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Was fürs Auge

Optische Kohärenztomografie (Opti-
cal Coherence Tomography, OCT) 
ist ein nichtinvasives, hochauflö-

sendes Bildgebungsverfahren und Diag-
nosewerkzeug. Mediziner nutzen es bei-
spielsweise, um lebendes menschliches 
Gewebe über einen kleinen Messbereich 
von ein paar Millimetern in Echtzeit in sei-
nem Innern zu vermessen. Das Verfahren 
wird oft als optisches Gegenstück zum 
Ultraschall bezeichnet, auch wenn das 
physikalische Prinzip der Bildgebung ein 
anderes ist. 

Bei klassischem Ultraschall wird eine 
typische Eindringtiefe von mehreren Zen-
timetern mit einer Auflösung von unge-
fähr 100 µm erreicht. OCT nutzt hingegen 
Licht im nahen Infrarot, welches üblicher-
weise einige Millimeter in das zu untersu-
chenden Gewebe eindringt, dafür aber 
eine Auflösung von wenigen Mikrome-
tern erreichen kann. Mithilfe optisch sehr 
breitbandiger Lichtquellen lassen sich Auf-
lösungen von 1 bis 2 µm im Gewebe errei-
chen, sodass einzelne Zellstrukturen sicht-
bar werden – beispielsweise für die Krebs-

Grafisch programmieren mit Labview – außerhalb des NI-Standards. Den Entwicklern 
einer konfigurierbaren, breitbandigen Laserquelle, als Serienprodukt für die optische 
Kohärenztomografie, ist es gelungen, die Hardware auf ein 3,5-Zoll-HDD-Format zu 
schrumpfen. Mikro mechanik, Optik und Mixed-Signal-Elektronik einge schlossen. Dank 
Labview lässt sich die Plattform komfortabel in tomografische Systeme integrieren  
und den Beding ungen verschiedener Applikationen anpassen. 

diagnostik. Ein häufiges Einsatzgebiet ist 
heute die Augenheilkunde, bei der sich 
von der Hornhaut bis zur Retina 2D- und 
3D-Bilder nichtinvasiv erstellen lassen 
(Bild 1). 

Schnell und breitbandig 
 durchstimmbarer Laser
In den frühen Jahren von OCT wurde zur 
Messung eines Tiefenprofils ein Interfero-
meter in der optischen Weglänge modu-
liert. Typischerweise variierte man mit 

einer Frequenz von wenigen Kilohertz die 
Position eines Spiegels um ein paar Milli-
meter. Heute ist es eher üblich, das Inter-
ferometer statisch zu fixieren und ein Tie-
fenprofil mittels Fourieranalyse des opti-
schen Spektrums zu erstellen. Die Mes-
sung erfolgt beispielsweise über Spektro-
meter mit schnellen Zeilenkameras, die 
heute Bildwiederholraten von 50 bis 
150 kHz erreichen. 

Eine in den letzten Jahren viel disku-
tierte Variante von OCT nutzt einen breit-

1 | Optische Kohärenztomografie: OCT nutzt breitbandige Lasermodule zur zweidimensio-
nalen (links) oder räumlichen (rechts) nichtinvasisen Analyse menschlichen Gewebes, wie 
der Retina, um Defekte frühzeitig zu erkennen
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2 | Mikromontage: Die optischen Komponenten einer schnell durchstimmbaren Swept 
Source werden in einem kompakten Butterfly-Gehäuse auf einer mikrooptischen Werk-
bank mithilfe eines Fertigungsroboters angeordnet und assembliert

FAZIT

Nutzen für Hersteller, Systemintegratoren und Kunden. Die hier vorgestellte Methode 

und die daraus resultierende smarte Plattform schaffen einen Mehrwert auf drei Ebenen: 

Erstens wurde komplexe Mikrocontroller-, Analog- und Digitaltechnik für den Hersteller 

des Lasermoduls komfortabel abstrahiert. Er kann sich so voll und ganz auf die 

Entwicklung der Swept Source und der Embedded-Labview-Applikation konzentrieren, 

dem Modul seine Intelligenz verleihen und damit einen Marktvorteil erzielen. Zweitens 

steht dem Hersteller von OCT-Instrumenten eine einfach zu integrierende, schlüsselferti-

ge Lösung zur Verfügung, die sich über USB konfigurieren lässt. Die getriggerten 

optischen Tiefenscans lassen sich an einen übergeordneten Messrechner mit FPGA 

führen und werden dort live ausgewertet und angezeigt. Folglich müssen sich die 

Ingenieure nicht in Details verlieren, sondern sie können sich vollständig auf die 

Hauptaufgabe der Systemintegration konzentrieren. Drittens steht dem behandelnden 

Arzt ein präzises Instrument zur Verfügung, welches schnelle und auf die Bedürfnisse 

zugeschnittene Ergebnisse liefert.

bandig durchstimmbaren Laser mit einer 
geringen Linienbreite von beispielsweise 
0,1 nm, der mit einer Wiederholrate von 
100 bis 200 kHz ein weites optisches Spek-
trum über 100 nm hinweg oder mehr ab-
fährt [1]. In dieser OCT-Variante wird das 
Spektrum nicht über viele parallele Pixel 
einer Zeilenkamera in einem Spektrome-
ter erfasst, sondern durch die zeitliche 
Synchronisation des schnell und repetitiv 
durchstimmbaren Lasers mit einer Daten-
erfassungskarte, die das reflektierte Laser-
licht mit Gigahertz-Abtastraten digitali-
siert und für die Fourieranalyse zur Verfü-
gung stellt. 

Neben der Augenheilkunde kommt 
OCT auch in der Endoskopie, etwa zur 
Herzgefäss-Diagnostik, oder in der Der-
matologie zum Einsatz. Außer medizini-
schen finden sich aber auch industrielle 
OCT-Applikationen, beispielsweise bei 
zerstörungsfreien Schichtdickenmessun-
gen in der Qualitätskontrolle von OLED- 
und TFT-Bildschirmen oder beim Vermes-
sen hochpräziser Linsenoptiken.

Wobbelnder MEMS-Spiegel  
definiert die Wellenlänge
Die Firma Exalos stellt schnell durch-
stimmbare Halbleiterlaser her, sogenann-
te Swept Sources, die sowohl für OCT als 
auch in der Spektroskopie oder Fasersen-
sorik Verwendung finden [2]. Exalos bie-
tet solche Laser derzeit für fünf verschie-
dene Nennwellenlängen zwischen 800 
und 1600 nm an. Neue Wellenlängen kön-
nen dabei relativ leicht realisiert werden, 
sofern sich ein halbleiterbasierter opti-
scher Verstärker (Semiconductor Optical 
Amplifier, SOA) bei den gewünschten 
Wellenlängen herstellen lässt. Die SOA-

Chips werden von Exalos selbst entwi-
ckelt und hergestellt – für Wellenlängen 
von 400 bis 2000 nm. 

Bei den Swept Sources erfolgt das 
schnelle und repetitive Durchstimmen der 
Laserwellenlänge über einen resonanten 
elektrostatischen MEMS-Spiegel, welcher 
das Licht des SOA-Chips zu einem opti-
schen Beugungsgitter hin ablenkt. Der 
Kippwinkel des Spiegels definiert dabei 
die emittierte Wellenlänge des Lasers. Der 
MEMS-Spiegel wird in seinem mechani-
schen Resonanzpunkt betrieben, sodass 
zur Ansteuerung und Auslenkung derar-
tiger Scanner nur eine Art digitales Hoch-
voltsignal nötig ist. Dieses wird durch ei-
nen DDS-Baustein (Direkte Digitale Syn-
these) generiert und dann zu Ausgangs-

spannungen von 40 bis 220 V verstärkt. 
Die mechanische Resonanzfrequenz der 
eigens für Exalos entwickelten MEMS-
Scanner liegt, je nach Design, zwischen 1 
und 100 kHz, sodass der DDS-Baustein ein 
passendes Taktsignal mit hoher Frequenz-
auflösung und kleinem Jitter im Sub-Piko-
sekunden-Bereich erzeugen muss. Alle 
optischen Komponenten der gesamten 
Laserkavität befinden sich auf einer tem-
peraturgeregelten Keramikplatte. So lässt 
sich eine Langzeitstabilität des Lasers er-
reichen, die auch den Ansprüchen der In-
terferometrie gerecht wird.

Herstellung auf präziser 
 mikrooptischer Werkbank
Neben den SOA-Chips enthält ein Swept-
Source Optical Module (SSOM) diverse 
passive optische Komponenten. Diese 
werden auf einer mikrooptischen Werk-
bank mithilfe eines eigens dafür entwi-
ckelten Montageroboters mit 21 hochprä-
zisen Motorenachsen und eines Bildverar-
beitungssystems aus sechs Kameras as-
sembliert (Bild 2). Beim Aufbau der Laser-
kavität wird das SSOM bereits, soweit 
möglich, elektrooptisch betrieben, sodass 
einzelne Komponenten entweder passiv 
auf einer definierten Position befestigt 
werden oder auch durch eine aktive Re-
gelschleife mit einem nahezu beliebigen 
Messsignal aligniert werden können. Die 
Befestigung der passiven optischen Kom-
ponenten erfolgt durch Epoxy-Kleber, die 
unter UV-Licht oder thermisch aushärten. 
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WISSENSWERT

Labview bootet in nur einer Sekunde. Die Embedded-Echtzeitapplikation wurde mit dem 

ZBrain SDK von Schmid Elektronik entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Labview 

Add-on für die grafische Programmierung von Mikrocontrollern und DSPs. Zum Einsatz 

kam eine Statemachine-Architektur mit objektbasiertem Hardware Abstraction Layer für 

alle Hardwarefunktionen. Besondere Aufmerksamkeit erforderte die schnelle analoge 

Abtastung bei 5 MHz der Ist-Auslenkung des MEMS-Spiegels für den Tracker/Tuner. Dazu 

wurde eigens ein Low-Level-Hardwaretreiber, welcher Direct Memory Access nutzt, in C 

geschrieben und über eine Standardschnittstelle in Labview eingebunden (Bild 4). 

Alle relevanten Betriebsparameter werden über langsame A/D-Wandler (I2C) 

überwacht und periodisch in einem Embedded-Filesystem gespeichert. Über eine 

USB-Schnittstelle kann der Benutzer den Speicher auslesen und das Lasermodul 

konfigurieren. Das fertige Labview-Blockschaltbild wird mittels C-Generator, Mikrokernel 

und Compiler/Linker in eine Echtzeitanwendung überführt, welche in weniger als einer 

Sekunde direkt aus dem Flash bootet. 

3 | Lasermodul: Die Aufgabe der kompakten Hardware ist es, Swept-Source Optical Modules zu adaptieren und zu konfigurieren

Diese Prozesse sind mittlerweile in der 
optischen Industrie verbreitet und haben 
in Bezug auf Langzeitstabilität, Kontami-
nation und Ausgasung eine hohe Reife 
erreicht. Die Kombination dieser Klebe-
prozesse mit der aktiven Alignierung er-
reicht eine effektive Positioniergenauig-
keit der optischen Komponenten von 300 
bis 500 nm bei sehr guter Wiederholbar-
keit, sodass sich auch komplexe optische 
Architekturen oder resonante Laserkavi-
täten mit einer hohen Ausbeute kosten-
günstig und in großen Volumina herstel-
len lassen. 

Vom Rapid Prototyping zum 
 serienreifen Lasermodul
Das SSOM benötigt und generiert im sta-
bilen Betrieb diverse elektrische und elek-
trooptische Signale. Die Integration eines 
solchen Moduls beispielsweise in ein 
OCT-Gerät ist daher komplex. Mitunter 
sind immense Ressourcen nötig, um den 
Kunden die genaue Funktionsweise des 
Lasers und seiner Komponenten zu erklä-
ren. Deshalb war es das Entwicklungsziel, 
ein intelligentes, in gewissen Grenzen au-
tonom arbeitendes Blackbox-System zu 
erstellen, bei dem die Konfiguration und 
der Betrieb der Swept Source über defi-
nierte elektrische Schnittstellen und über 
ein USB-Interface erfolgen können. 

Dies erforderte eine Ansteuerelektro-
nik, bei der ein Mikrocontroller sowohl für 
die Kommunikation nach außen, also zum 
System des Kunden, als auch für die An-
steuerung und Überwachung des SSOM 
nach innen verantwortlich ist. Der mittels 
DDS erzeugte und geregelte elektrische 
Takt wird über eine Hochvoltstufe für den 

MEMS-Spiegel verstärkt. Parallel wird der 
Takt mit dem optischen Wobbeln der 
Swept Source, also mit dem Durchstim-
men der Wellenlänge, präzise in der Phase 
ausgerichtet und dem Kunden über ein 
Interface zur Verfügung gestellt. Eine Re-
gelschleife erzeugt einen rauscharmen 
elektrischen Treiberstrom für den SOA-
Chip, damit das Licht in der Laserkavität 
stabil und rauscharm erzeugt sowie nach-
verstärkt werden kann. Eine andere Regel-
schleife stabilisiert den Laser in der Tem-
peratur. Der Mikrocontroller generiert 
und erfasst daher diverse optische und 
elektrische Signale über spezifische I/O-
Verbindungen mit langsamen oder schnel-
len A/D- und D/A-Wandlern in parallelen, 
elektrisch isolierten Domänen (Bild 3). 

Die funktionalen Anforderungen an 
die Embedded-Hardware und -Software 
wurden dabei über die innere Schnittstelle 
zum SSOM als auch über die äußere 

Schnittstelle zum Kunden abgeleitet. Wei-
tere – nichtfunktionale – Anforderungen 
waren: 
•	 eine kompakte Bauweise (BxLxH =  

90 x 140 x 25 mm3) im 3,5-Zoll-HDD-
Formfaktor,

•	Skalierbarkeit und schnelle Entwick-
lungszyklen,

•	 schnelle Bootzyklen im Sekundenbe-
reich,

•	geringe elektrische Leistungsaufnah-
me,

•	hohe Wirtschaftlichkeit bei drei- bis 
vierstelligen Stückzahlen,

•	hohe Zuverlässigkeit auch im 
24/7-Betrieb.

Aufgrund der ersten vier Punkte kam das 
ZBrain-System von Schmid Elektronik mit 
dem National Instruments C-Code-Gene-
rator zum Zug (Auswahlkriterien siehe 
Tabelle A in [4]). Während der Prototy-
penphase wurde der Ansatz eines Base-
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boards mit einem aufsteckbaren Mikro-
controllerboard verfolgt [3]. Als sukzessi-
ve alle Spezifikationen bekannt waren, 
wurden das ZBrain-Einsteckmodul und 
Baseboard zu einer einheitlichen Hard-
ware und Leiterplatte integriert (Bild 4), 
um die Forderung der Wirtschaftlichkeit 
bei den oben genannten Stückzahlen zu 
erfüllen. Diese Serienhardware unter-
scheidet sich rein optisch nicht mehr von 
konventionellen Mikrocontrollerboards, 
bietet aber den Mehrwert ihrer Program-
mierbarkeit mit Labview auf einer Platt-
form außerhalb des NI-Standards. So ist es 

dem Hersteller nun möglich, seine Laser-
plattform in kürzester Zeit individuellen 
Kundenwünschen anzupassen. 

In [3] und [4] finden sich Grundlagen 
und praktische Beispiele dafür, wie Lab-
view auf eigener Hardware und im Seri-
enprodukt betrieben werden kann. Die 
Methode entfaltet ihre Wirkung dann am 
besten, wenn die Aufgabenstellungen 
komplex, die Zeit knapp, die Entwick-
lungsbudgets straff und die Teams klein 
sind. Die grafische Programmierung lässt 
sich mit typischen Embedded-Anforde-
rungen wie Echtzeit, Interrupts, Low- 
Level-Treiber, ausfallsichere Speicher, 
Watchdogs und Fehlerbehandlung kom-
binieren. Dies demonstrieren die Kunden 
von Schmid Elektronik seit zehn Jahren 
mit Dutzenden von Anwendungen. Bei-
spiele sind drahtlose HF-Messnetzwerke 
am Auto, echtzeitfähige CAN-Netzwerke 
im Zug, das Structural Health Monitoring 
von Bauwerken, Ultraschall-Handmess-
geräte für Baustoffe, die mobile Zustands-
erfassung von Hochspannungsanlagen 
oder die Steuerung eines kompakten So-
larkraftwerks. ml

Diese Entwicklungsarbeiten wurden durch 
das EU-Projekt FAMOS (FP7 ICT, Vertrag 
317744) finanziell unterstützt.
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4 | ZBrain plus Baseboard: Schnelle analoge Signalabtastung mit 5 MHz und anschließende Fouriertransformation – in kürzester Zeit grafisch 
auf eigener Mikrocontrollerhardware programmiert
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