Elektronik

Steuerung einer dynamischen
Fokussiereinheit mit integrierter
abstimmbarer Linse

Ein zur vereinfachten Steuerung einer elektrisch abstimmbaren Linse notwendiger
Signalumwandler auf Basis des XY2-100 Protokolls wird vorgestellt. Die Linse ist wesentlicher
Innovationsbestandteil der dynamischen Fokussiereinheit. Erst durch die Verwendung
des Signalumwandlers lässt sich die Anzahl notwendiger Komponenten reduzieren und eröffnet
dadurch eine breitere Verwendungsmöglichkeit der dynamischen Fokussiereinheit auf
dem Feld der 3D-Lasermikrobearbeitung und Oberflächenstrukturierung.

Dieser Fachaufsatz beschreibt die Funktionsweise eines Signalumwandlers, der
als digitale Schnittstelle zwischen einer
PC-Steuereinheit und einer weiterentwickelten dynamischen Fokussiereinheit
eingesetzt wird. Basierend auf dem XY2100 Protokoll, welches für den digitalen
Datentransfer zwischen Steuereinheiten
und zu regelnden optischen Komponenten einen quasi-Industriestandard darstellt, wird aus den digitalen Daten einer
PC-Steuerkarte mittels des Signalumwandlers ein Steuerstrom (0 bis 300 mA)
zur Brennweitenkorrektur an der dynamischen Fokussiereinheit generiert.
Bei zahlreichen Laserbearbeitungsprozessen stellt die laufende Korrektur des
Abstands zwischen der Werkstückoberfläche und der Fokuslage eine Notwendigkeit dar. Realisiert wird die dynamische Brennweitenkorrektur mittels einer
elektrisch abstimmbaren Linse, welche
zugleich den Hauptinnovationsbestandteil der dynamischen Fokussiereinheit
darstellt. Diese elektrisch abstimmbare
Linse [1], ermöglicht den Verzicht einer
entlang der optischen Achse verschiebbaren Glaslinse, wie sie bei konventionellen
dynamischen Fokussiereinheiten verwendet wird. Gegenüber der herkömmlichen Bauweise heutiger dynamischen
Fokussiereinheiten lässt sich über die
Verwendung einer abstimmbaren Linse
eine schnellere (Reaktionszeit < 2.5 ms),
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Bild 1: Elektronisches Schema der Steuereinheit; eine spannungsgesteuerte
Stromquelle
präzisere (Schrittweite ≤ 1 µm bei Verwendung eines 63 mm f-Theta Objektivs)
wie auch preiswertere dynamische Fokussiereinheit realisieren. Die Verwendung
von nur zwei optischen Komponenten,
einer abstimmbaren Linse sowie eine
Konkavlinse, trägt gleichzeitig zu einer
wesentlich kompakteren Bauweise bei
(Länge < 50 mm, Ø = 50 mm). Mittels
einer offline Kalibrierfunktion wird die
Systemstabilität gewahrt, wodurch eine
zusätzliche Kalibriereinrichtung erforderlich wird. Der Signalumwandler ersetzt
mehrere Steuerungskomponenten, die
momentan für den Betrieb der abstimmbaren Linse erforderlich sind und soll
somit den Markteinstieg der abstimmbaren Linse weiter vereinfachen.

Steuerung der abstimmbaren
Linse
Das XY2-100 Protokoll besteht aus drei
digitalen Signalen: ein Takt-, ein Synchronisierungs- und ein Datensignal. Das
Datensignal mit 16-Bit Auflösung besteht
aus 20-Bit Wörtern beziehungsweise
Datenpaketen, welche die X- und die
Y-Positionswerte für die Galvomotoren
des Scankopfs enthalten. Bei konventionellen dynamischen Fokussiereinheiten
wird weiterhin das Z-Positionssignal an
einen die Glaslinse verschiebenden Linearmotor oder Galvomotor übermittelt.
Die Steuerung der abstimmbaren Linse soll
über das vorhandene Protokoll geschehen, d.h. die X- und Y-Positionswerte
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werden weiterhin unverändert an den
Scankopf übermittelt. Das Signal für den
Z-Positionswert, das bei den konventionellen Fokussiereinheiten die Position der
verstellbaren Glaslinse regelt, wird zur
Steuerung der abstimmbaren Linse verwendet. Dazu wurde eine Steuereinheit
entwickelt, die in der Lage ist, die von
der Ansteuerung im XY2-100 Protokoll
empfangenen digitalen Positionswerte in
einen Steuerstrom zur Regulierung der
Brennweite umzuwandeln. Ein Mikrocontroller wandelt die digitalen Positionswerte in einer ersten Phase in analoge
Spannungssignale um. Die Verwendung
von zwei 12-Bit Digital-Analog-Wandlern
dient zur Erhöhung der maximal möglichen Auflösung. Eine spannungsgesteuerte Stromquelle wandelt anschließend die
Spannungssignale in ein Stromsignal um.
In Bild 1 wird der beschriebene Sachverhalt schematisch dargestellt.
Zunächst wird das digitale Ausgangssignal
des Mikrocontrollers in ein Spannungssignal gewandelt. Der darauf folgende
Schaltkreis wandelt eine Spannung zwischen 0 und 3 V in einen Strom zwischen
0 und 300 mA um. Konstruktiv ist sichergestellt, dass die abstimmbare Linse niemals mit unzulässiger Stromstärke angesteuert wird. Der Schaltkreis sorgt dafür,
dass zu jeder Zeit die Spannung Vout über
dem Widerstand R7 abfällt. Somit fließt
nach dem Ohm’schen Gesetz der Strom
durch den Widerstand R7 und
über die abstimmbare Linse. Der Vorteil
dieses Schaltkreises ist die Unabhängigkeit des Steuerstroms vom Widerstand der
Spule in der abstimmbaren Linse sowie
vom Strom, den die Digital-Analog-Wandler liefern können. Die Wahl von Komponenten mit kleinen Spannungsoffsets und
Leckströmen sorgt für eine ausreichende
Genauigkeit. Die spannungsgesteuerte
Stromquelle liefert eine Auflösung von
40 μA, was knapp 13-Bit entspricht. Unsicherheiten und Wiederholbarkeit sind im
angegebenen Wert bereits enthalten.

Bild 3: Eingangs- (links) und Ausgangssignale (rechts) vom optischen Kompensationssystem

Bild 4: Steuereinheit (a,b)
Dynamische
Fokussiereinheit
mit integrierter
abstimmbarer
Linse (c) und
optisches Kompensationssystem (d)
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Bild 2: Rein elektrische Einschwingzeit der Steuereinheit (links), Einschwingverhalten ohne Filter (mitte) und Einschwingverhalten mit τ = 1,5 ms Tiefpassfilter (rechts)
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Bild 5: Zusammenhang zwischen Eingangsstrom der abstimmbaren Linse und
dem Brennpunkverschiebungsbereich (Laserparameter: τp = 1 ns, λ = 1060 nm,
Pavg < 100 mW, frep = 600 kHz, M2 = 1,3)

Die rein elektrische Einschwingzeit der
Steuereinheit bei steigenden und fallenden
Flanken, abhängig von den elektrischen
Bauelementen, wird auf 200 μs begrenzt
(Bild 2 links). Um das Einschwingzeitverhalten der abstimmbaren Linse zu verstehen, wird ein He-Ne-Laser durch die
dynamische Fokussiereinheit mittels zweier dichroitischen Spiegel ein- und ausgekoppelt, wobei eine 4-Quadranten Diode
das Spannungssignal des ausgekoppelten
He-Ne-Laser misst. Die Brennweite der
elektrisch abstimmbaren Linse reagiert mit
starken Oszillationen auf Stromsprünge
(Bild 2 mitte). Da sich diese Oszillationen
negativ auf die Werkstückqualität auswirken können, wird im Mikroprozessor
ein Tiefpassfilter dritter Ordnung implementiert. Das Tiefpassfilter reduziert die
Oszillationen auf ein Minimum (Bild 2
rechts). Da die abstimmbare Linse eine
Einschwingzeit von 15 ms besitzt, wirkt
sich das Tiefpassfilter nicht weiter auf die
Dynamik des Systems aus. Erst eine Erhöhung der Zeitkonstante des Tiefpassfilters
reduziert die Antwortzeit des gesamten
Systems. Die daraus resultierende Verbesserung der Oszillationen ist aber nur noch
marginal.

einheit beträchtlich [2]. Die Linse enthält
deshalb einen Temperatursensor. Somit
ist es mittels einer Look-up Tabelle möglich, thermische Umgebungseinflüsse in
erster Näherung zu kompensieren.
Eine weitere Kompensation ist mit einem
optischen System, das eine astigmatische Linse und eine 4-Quadranten Diode
enthält, möglich [2,3]. Hier wird ein
He-Ne-Laser wieder durch die dynamische Fokussiereinheit mittels zweier
dichroitischen Spiegel ein- und ausgekoppelt, wobei eine 4-Quadranten Diode
das Positionsfehlersignal (position error
signal, PES) des ausgekoppelten He-NeLaserpunkts beobachtet. Dank der astigmatischen Linse kann die 4-Quadranten Diode unterscheiden, ob an der
abstimmbaren Linse eine Abweichung
der Membrankrümmung, d.h. Brennweite, vorliegt. Mittels eines I-Reglers
wird die Brennweite der Fokussiereinheit
auf einen Referenzwert geregelt wie in
Bild 3 dargestellt. Der dazu benötigte
Strom dient für den weiteren Prozess als
Offset-Wert. Um einen negativen Einfluss
auf die Werkstückqualität zu vermeiden,
kann diese Kompensation nur während
einer Bearbeitungsunterbrechung durchgeführt werden.

Optische Regelung
Die abstimmbare Linse besteht zu einem
großen Teil aus einer Flüssigkeit, die
gegenüber Glas einen signifikant höheren thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist. Dadurch ist der Einfluss von
Temperaturschwankungen im Langzeitbetrieb auf die Brennweite der Fokussier38 Photonik 6/2014

den Galvo-Scankopf, die dynamische
Fokussiereinheit und der Kalibriereinheit
mit der astigmatischen Linse sowie der
4-Quadranten Diode. Die Steuereinheit
wird gemeinsam mit der abstimmbaren Linse über eine externe 5 V Spannungsversorgung gespeist. Der Energieverbrauch liegt je nach Brennweite
bei einigen Watt. Um die thermischen
Einflüsse während des Betriebs auf ein
Minimum zu reduzieren und um damit
auch die gewünschte Prozessstabilität
zu gewährleisten, ist die Linse in einem
mit konturnahen Wasserkühlkanälen versehenen metallischen Gehäuse untergebracht (Bild 4c). Hergestellt wurde
dieses Gehäuse mittels der additiven Fertigungstechnologie Selective Laser Melting (SLM). Die Kalibriereinheit, wie in
Bild 4d gezeigt, befindet sich zwischen
der dynamischen Fokussiereinheit und
dem Galvo-Scankopf und stellt langfristig die Stabilität durch die Ausführung
von offline Nachkalibrierungen sicher.
Dabei wird die dynamische Fokussiereinheit gemeinsam mit dem konventionellen
Galvo-Scankopf gewartet, um den Anforderungen bei hochpräzisen Anwendungen wie der 3D-Mikrobearbeitung und
dem Strukturieren mit Ultrakurzpulslasern zu entsprechen.
Das gesamte System wurde in einem
ersten Versuch mit einem He-Ne-Laser
geringer Leistung getestet. Mit einem
f-Theta Objektiv bei einer Brennweite
von 163 mm war eine Verschiebung des
Brennpunkts um zirka 1 mm möglich. Bei
einem zweiten Versuch mit einem analogen Aufbau, aber der Verwendung eines
Ytterbium:YAG Nanosekundenlasers,
resultierte daraus eine Fokusverschiebung
von ca. 0 bis 10 mm bei einer Rayleighlänge von ca. 0,5 bis 4 mm. Bild 5 zeigt
den Verlauf der Brennpunktverschiebung
über den Eingangsstrom der abstimmbaren Linse und die daraus resultierende
Ausbreitung des Strahldurchmessers. Aus
der Verschiebung des Brennpunkts über
eine Anpassung des Divergenzwinkels
vor dem Galvo-Scankopf geht der grundsätzliche Nachteil einer Veränderung der
charakteristischen Größen Brennpunktdurchmesser und Rayleighlänge einher.
Dieser physikalisch begründete Sachverhalt liegt jedoch bei allen dynamischen
Fokussiereinheiten vor.

Aufbau und Ergebnisse

Fazit

Die fertige Steuereinheit (Bild 4a und
4b) ist in einem 100 × 65 × 160 mm3
großen Aluminiumgehäuse untergebracht. Weiterhin befinden sich rückseitig die Anschlüsse für die Steuerkarte,

Es wurde eine dynamische Fokussiereinheit vorgestellt, bei der eine nach dem
heutigen Stand verschiebbare Glaslinse
durch eine abstimmbare Linse ersetzt
wird. Durch den Entfall der verschiebba-
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ren und wartungsintensiven Komponenten wird mittels Verwendung
der abstimmbaren Linse eine kompaktere und wirtschaftlichere Alternative zu den heutigen Systemen
aufgezeigt. Dank eines integrierten
Signalwandlers kann die dynamische Fokussiereinheit durch das
XY2-100 Protokoll von einer PCSteuerkarte angesteuert werden.
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