigkeit
vorgenommen werden kann.

6.2.2 Punktweise Bildauswertung

Eine punktweise Auswertung erfordert normalerweise die interaktive Messung der Bildkoordina-
ten der zu vermessende Punkte. Daher ist die Vermessung einzelner Punkte relativ zeitaufwändig
und wird nur dann Anwendung finden, wenn höchste Genauigkeiten gefordert sind oder andere
Methoden versagen. Unter Umständen ist auch eine Automatisierung der Bildkoordinatenmes-
sung mit Hilfe von Interestoperatoren möglich.

Die Anwendung von Interestoperatoren für die automatische Punktbestimmung im Mikro-
bereich ist jedoch mit einigen Problemen verbunden. Das hauptsächliche Ziel der Operatoren
besteht darin, markante Punkte automatisch aufzufinden und einer photogrammetrischen Punkt-
bestimmung zuzuführen. Diese Punkte können beispielsweise mit der Nanomarker-Technik ge-
setzte Markierungen sein oder markante Eckpunkte. Das stark ausgeprägte Bildrauschen führt
aber dazu, dass bei zu hohen Schwellwerten zu wenige Messpunkte gefunden werden, während bei
geringeren Schwellwerten auch andere Punkte, welche keine Messpunkte darstellen, extrahiert
werden. Hinzu kommt, dass die Markierungen, die mit der Nanomarker-Technik erzeugt werden,
sich nicht stark genug aus ihrer Umgebung hervorheben. Nur unter nahezu idealen Bedingungen
führt die Anwendung von Interestoperatoren zum Erfolg (siehe Kapitel 5.2.1).

Daraus ergibt sich, dass die Messpunkte zumindest in einem Bild interaktiv zu messen sind.
Mit Hilfe eines Punktmatchers (Kapitel 5.3.1) können die zugehörigen Punkte in den anderen
beteiligten Bildern der Aufnahmeserie bestimmt werden. Eine Alternative zu dieser Vorgehens-
weise ergibt sich, wenn beim Setzen der Nanomarker mit dem Elektronenstrahl des REM die
jeweilige Punktposition gespeichert wird. Damit sind Näherungswerte für die Anwendung des
Interestoperators in einem Bild gegeben; die Punkte in den anderen Bildern können mit einem
Punktmatcher zugeordnet und gemessen werden.

Das Beispiel in Abbildung 6.2 zeigt eine Anwendung, bei der die Koordinaten von meh-
reren Einzelpunkten vermessen und dreidimensional bestimmt wurden. Bei der untersuchten
Mikrostruktur handelt es sich um einen Kantilever, wie er in Rasterkraftmikroskopen (siehe
Kapitel 2.1.2) verwendet wird. Da dieser Kantilever aus einem neuartigen Polymermaterial her-
gestellt wurde, bestand die Gefahr, dass er nicht eben genug ist. Aus diesem Grund sollte die
Krümmung des Kantilevers bestimmt werden. Zunächst wurden einige Messpunkte mit dem
REM-Nanomarker gesetzt. Nach der Messung der Bildkoordinaten gingen insgesamt 28 Mes-
spunkte in jeweils 7 Bildern mit Kippwinkeln zwischen -15◦ und +15◦ in die Berechnung ein. Mit
der in Kapitel 4.2 beschriebenen Bündelausgleichung wurde zunächst die Orientierung der Auf-
nahmeserie bei Verwendung der Parallelprojektion berechnet. Diese umfasst auch die Ermittlung
des aktuellen Aufnahmemaßstabs. Als Referenz diente eine Strecke, die auf der rechten (ebenen)
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a) Ansicht des Mikrokantilevers (REM-
Aufnahme, am Gerät eingestellte Ver-
größerung 1000:1)

b) Ausschnitt aus a) mit Nanomarkierun-
gen
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Abbildung 6.2: Punktweise Auswertung eines Mikrokantilevers

Seite des Kantilevers bei horizontierter Probe mit dem REM gemessen wurde. Das Ergebnis der
Berechnungen waren die Raumkoordinaten der 28 Messpunkte, aus denen die Krümmung der
Probe bestimmt werden konnte. Die erreichten Genauigkeiten lagen deutlich unter 0,1 µm in
der Lage und 0,2 µm in der Höhe.

6.2.3 Kantenbasierte Bildauswertung

Für die photogrammetrische Auswertung auf der Basis von Kanten gibt es eine Vielzahl von
verschiedenen Methoden. Grundlage aller Verfahren soll die Extraktion von Kanten mittels ent-
sprechender Bildverarbeitungsoperatoren sein (siehe Kapitel 5.2.2). Aufgrund der unterschied-
lichen Vorgehensweise bei der Kantenzuordnung lassen sich die Verfahren zur kantenbasierten
Bildauswertung in zwei Gruppen einteilen: Einerseits kann die Zuordnung der Kanten über ihre
Endpunkte erfolgen, andererseits können auch Kanten direkt zugeordnet werden. Während im
ersten Fall die Koordinatenbestimmung im Rahmen einer Bündelausgleichung erfolgt (Kapitel
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Abbildung 6.3: Ablauf einer kantenbasierten Bildauswertung über die Zuordnung der Kanten-
endpunkte

4.2), ist im zweiten Fall die Berechnung von Raumkanten aus Bildkanten notwendig (siehe Ka-
pitel 4.5). In beiden Fällen ist die Verwendung von Vorwissen, z.B. über die Topologie des aus
den Bildern zu rekonstruierenden Modells von Vorteil.

In allen Fällen spielt die Modellierung der Aufnahmegeometrie eine zentrale Rolle. Prinzi-
piell kann die Aufnahmesituation im Rahmen einer Bündelausgleichung rekonstruiert und für
die Koordinatenberechnung verwendet werden. Liegen die Orientierungsdaten bereits vor, kann
statt der aufwändigen Berechnungen im Rahmen der Bündelausgleichung auch sofort die Punkt-
bestimmung erfolgen. Ob dabei – wie im Kapitel 4.4 erläutert – ausgleichende oder vereinfachte
Verfahren zum Einsatz kommen, hängt von der geforderten Genauigkeit und den Randbedin-
gungen der Aufnahme ab.

Die Auswertung auf der Basis der Zuordnung der extrahierten Kantenendpunkte verwen-
det für die Punktzuordnung den in Kapitel 5.3.1 beschriebenen Ansatz der Kleinste-Quadrate-
Korrelation. Die prinzipielle Vorgehensweise ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Die Topologie des
Objekts wird vor der Punktzuordnung und -berechnung erfasst und gespeichert, damit sie an-
schließend wieder mit den Raumkoordinaten verbunden werden kann. Bei diesem Prozess der
Modellbildung muss mit Hypothesen in Bezug auf die Geradlinigkeit und die Durchgängigkeit
der Kanten gearbeitet werden, um Ausfälle oder Fehlzuordnungen bei der Punktbestimmung zu
überbrücken. Ergebnis der Auswertung ist ein 3D-Modell, das sich aus Punkt- und Kantenin-
formationen zusammensetzt. Damit sind gute Voraussetzungen gegeben, die Abmessungen der
Mikrostruktur beispielsweise mit den Konstruktionsdaten zu vergleichen.

Das nachfolgend erläuterte Beispiel wurde mit diesem Ansatz ausgewertet. Bei der Probe
handelt es sich um eine einfache Mikrostruktur aus Silizium, deren geometrische Form und Ab-
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a) Schrägansicht (REM-Aufnahme, einge-
stellte Vergrößerung 500:1)

b) REM-Aufnahme (Kippwinkel 0◦)
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Abbildung 6.4: Automatische kantenbasierte Bildauswertung einer Silizium-Mikrostruktur
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Abbildung 6.5: Ablauf einer kantenbasierten Bildauswertung über die direkte Zuordnung der
Kanten

messungen berechnet werden sollten (siehe Abbildung 6.4). Für die Auswertung wurden drei
Bilder verwendet (Kippwinkel -5◦, 0◦ und +5◦). Als Referenzbild wurde das Bild mit dem Kipp-
winkel ϕ = 0◦ gewählt. In diesem Bild erfolgte zunächst die Kantenextraktion. Nach der Vekto-
risierung lagen insgesamt 26 Kanten und 31 Kantenendpunkte vor. Nachdem 97 % der Kante-
nendpunkte in den beiden anderen Bildern zugeordnet werden konnten, standen unter Berück-
sichtigung der Qualität der Zuordnung 28 Punkte für die Bündelausgleichung zur Verfügung.
Die fehlenden Punkte konnten bei der Modellbildung mit Hilfe der Überprüfung der Geradli-
nigkeit der Kanten überbrückt werden. Als Ergebnis der automatischen photogrammetrischen
Auswertung liegt ein dreidimensionales CAD-Modell der Mikrostruktur vor (Abbildung 6.4).

Ein anderer Auswerteweg basiert auf der direkten Zuordnung von Kanten. In diesem Fall
muss die Berechnung der Raumkanten aus den Parametern der extrahierten, vektorisierten und
einander zugeordneten Bildkanten realisiert werden (siehe Kapitel 4.5). Die prinzipielle Vorge-
hensweise ist in Abbildung 6.5 dargestellt.

Wesentlich vereinfachen lässt sich eine kantenbasierte Auswertung durch die Einführung von
wissensbasierten Ansätzen. Die in Kapitel 5.2.3 erläuterte Berücksichtigung von Modellwissen
führt dazu, dass einerseits der Prozess der Kantenzuordnung entfällt, andererseits die Modell-
bildung wesentlich vereinfacht wird. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 6.6 dargestellt.

Bei einer kantenbasierten Auswertung muss generell berücksichtigt werden, dass die geome-
trische Generalisierung des Modells immer auf Kosten der erreichbaren Genauigkeit geht. Daher
muss vor der Auswertung geklärt werden, ob die grundlegende geometrische Struktur und ihre
Abmessungen von Interesse sind oder aber die Feinstruktur der Kanten benötigt wird. Im ersten
Fall muss schon bei der Kantenextraktion wie auch bei der Vektorisierung eine stärkere Glättung
berücksichtigt werden, die zu Lasten der Lagegenauigkeit der Kante geht.
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Abbildung 6.6: Ablauf einer kantenbasierten Bildauswertung unter Verwendung von Modellwis-
sen

6.2.4 Flächenhafte Bildauswertung

Die Bestimmung der Oberflächentopografie von Mikroproben mit photogrammetrischen Metho-
den basiert auf einer flächenhaften Punktzuordnung nach der Methode der kleinsten Quadrate
(siehe Kapitel 5.3.3). Die damit realisierte Zuordnung im Subpixelbereich spielt bei der Aus-
wertung von REM-Aufnahmen eine wichtige Rolle, weil die verwendeten Bilder meist nur eine
geringe Auflösung besitzen. Außerdem ist dieser Ansatz vorteilhaft, weil zwischen den einzelnen
Bildern oft deutliche Helligkeits- und Kontrastunterschiede vorliegen, die aus der sich ändernden
Probenlage resultieren. Erwartungsgemäß führte die Bildzuordnung mit der Kleinste-Quadrate-
Korrelation bei gut texturierten Proben, wie sie beispielsweise in der Materialforschung unter-
sucht werden, zu guten Ergebnissen.

Für die Punktbestimmung sind die Bilder zunächst zu orientieren. Anschließend werden aus
den Punktpaaren mit einem ausgleichenden räumlichen Vorwärtsschnitt die Raumkoordinaten
berechnet. Bei geringeren Anforderungen an die Genauigkeit können die Einstellwerte für die
Berechnung der Raumkoordinaten benutzt werden, die Berechnung der Orientierung der Auf-
nahmen entfällt dann. 1 Wurde das REM kalibriert und erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der
ermittelten Kalibrierungsdaten, lassen sich auch bei der Berechnung der Raumkoordinaten un-
ter Verwendung der kalibrierten Einstellwerte des REM hohe Genauigkeiten erreichen (siehe
Kapitel 4.4). Insbesondere bei der routinemäßigen Bestimmung der Oberflächentopografie im
Mikrobereich ist diese Vorgehensweise vorteilhaft, weil sich die interaktiven Eingriffe in den
Auswerteprozess auf ein Minimum beschränken.

Um eine Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten zu ermöglichen, müssen die unregelmäßig
vorliegenden Raumkoordinaten in ein regelmäßiges Raster interpoliert werden. Ergebnis ist ein

1Der Zusammenhang zwischen der geforderten Genauigkeit der Objektkoordinaten und der sich daraus erge-
benden Genauigkeit der Einstellwerte ist in Kapitel 4.4.3 dargestellt.
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Abbildung 6.7: Ablauf einer flächenhaften Bildauswertung

Digitales Oberflächenmodell (DOM). Daraus können Höhenlinien, 3D-Ansichten und Schnitte
gerechnet werden. Außerdem ist die Berechnung von Kennwerten der Oberfläche, z.B. der Rau-
igkeit, möglich. Bei der Berechnung des DOM kann auf kommerzielle Software zurückgegriffen
werden, da es sich um ein ausgereiftes Standardverfahren handelt, dessen Anwendung in der
Photogrammetrie weite Verbreitung gefunden hat.

Um Ausreißer im DOM zu vermeiden, werden bei dem hier vorgestellten Auswerteweg mehr-
stufig grobe Fehler gesucht und eliminiert. Im ersten Schritt werden bei der Korrelation die
erfolgreich zugeordneten homologen Punktpaare hinsichtlich des mittleren Fehlers und des Kor-
relationskoeffizienten untersucht. Der nächste Schritt ist die statistische Untersuchung der Er-
gebnisse des räumlichen Vorwärtsschnitts. Als Indikatoren dienen hier der mittlere Fehler der
Objektkoordinaten und die normierte Verbesserung der Bildkoordinaten. Abschließend können
bei der DOM-Interpolation Ausreißer eliminiert werden, beispielsweise durch die Festlegung ei-
nes Auswertebereichs. Aufgrund dieser Restriktionen können Fehler im DOM, die sich in Form
von Peaks darstellen, nahezu vollständig beseitigt werden.

Die prinzipielle Vorgehensweise für die photogrammetrische Bestimmung der Oberflächen-
topografie im Mikrobereich ist in Abbildung 6.7 dargestellt. Sind die Orientierungsparameter
gegeben, beschränken sich die Eingriffe in den Auswerteprozess auf die Definition eines Aus-
wertebereichs und die Festlegung der Auflösung des DOM. Dabei ist zu beachten, dass eine
höhere Auflösung zwar eine höhere Genauigkeit bringt, aber auch einen größeren Bedarf an Re-
chenzeit erfordert. Hinsichtlich der Bildzuordnung ist anzumerken, dass einige Parameter der
Kleinste-Quadrate-Korrelation (z.B. die Fenstergröße für die Suchmatrix) für die jeweilig zu
untersuchende Probe angepasst werden müssen.

Ein Beispiel soll den Auswerteweg verdeutlichen. Bei der verwendeten Probe (Abbildung 6.8)
handelt es sich um ein Polymerreibmaterial, wie es für Bremsbeläge verwendet wird. Die Ober-
fläche der Probe verfügt über eine reiche Textur und ist daher für eine flächenhafte Auswertung
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a) REM-Aufnahme (Vergrößerung 1000:1) b) Photogrammetrisch bestimmte Punkt-
wolke (3D-Ansicht, Einheiten in µm)

c) Drahtgittermodell des DOM (3D-
Ansicht, Gitterweite 1 µm, Einheiten in
µm)

d) Fotorealistische Perspektivansicht des
DOM (um 90◦ gedreht)

Abbildung 6.8: Automatische flächenhafte Auswertung einer Reiboberfläche
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a) REM-Aufnahme (Vergrößerung 100:1) b) REM-Aufnahme (Vergrößerung 1000:1)

c) Oberflächenmodell mit Höhenlinien
(aus Aufnahmen 100:1)

d) Oberflächenmodell mit Höhenlinien
(aus Aufnahmen 250:1)

e) Oberflächenmodell mit Höhenlinien
(aus Aufnahmen 500:1)

f) Oberflächenmodell mit Höhenlinien
(aus Aufnahmen 1000:1)

Abbildung 6.9: Flächenhafte Auswertung einer Reiboberfläche in vier Vergrößerungsstufen
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gut geeignet. Für die Bildkorrelation wurden zwei Bilder verwendet, die mit einem Kippwin-
kel von -4◦ und +4◦ bei einer Vergrößerung von 1000:1 aufgenommen wurden. Die Gitterweite
bei der Bildzuordnung betrug 2 Pixel, bei einer Erfolgsquote von 98, 5 % konnten insgesamt
42.393 Punkte zugeordnet werden. Die mittlere Punktgenauigkeit nach der Zuordnung betrug
0,07 Pixel, der mittlere Korrelationskoeffizient 0,95.

Für die Punktbestimmung nach den vereinfachten Formeln für die Parallelprojektion (4.57
-4.59) waren der Kippwinkel und der Aufnahmemaßstab zu ermitteln. Die Kippung erfolgte mit
einem elektronisch gesteuerten Arbeitstisch mit einer Genauigkeit von etwa 0,1◦. Der Maßstab
wurde mittels eines ebenen Gitters mit bekannter Gitterkonstante zu 3, 8Pixel/µm ermittelt. Als
Ergebnis der Koordinatenberechnung liegt zunächst eine Punktwolke vor, aus der für die weitere
Bearbeitung und Visualisierung ein DOM gerechnet wurde. Daraus konnte neben der Ansicht
des Drahtgittermodells auch eine fotorealistische Perspektivansicht erzeugt werden, indem das
DOM mit den REM-Bilddaten überlagert wurde.

Ein wesentlicher Vorteil photogrammetrischer Methoden für die Bestimmung der Ober-
flächentopografie ist die Maßstabsunabhängigkeit. Grenzen sind hier allein durch das verwen-
dete REM gesetzt. Ein Beispiel für die Erfassung der Oberflächentopografie in verschiedenen
Maßstäben ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Dabei handelt es sich um dieselbe Probe wie in Ab-
bildung 6.8, jedoch erfolgte hier die Auswertung von REM-Bildern, die mit vier unterschiedlichen
Vergrößerungen aufgenommen wurden.

6.2.5 Bestimmung von Veränderungen der Oberflächentopografie

Neben der Bestimmung der Oberflächentopografie können auch Veränderungen von Oberflächen
im Mikrobereich mit photogrammetrischen Methoden erfasst werden. Möglich wird dieses durch
die Definition eines gemeinsamen Bezugssystems, in welches die einzelnen Oberflächenmodelle zu
transformieren sind. Liegen zwei so aufeinander referenzierte Oberflächenmodelle vor, können die
Veränderungen auf einfache Weise durch eine Differenzbildung erfasst und visualisiert werden.

Entscheidend für die Erfassung von Veränderungen ist die Festlegung eines gemeinsamen Be-
zugssystems. Im Nahbereich lässt sich dieses durch eine stabile innere und äußere Orientierung
der verwendeten Kameras oder durch die Festlegung von Passpunkten ausserhalb des Bereiches
der Veränderungen erreichen. Im Mikrobereich ist beides nicht möglich, weil die betreffende Pro-
be nur für die Auswertung im REM platziert wird. Die Anbringung von künstlichen Passpunkten
ist meist nicht möglich, so dass nur der Weg bleibt, identische Punkte in unverändert bleibenden
Bereichen der Probe zu verwenden. Die Suche und Zuordnung von Punkten in diesen Bereichen
kann dann durch Bildverarbeitungsoperatoren wesentlich vereinfacht und automatisiert werden.
Mittels der detektierten Punktpaare und daraus berechneter Passpunkte können dann beide
DOM-Datensätze in ein gemeinsames Koordinatensystem transformiert werden und stehen für
weitere Auswertungen oder Darstellungen zur Verfügung.

Der prinzipielle Ablauf der Berechnungen für die Erfassung von Veränderungen der Ober-
flächentopografie ist in Abbildung 6.10 dargestellt. Im Ausgangszustand A wird ein REM-
Bildpaar der Probe aufgenommen und daraus – wie im vorangegangenem Abschnitt erläutert
– ein Oberflächenmodell berechnet (DOM A). Die veränderte Probe (Zustand B) wird ansch-
liessend wiederholt aufgenommen und daraus ebenfalls ein Oberflächenmodell ermittelt (DOM
B). Die Kenntnis der Orientierungsparameter wird vorausgesetzt, ansonsten sind sie vorher zu
ermitteln. Die Zuordnung zwischen beiden Datensätzen erfolgt durch eine automatische Punkt-
zuordnung zwischen jeweils einem Bild des Zustands A und B. Dazu sind die Bereiche, in denen
keine Veränderungen stattgefunden haben, vorab festzulegen. Nachdem eine Liste identischer
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Abbildung 6.10: Ablauf der Berechnungen für die Erfassung von Veränderungen der Oberflächen-
topografie

Bildkoordinaten ermittelt worden ist, können unter abermaliger Verwendung einer automati-
schen Punktzuordnung daraus die Objektkoordinaten der identischen Punkte berechnet werden.
Diese dienen als Passpunkte für eine ausgleichende räumliche Ähnlichkeitstransformation, mit
deren Ergebnissen das bereits vorliegende DOM B auf das Koordinatensystem des DOM A trans-
fomiert wird. Das resultierende DOM BA (DOM B im System A) kann nun mit dem DOM A ver-
glichen werden. Durch einfache mathematische Operationen kann ein Differenzoberflächenmodell
abgeleitet und visualisiert werden, in dem die Veränderungen der Probenoberfläche quantitativ
erfasst sind.

Für die Zuordnung der Bilder zwischen Zustand A und B bietet sich die Kleinste-Quadrate-
Korrelation an (siehe Kapitel 5.3.1), da mit ihr die in diesem Fall besonders deutlich auftretenden
Helligkeits- und Kontrastunterschiede am besten Berücksichtigung finden.

Ein Beispiel für die Erfassung von Veränderungen der Oberflächentopografie ist die Unter-
suchung von Reiboberflächen. Abbildung 6.11 zeigt den Probenausschnitt eines unbelasteten
Materials und daneben den gleichen Ausschnitt nach erfolgter Belastung. Die eingestellte Ver-
größerung des REM betrug für alle Aufnahmen 25:1, womit der abgebildete Bereich einer Fläche
von etwa 4×5mm2 entspricht. Für die Festlegung eines gemeinsamen Bezugssystems wurde eine
etwa 1×1mm große Nut in die Probe gefräst. In einem ersten Schritt erfolgte die Berechnung der
Oberflächenmodelle aus den beiden Bildpaaren, wie in Kapitel 6.2.4 beschrieben. Die Zuordnung
zwischen den Oberflächenmodellen gelang, indem über ein Bild der unbelasteten Probe ein Ko-
ordinatengitter gelegt wurde, dessen Gitterpunkte mittels einer Kleinste-Quadrate-Korrelation
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Abbildung 6.11: Reibprobe, REM-Aufnahmen 25:1 vor der Belastung (links) und nach der Be-
lastung (rechts)

in dem Bild der belasteten Probe zugeordnet werden konnten. Die Erfolgsquote der Zuordnung
lag bei 45, 8 %, der mittlere Punktfehler nach der Zuordnung bei 0,14 Pixel und der mittlere
Korrelationskoeffizient nach der Zuordnung bei 0,78. Diese Werte sind zwar schlechter als bei der
Bildzuordnung eines Stereobildpaares (siehe Kapitel 6.2.4), reichen aber vollständig für eine ge-
naue und zuverlässige Zuordnung der Oberflächenmodelle aus. Nach der Berechnung der Objekt-
koordinaten jedes Bildpaares, für deren Zuordnung ebenfalls eine Kleinste-Quadrate-Korrelation
verwendet wurde, standen insgesamt 33 identische Punkte für eine räumlichen Ähnlichkeitstrans-
formation zur Verfügung. Die Größe des mittleren Fehlers der transformierten Koordinaten von
0,01 mm weist darauf hin, das vermutlich auch im Graben kleinere Deformationen in dieser
Größenordnung vorhanden sind. Nach der Transformation des DOM der belasteten Probe in
das System der unbelasteten Probe standen beide Oberflächenmodelle in einem einheitlichen
Koordinatensystem zur Verfügung (Abbildung 6.12a und 6.12b).

Die Berechnung des Differenzoberflächenmodells erfolgte durch einfache Subtraktion unter
Berücksichtigung eines für die weitere Auswertung interessierenden Ausschnitts. Dazu wurde der
Bereich oberhalb der Nut gewählt. Abbildung 6.13a und 6.13b zeigen verschiedene Ansichten des
Differenzbetrags, der letztendlich die Menge des Abriebs beschreibt. Die Fläche des ausgewählten
Bereichs beträgt 5, 210 mm2, die Berechnung des Volumens des Differenz-Oberflächenmodells
ergab 0, 672 mm3. Daraus errechnet sich der mittlere Abrieb zu 0, 13 ± 0, 01 mm. Geht man
von einer statistischen Gleichverteilung des Abriebs aus, lässt sich der Gesamtabrieb der Fläche
berechnen. Die untersuchte Probe besitzt eine Gesamtfläche von 1043, 0 mm2, woraus sich das
Gesamtvolumen des Abriebs zu 134, 5mm3 ergibt.
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a) DOM der unbelasteten Probe, Gitterweite 20 µm (Ein-
heiten in µm)

b) DOM der belasteten Probe, Gitterweite 20 µm (Einheiten
in µm)

Abbildung 6.12: Reibprobe, DOM vor und nach der Reibbelastung
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a) Ausschnitt des Differenz-DOM, Gitterweite 20 µm (Ein-
heiten in µm)

b) Abrieb innerhalb des Probenausschnitts (Einheiten in
µm))

Abbildung 6.13: Reibprobe, Differenzoberflächenmodell
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6.2.6 Anwendungsprogramm für die Bestimmung der Oberflächentopografie

In den vorangegangenen Abschnitten wurde anhand einiger Anwendungsbeispiele die prinzipi-
elle Eignung photogrammetrischer Methoden für Vermessungsaufgaben im Mikrobereich nach-
gewiesen. Je nach Zielstellung und Vorgehensweise ist damit aber ein beträchtlicher Aufwand
verbunden. Daher stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten für eine einfache und zuverlässige
dreidimensionale Auswertung bestehen.

Für die Vermessung von Einzelpunkten und darauf basierenden Maßen (Abstände, Höhendif-
ferenzen) ist lediglich eine Software für die interaktive Bildkoordinatenmessung erforderlich. Die
eigentliche Berechnung erfolgt im Rahmen einer Bündelausgleichung (siehe Kapitel 4.2.6). Diese
Vorgehensweise ist aber relativ zeitaufwändig und erfordert entsprechendes Fachwissen vom An-
wender. Die Zielrichtung bei der photogrammetrischen Vermessung im Mikrobereich führt daher
zur Automatisierung des Auswerteprozesses. Während diese Forderung bei der Rekonstruktion
eines 3D-Modells aus REM-Aufnahmen wegen der Anpassung der Algorithmen an spezielle Auf-
gabenstellungen nur teilweise zu erfüllen ist, lässt sich eine weitgehend automatische Bestimmung
der Oberflächentopografie mit photogrammetrischen Methoden realisieren. Möglich wird dieses
durch die Verwendung der Bildzuordnung auf der Basis der Kleinste-Quadrate-Korrelation. Die
Berechnung der Objektkoordinaten sollte – im Gegensatz zu den punkt- und kantenorientierten
Auswerteverfahren – wegen der großen Datenmengen und der einfacheren Handhabbarkeit nicht
im Rahmen der Bündelausgleichung, sondern mittels einfacher Triangulationsverfahren erfolgen.
Das verlangt allerdings die Kenntnis der Orientierungsparameter der verwendeten REM-Bilder.
Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, eine relativ einfach zu handhabende Software für
die Bestimmung der Oberflächentopografie zu entwickeln, mit welcher sich eine große Anzahl
von Proben vor allem für materialwissenschaftliche Aufgabenstellungen auswerten läßt.

Die Entwicklung eines Anwendungsprogramms für die photogrammetrische Bestimmung der
Oberflächentopografie im Mikrobereich erfordert die Einbindung der benötigten Algorithmen
und Module in eine einfach zu bedienende grafische Nutzeroberfläche. Diese umfasst im einfach-
sten Fall die Bildzuordnung und die Berechnung der Objektkoordinaten. Um eine brauchbare
Visualisierung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse zu ermöglichen, sollte außerdem die Be-
rechnung eines digitalen Oberflächenmodells aus den Ergebnissen möglich sein. Der prinzipielle
Ablauf einer solchen Auswertung entspricht der Darstellung in Abbildung 6.7. Dieses Konzept
wurde in der nachfolgend kurz vorgestellten Software realisiert.

Die Software
”
REMmodel“ wurde am Fachgebiet Photogrammetrie und Kartographie der

TU Berlin für die photogrammetrische Bestimmung der Oberflächentopografie aus REM-Bildern
entwickelt. In einer grafischen Nutzeroberfläche unter MS-Windows95/98/NT sind die erforderli-
chen Module für die Bildzuordnung, die Punktbestimmung, die Berechnung des DOM sowie eini-
ge kleinere Werkzeuge zusammengefasst. Vorausgesetzt wird die Aufnahme eines Stereobildpaars
am REM. Für jede Auswertung wird ein neues Projekt angelegt, in welchem alle für die Bearbei-
tung notwendigen Daten gespeichert sind. Nach dem Anlegen des Projekts und dem Laden der
Bilder erfolgt zunächst die Bildzuordnung. Sie beruht auf einer Kleinste-Quadrate-Korrelation
in Verbindung mit einer Produktmomentenkorrelation für die Näherungswertbestimmung (siehe
Kapitel 5.3.1 bzw. 5.3.3). Für die Bildzuordnung ist die Gitterweite und die Größe des maxi-
malen Suchbereichs zu definieren. Die Gitterweite richtet sich nach der gewünschten Auflösung
des Oberflächenmodells. Es bietet sich an, für einen Testlauf zunächst eine größere Gitterweite
zu wählen und anschließend den tatsächlich benötigten Wert einzugeben. Beste Ergebnisse lie-
fert eine Gitterweite von einem Pixel, allerdings wird dazu am meisten Rechenzeit in Anspruch
genommen. Der Größe des maximalen Suchbereichs richtet sich nach dem Wert der maximal auf-
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a) Dialog für die Bildzuordnung

b) Dialog für die Koordinatenberechnung

Abbildung 6.14: Anwendungsprogramm für die Bestimmung der Oberflächentopografie
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Rechenzeit/Punkt [sek]

AMD K6/233 0,026

Intel PII/400 0,012

Intel PIII/666 0,006

Tabelle 6.3: Rechenzeiten je Punkt bei der flächenhaften Bildzuordnung

tretenden Parallaxen. Je größer dieser Wert, desto höher ist auch hier der Bedarf an Rechenzeit.
Daher besteht außerdem die Möglichkeit einen globalen Auswertebereich im Bild festzulegen.
Dazu wird in beiden Bildern ein identischer Probenbereich markiert. Auf diese Weise können
globale Lageoffsets in den Bildern berücksichtigt, die Größe der Suchbereiche klein gehalten und
somit Rechenzeit eingespart werden. Für spezielle Anpassungen können weitere Optionen für die
Bildzuordnung eingestellt werden. Im Normalfall ist dieses nicht erforderlich, da alle Parameter
voreingestellte Werte besitzen.

Nach der Bildzuordnung erfolgt die Berechnung der Objektkoordinaten. Hier ist zunächst
zwischen Parallel- und Zentralprojektion auszuwählen. Unter Kenntnis des Kippwinkels und
des Aufnahmemaßstabs (bei der Zentralprojektion zusätzlich die Bildkonstante) werden gemäß
den Formeln aus Kapitel 4.4.1 aus den zugeordneten Bildkoordinaten die Objektkoordinaten
ermittelt. Die Berechnung des Oberflächenmodells kann entweder direkt im Anschluss daran,
oder – falls beispielsweise die Objektkoordinaten zunächst auf eine Bezugsebene transformiert
werden sollen – später erfolgen. Die Ergebnisse liegen in Form von farbkodierten Höhenbildern
oder Schnitten vor. Die berechneten Objektkoordinaten, das Digitale Oberflächenmodell sowie
alle Zwischenergebnisse können exportiert werden und stehen damit für weitere Visualisierungen
oder statistische Auswertungen zur Verfügung. Sämtliche Berechnungen und Arbeitsschritte
werden in einer Datei protokolliert.

Während die Handhabung der entwickelten Software relativ einfach ist, verlangt die Bildzu-
ordnung eine hohe Rechenleistung. Zur Einschätzung der Rechenzeit wurde ein typisches Bild-
paar aus dem Bereich der Materialforschung ausgewählt (Abbildung 6.8 a). Die Bildgröße betrug
512× 416 Pixel, die Größe der Mustermatrix 19× 19 Pixel, der Suchbereich 10× 10 Pixel, wor-
aus sich die Größe der Suchmatrix zu 28× 28 Pixel ergibt. In Tabelle 6.3 sind die Rechenzeiten
für die Bildkorrelation auf verschiedenen Windows-PC-basierten Systemen vorgestellt. Trotz des
hohen Rechenaufwandes hat sich die vorgestellte Programmkonzeption bewährt und bietet die
Möglichkeit, die Oberflächentopografie insbesondere von Proben aus dem Bereich Materialwis-
senschaften relativ einfach und mit hoher Qualität zu bestimmen. 2

2Durch die Optimierung der verwendeten Bildzuordnungsalgorithmen konnte mittlerweile die Rechenzeit um
ein Vielfaches verringert werden [Gendt, Klemt 2001]. Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Hardware, ins-
besondere der Prozessoren, verstärkt diesen Umstand noch.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorgelegte Arbeit dient der Entwicklung eines weitgehend automatisch arbeitenden photo-
grammetrischen Verfahrens zur räumlichen Auswertung rasterelektronenmikroskopischer Bild-
daten. Dazu wurden grundlegende Untersuchungen zur Aufnahmegeometrie sowie der Verwen-
dung photogrammetrischer Methoden und Algorithmen aus der Bildverarbeitung durchgeführt.
Geeignete Ansätze wurden entwickelt und an die speziellen Anforderungen an die Auswertung
im Mikrobereich angepasst. Die Leistungsfähigkeit der darauf basierenden Auswerteverfahren
konnte anhand ausgewählter Anwendungsbeispiele demonstriert werden.

Die photogrammetrische Auswertung von Proben im Mikrobereich weist zahlreiche Beson-
derheiten auf. Daher kamen zunächst grundlegende Probleme der geometrischen Modellierung
der Abbildungsverhältnisse am REM zur Diskussion. Diese umfassen insbesondere die Berück-
sichtigung der parallelen Abbildungsgeometrie und die Lösung des Orientierungsproblematik.
Wegen des Fehlens von Passpunkten im Mikrobereich sind vor allem Methoden zur Kalibrierung
und Simultankalibrierung erforderlich. Daher wurde ein Bündelansatz mit parallelen Abbildungs-
gleichungen entwickelt und anhand verschiedener Beispiele getestet. Daneben werden aber auch
einfache Verfahren für die Kalibrierung und die Punktbestimmung vorgestellt und hinsichtlich
ihrer Genauigkeit untersucht. Es zeigt sich, dass in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielstellung
und der geforderten Genauigkeit sorgfältig zu entscheiden ist, ob eine aufwändigere Auswertung
im Rahmen einer Bündelausgleichung notwendig ist oder eine Auswertung mit vereinfachten
Algorithmen ausreicht.

Bei der photogrammetrischen Auswertung im Mikrobereich ist zu berücksichtigen, dass die zu
vermessenden Proben äußerst unterschiedliche Gestalt aufweisen. Entsprechend wurden flexible
Auswertemethoden entwickelt und auf ihre Brauchbarkeit für die jeweilige Fragestellung hin
getestet. Für die erfolgreiche Auswertung der Bilder spielt die automatische Bildzuordnung eine
entscheidende Rolle. Für die flächenhafte Bildzuordnung konnte auf bestehende Algorithmen
auf der Basis der digitalen Bildkorrelation zurückgegriffen werden. Insbesondere die Kleinste-
Quadrate-Korrelation liefert bei vielen Anwendungsfällen aus dem Bereich der Materialforschung
sehr gute Ergebnisse. Viele Mikrostrukturen weisen aber stark kantige Formen mit ungenügender
Textur auf. Für diese Proben mussten merkmalsbasierte Zuordnungs- und Auswerteverfahren
entwickelt werden. Dazu waren zunächst Kantenoperatoren auf ihre Brauchbarkeit in Bezug auf
die Extraktion von geometrischen Merkmalen von Mikrostrukturen zu untersuchen. Weiterhin
wurden Algorithmen und Verfahren zur Zuordnung der Objektmerkmale (Punkte und Kanten)
entwickelt und teilweise in die Auswerteverfahren integriert. Anhand eines einfachen Beispiels
einer künstlich hergestellten Mikrostruktur konnte die Vorgehensweise für eine kantenbasierte
Auswertung gezeigt werden, deren Resultat ein automatisch rekonstruiertes 3D-Modell der Probe
ist.

119
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Neben der Untersuchung von methodischen und Genauigkeitsaspekten stand bei der Ent-
wicklung der Verfahren vor allem die praktische Anwendbarkeit im Vordergrund. Dabei besitzt
die Integration der einzelnen Algorithmen und Verfahrensschritte in einen durchgängigen Aus-
werteprozess große Bedeutung. Im Rahmen der Arbeit konnte jeweils ein weitgehend automati-
siertes sequentielles Verfahren für die flächenhafte und die merkmalsbasierte Auswertung auf der
Basis einzelner Programmodule realisiert werden. Für die Berechnung Digitaler Oberflächenmo-
delle aus REM-Bildern steht mittlerweile eine anwendungsfreundliche Software mit grafischer
Nutzeroberfläche zur Verfügung. Da Schnittstellen zu entsprechenden Programmen existieren,
können für die DOM-Interpolation sowie für die Ableitung von Folgeprodukten auch kommerzi-
elle Programme verwendet werden. Die photogrammetrische Auswertung von REM-Aufnahmen
für die flächenhafte Erfassung der Oberflächentopografie stellt bereits jetzt ein genaues, weitge-
hend automatisch arbeitendes und zuverlässiges Messverfahren im Mikrobereich dar. Neben den
in diesem Forschungsprojekt durchgeführten Untersuchungen weisen darauf auch die Arbeiten
anderer Forschergruppen hin (z.B. [Scherer et al. 1999], [Jan, Janova 2000]).

Die automatische Rekonstruktion und Vermessung der Topografie von kantigen Mikrostruk-
turen und mikromechanischen Bauteilen bis hin zur Ableitung von 3D-Objektmodellen ist vor-
läufig nur für einfach strukturierte Proben nach vorheriger Bestimmung der Grenzwerte spezieller
Bildverarbeitungsoperatoren möglich und bleibt daher - wie auch im Nahbereich - weiterhin Ge-
genstand der Forschung. Es zeigt sich aber, dass die Nutzung von Vorwissen bei der Lösung der-
artiger Problemstellungen häufig von Vorteil ist. Liegen beispielsweise von einer Mikrostruktur
Entwurfsdaten vor, können diese für die Merkmalsextraktion verwendet werden. Eine derartige
wissensbasierte Vorgehensweise ist z.B. bei der Überprüfung der Maße von mikromechanischen
Bauelementen zweckmäßig. Nach der Vermessung einer solchen Probe können durch Vergleich
der Ist-Maße mit den Entwurfsdaten die Herstellungsparameter für die Mikrostruktur korrigiert
werden.

Neben den hohen algorithmischen Anforderungen an eine automatische photogrammetri-
sche Auswertung von REM-Aufnahmen und den umfangreichen Arbeiten zur Integration der
Verfahrensschritte in ein Auswertesystem spielen aber auch die physikalisch-technischen Be-
dingungen bei der Bildaufnahme eine große Rolle. Die Entwicklung leistungsfähiger REM für
die Erzeugung hochaufgelöster Bilddaten ist von großem Vorteil für eine photogrammetrische
Auswertung. Einen wesentlichen Fortschritt hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Genauigkeit ei-
ner photogrammetrischen Topografiebestimmung bedeutet die Konstruktion und Anwendung
computergesteuerter Probentische im REM. Mit der Kalibrierung des Probentischs kann der
aufwändige Prozess der Orientierung der Bildserie vermieden werden. Die Grundlagen für die
photogrammetrische Kalibrierung eines Probentischs sind in der vorliegenden Arbeit ausgear-
beitet worden.

Die in der Arbeit vorgestellten Ergebnisse zeigen insbesondere die Flexibilität und das Ge-
nauigkeitspotential photogrammetrischer Messmethoden im Mikrobereich. Das Verfahren ist un-
abhängig vom Aufnahmemaßstab und kann daher für verschiedene Rasterelektronemikroskope
mit Bildern unterschiedlichster Vergrößerung angewendet werden. Ein Hinweis auf die Möglich-
keiten, welche sich durch die photogrammetrische Auswertung in Verbindung mit der Definition
von Bezugssystemen im Mikrobereich ergeben, ist die in der Arbeit vorgestellte Erfassung von
Veränderungen der Oberflächentopografie.

Bei der Einschätzung photogrammetrischer Messverfahren im Mikrobereich ist zu berück-
sichtigen, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher mikroskopischer 3D-Messmethoden gibt. Es
zeigt sich aber, dass die photogrammetrischen Verfahren nicht nur eine Ergänzung zu ande-
ren Messverfahren im Mikrobereich sind, sondern im Bereich der hochauflösenden Vermessung
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bei sehr starken Vergrößerungen und bei der Erfassung von rauen Proben mit großen Höhen-
unterschieden zahlreiche Vorteile aufweisen. Außerdem stehen bei einer photogrammetrischen
Auswertung referenzierte Bilddaten zur Verfügung, die beispielsweise mit den Topografiedaten
überlagert werden können.

Insgesamt sind derzeit noch weitere algorithmische, datentechnische und konstruktive Ent-
wicklungen notwendig, um die photogrammetrische Topografiebestimmung im Mikrobereich zu
einer anerkannten Messtechnik zu entwickeln. Erreichen lässt sich dieses Ziel nur durch die
Zertifizierung als Messmittel, was aber die sehr hohe Zuverlässigkeit des Verfahrens voraus-
setzt. Während die Genauigkeit des Verfahrens – die bei Verwendung photogrammetrischer
Methoden im Wesentlichen von den technischen Randbedingungen abhängig ist – nachgewiesen
werden konnte, hängt die Zuverlässigkeit hauptsächlich von den verwendeten Algorithmen ab.
Hier zeigt sich, dass die Verwendung mehrerer Bilder vorteilhaft ist. Unter Verwendung existie-
render Ansätze zur Mehrbildzuordnung im Nahbereich (siehe z.B. [Maas 1997]) sollten daher
die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden zur geometrischen Modellierung der Auf-
nahmegeometrie im Mikrobereich zukünftig mit Ansätzen zur Mehrbildzuordnung verbunden
werden.
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