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(54) Abtastkopf und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Der erfindungsgemässe Abtastkopf weist auf
seiner dem Massstab zugewandten Seite mindestens
einen strukturierten Fotodetektor auf, der in einem
Halbleitersubstrat realisiert ist. Symmetrisch zu den
meist mehreren Fotodetektoren weist das Halbleiter-
substrat eine anisotrope Sackloch auf, in die auf einer
Grundplatte eine Lichtquelle angeordnet wird. Das Sen-
degitter für die Lichtquelle wird entweder in einer Metal-
lisierungsschicht auf dem Halbleitersubstrat oder bei
der Sackloch in Form von nicht weggeätzten Stegen

des Halbleitersubstrats realisiert. Dadurch ist es mög-
lich, dass der Abstand zwischen Massstab und Sende-
gitter sowie zwischen Massstab und strukturiertem
Fotodetektor im wesentlichen gleich ist. Weiterhin
ermöglicht die Herstellung der strukturierten Fotodetek-
toren und des Sendegitters in aufeinanderfolgenden
Verfahrensschritten der Halbleitertechnik eine sehr gut
relative Ausrichtung der beiden Strukturen zueinander.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abtastkopf für
ein Messsystem nach Anspruch 1, ein Verfahren zu
dessen Herstellung gemäss Anspruch 18 und eine Ver-
wendung des Abtastkopfes nach Anspruch 22.
[0002] Aus der GB 1,504,691 und der korrespon-
dierenden DE 25 11 350 A1 ist ein Messsystem
bekannt, bei dem die Verschiebung einer ersten Bau-
gruppe relativ zu einer zweiten Baugruppe ermittelt
wird. Dafür sind zwei Gitter vorgesehen, die zueinander
einen konstanten Abstand aufweisen und von denen je
eines an einer Baugruppe befestigt wird. Wird das
zweite Gitter mit divergentem Licht einer Lichtquelle
bestrahlt, erzeugt das erste Gitter ein periodisches
Abbild des zweiten Gitters, wobei sich dieses Abbild
bewegt, wenn zwischen den beiden Baugruppen eine
relative Bewegung vorliegt. Weiterhin sind Fotodetekto-
ren vorgesehen, die eine periodische Struktur aufwei-
sen und fest mit der zweiten Baugruppe verbunden
sind. Dabei ist das erste ein reflektierendes Gitter und
das zweite Gitter und die Fotodetektoren liegen im
wesentlichen in einer Ebene. Die Lichtquelle und das
zweite Gitter können auch durch eine strukturierte
Lichtquelle ersetzt werden, die das gleiche Abbild wie
eine herkömmliche Lichtquelle und ein Gitter erzeugen.
[0003] Die Struktur der Fotodetektoren interagiert
mit dem Abbild derart, dass eine periodische Änderung
des Ausgabesignals der Fotodetektoren auftritt, wenn
zwischen erster und zweiter Baugruppe eine Relativbe-
wegung vorliegt.
[0004] Dabei ist von Nachteil, dass nicht offenbart
wird, wie die konkrete Anordnung zu realisieren ist. Wei-
terhin nachteilig ist, daß die Fotoelemente immer ein-
seitig neben der Lichtquelle angeordnet sind, wodurch
eine erhöhte Kippempfindlichkeit des Abtastkopfes
resultiert. Aus der Veröffentlichung ist weiterhin nicht
bekannt, daß das zweite Gitter und der strukturierte
Fotodetektor den möglichst gleichen Abstand zum
ersten Gitter aufweisen müssen, um eine optisch hoch-
wertige Abbildung zu ermöglichen. Dies ist jedoch bei
der Anordnung aus dem Stand der Technik fertigungs-
technisch sehr schwer zu realisieren.
[0005] Aus der DE 197 01 941 A1 ist bekannt, dass
auf der einem Massstab zugewandten Seite eines licht-
durchlässigen Trägers ein Abtastgitter angeordnet ist.
Das Abtastgitter wird von einer Lichtquelle derart
bestrahlt, dass ein Abbild des Gitters auf den Massstab
projeziert wird. Auf dem Massstab befindet sich ein
zweites Gitter, welches das Abbild auf einen strukturier-
ten Fotodetektor reflektiert. Dabei sind der lichtdurch-
lässige Träger für das erste Gitter mit dem
Halbleitermaterial, in dem der strukturierte Fotodetektor
realisiert ist, miteinander derart verbunden, dass Abt-
astgitter und Fotodetektor ausschliesslich in Messrich-
tung zueinander versetzt sind, vom Massstab aber die
gleiche Entfernung aufweisen. In einer zweiten Ausfüh-
rungsform der DE 197 01 941 A1 ist das Abtastgitter auf

der dem Massstab abgewandten Seite des lichtdurch-
lässigen Trägers angeordnet. Auf der gleichen Seite wie
das Abtastgitter ist ein Optochip auf dem gleichen licht-
durchlässigen Träger angeordnet, welches den Fotode-
tektor beinhaltet. Auch durch diese Anordnungen wird
erreicht, dass Abtastgitter und strukturierter Fotodetek-
tor ungefähr den gleichen Abstand vom Massstab auf-
weisen.

[0006] Bei der ersten Ausführungsform besteht der
Nachteil, dass der lichtdurchlässige Träger, auf dem das
Abtastgitter aufgebracht ist, mit dem Halbleitermaterial,
in dem der strukturierte Fotodetektor realisiert ist, ver-
bunden werden muss. Diese Verbindung muss sehr
genau erfolgen, so dass die Struktur des Fotodetektors
parallel zum Gitter ausgerichtet ist und Struktur und Git-
ter den gleichen Abstand vom Massstab aufweisen.
Diese exakte Verbindung zwischen Träger und Halblei-
termaterial ist daher sehr schwierig zu realisieren. Wei-
terhin weist die zweite Ausführungsform den Nachteil
auf, dass ein Optochip auf dem lichtdurchlässigen Trä-
ger befestigt werden muss. Durch die Befestigung in
Chip-on-Glass Technologie entsteht zwangsläufig ein
Abstand zwischen dem Optochip und dem Träger,
wodurch der Abstand zwischen Abtastgitter und Mass-
stab sowie zwischen Fotodetektor und Massstab
wesentlich voneinander abweichen, was zu einer deutli-
chen Verschlechterung der optischen Eigenschaften
der Anordnung führt.
[0007] Aus der DE 40 91 517 T1 ist bekannt, einen
Abtastkopf für ein Messsystem aus einem einzigen
Block aus Halbleitermaterial zu realisieren. Dabei sind
auf der Oberfläche einer flächig ausgestalteten Leucht-
diode als Gitterlinien ausgestaltete Fotoelemente vor-
gesehen, durch welche die Leuchtdiode nicht
hindurchstrahlen kann. Dadurch entsteht ein struktu-
rierter Fotodetektor, über bzw. unter dem eine struktu-
rierte Lichtquelle angeordnet ist. Dadurch werden die
Strukturierung der Lichtquelle und die strukturierten
Fotoelemente in den gleichen Abstand zum Massstab
gebracht.
[0008] Dieser Abtastkopf weist aber den Nachteil
auf, dass die Fotodetektorstruktur direkt von der Licht-
quelle divergent bestrahlt wird und dadurch ein hoher
Untergrundsignalpegel an den Photoelementen ent-
steht. Dies ist sogar dann erforderlich, wenn die Foto-
elemente rückseitig durch eine Metallschicht geschützt
werden, da die Kanten der Fotoelemente weiterhin
empfindlich sind. Ein weiterer Nachteil ist, dass die
Fotoelemente als dünne Schichten auf ein Trägersub-
strat aufgebracht werden müssen, da dies ein sehr auf-
wendiges Verfahren ist und zu keinen qualitativ
hochwertigen Fotoelementen führt. Aus der PCT/EP98-
04658 der Anmelderin ist eine Messeinrichtung
bekannt, die neben periodischen Inkrementalsignalen
auch mindestens ein Referenzimpulssignal bei einer
definierten Referenzposition eines Massstabs und einer
relativ dazu beweglichen Abtasteinheit liefert. Auf dem
Massstab ist mindestens ein Referenzmarkenfeld in
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eine Inkrementalteilung integriert angeordnet und die
Abtasteinheit umfasst eine Detektoranordnung, die in
Messrichtung mindestens drei benachbart angeord-
nete, aktive Detektorbereiche aufweist. Zwei der Detek-
torbereiche werden als Referenzimpulssignal-
Detektoren benutzt und erzeugen ein Referenzimpulssi-
gnal, wobei die Relativanordnung der Referenzimpuls-
signal-Detektoren in Messrichtung in Abhängigkeit von
der Strukturierung des Referenzmarkenfeldes auf dem
Massstab erfolgt. Ein zwischen den Referenzimpulssi-
gnal-Detektoren angeordneter Detektor dient zur
Erzeugung mindestens eines Inkrementalsignals. Wei-
terhin sind verschiedene Massnahmen zur Filterung
des Inkrementalsignalanteils aus dem Referenzimpuls-
signal vorgesehen.

[0009] Aus der DE 197 20 300 A1 ist ein elektroni-
sches Hybridbauelement bekannt, bei dem in Chip on
Chip Anordnung ein implantiertes Chip auf einem Trä-
gersubstrat angeordnet wird. Dafür weist das Träger-
substrat mindestens eine Kavität auf, in der sich eine
elektrische Isolationsschicht mit einer darüber liegen-
den Metallschicht befindet. Der in die Kavität implan-
tierte Chip wird mit der Metallschicht kontaktiert,
wodurch diese als elektrische Leitung verwendet wird.
Ist der implantierte Chip eine Leuchtdiode, kann die
Metallisierungsschicht auch dazu benutzt werden,
deren Strahlung an den Wänden der Kavität zu reflek-
tieren.
[0010] Diese Anordnung weist den Nachteil auf,
dass sowohl die Strahlungsrichtung der Leuchtdiode als
auch deren elektrischen Kontakte auf einer Seite des
Halbleitersubstrats angeordnet sind bzw. auf dieser
einen Seite emittiert werden.
[0011] Aus der EP 543 513 A1 ist bekannt, dass auf
einem gemeinsamen Halbleitersubstrat aus III/IV-Halb-
leitermaterial, wie beispielsweise Gallium-Arsenid Ga-
As, sowohl ein strukturierter Fotodetektor als auch eine
strukturierte Lichtquelle in Form von mindestens einer
Leuchtdiode eines Abtastkopfes realisiert werden.
Durch diese Realisierung der strukturierten Lichtquelle
und des strukturierten Fotodetektors auf einem gemein-
samen Halbleitermaterial kann die Forderung, dass die
Sende- und Empfangsstrukturierung möglichst in einer
Ebene zu realisieren ist, sehr gut erfüllt werden. Weiter-
hin erfolgt eine Einfeldabtastung, bei der die Fotoele-
mente um α + k* 360°, mit ganzzahligem k und α
bevorzugt 90°, 270°, 120° oder 240°, versetzt sind. Es
werden also mehrere Fotoelemente um neunzig Win-
kelgrad plus ganzzahlige Vielfache von dreihundert-
sechzig Winkelgrad in Messrichtung zueinander
versetzt angeordnet. Dadurch wird die Abtastung
besonders störunempfindlich.
[0012] Dabei ist von Nachteil, dass nicht beschrie-
ben wird, wie die Herstellung des strukturierten Fotode-
tektors und der strukturierten Lichtquelle auf einem
gemeinsamen Halbleitermaterial aus Ga-As erfolgt.
Werden aus dem Stand der Technik bekannte Techno-
logien der Halbleiterherstellung angewandt, so ist die-

ser Herstellungsprozess sehr aufwendig und damit
teuer, da dicke Epitaxieschichten mit unterschiedlichem
Aluminiumgehalt nebeneinander, d.h. strukturiert auf
das Halbleitersubstrat aufgebracht werden müssen. Nur
dadurch kann die Emissionswellenlänge der Leucht-
diode gegenüber der Absorptionskante der Fotoele-
mente so verschoben werden, daß nennenswerte
Signalströme erzeugt werden können.

[0013] Es stellt sich daher die Aufgabe, einen Abt-
astkopf und ein Verfahren zu dessen Herstellung anzu-
geben, bei dem am Abtastkopf vorgesehene Sende-
und Empfangsgitter bzw. strukturierte Sende- und Emp-
fangsbaugruppen möglichst einen identischen Abstand
vom Massstab aufweisen und das Sendegitter mög-
lichst mittig zu den Empfangsgittern angeordnet werden
kann. Zudem soll eine Einfeldabtastung realisiert wer-
den. Dabei soll das Herstellungsverfahren für den Abt-
astkopf möglichst kostengünstig sein. Der derartige
Abtastkopf soll insbesondere Winkel- und Längen-
messsystemen verwendet werden können.
[0014] Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1, durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 18 und durch die
Verwendung gemäß Anspruch 22 gelöst.
[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen der erfin-
dungsgemässen Anordnung und des erfindungsgemäs-
sen Verfahrens ergeben sich aus den Merkmalen der
jeweils abhängigen Ansprüche und der Beschreibung.
[0016] Die erfindungsgemässe Anordnung weist
den Vorteil auf, dass die Strukturierung bzw. das Emp-
fangsgitter für den Fotodetektor ebenso wie die Struktu-
rierung bzw. das Sendegitter für die Lichtquelle
zumindest im wesentlichen den gleichen Abstand von
dem abzutastenden Massstab aufweisen. Dadurch kön-
nen optimale optische Eigenschaften des Abtastkopfes
sichergestellt werden. Weiterhin von Vorteil ist, dass die
Strukturierungen bzw. Gitter in Verfahrensschritten
erzeugt werden, die aus der Halbleitertechnik sehr gut
bekannt sind. Dadurch können diese mit sehr grosser
Genauigkeit und sehr kostengünstig mit nur wenig Aus-
schuss durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass Fotodetektoren und die als Licht-
quelle benutzte Leuchtdiode aus unterschiedlichen
Halbleitermaterialien hergestellt werden können.
Besonders vorteilhaft kann der erfindungsgemässe
Abtastkopf in Präzisionsmesssystemen zur Winkel- und
Längenmessung eingesetzt werden, die bevorzugt bei
numerisch gesteuerten Maschinen zum Einsatz kom-
men.
[0017] Einzelheiten der Erfindung werden im fol-
genden anhand der in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsformen näher erläutert.
[0018] Es zeigt:

Figur 1 eine dreidimensionale Ansicht des erfin-
dungsgemässen Abtastkopfes mit Mass-
stab,
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Figur 2 einen Längsschnitt A-A' durch den erfin-
dungsgemässen Abtastkopf aus Figur 1
gemäss einer ersten Realisierung,

Figur 3 eine zweite mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 4 eine dritte mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 5 eine vierte mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 6 eine fünfte mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 7 eine sechste mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 8 eine siebte mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1,

Figur 9 eine achte mögliche erfindungsgemässe
Realisierung des Abtastkopfes aus Figur 1.

[0019] Der erfindungsgemässe Abtastkopf wird im
folgenden anhand von Ausführungsbeispielen erläutert,
die ein Längenmesssystem beinhalten. Es besteht
jedoch die Möglichkeit, ohne wesentliche Änderungen,
den erfindungsgemässen Abtastkopf auch bei einem
Winkelmesssystem oder einem zweidimensionalen
Messsystem einzusetzen.
[0020] In Figur 1 ist der prinzipielle Aufbau des
erfindungsgemässen Abtastkopfes 101 mit zugehöri-
gem Massstab 110 dreidimensional dargestellt. Der
Abtastkopf 101 weist Fotodetektoren 102 auf, durch die
eine Einfeldabtastung der Teilung 111 des Massstabs
110 ermöglicht wird. Hierfür werden die Fotodetektoren
102 um π/2 zuzüglich ganzzahlige Vielfache von 2π in
Messrichtung zueinander versetzt auf dem Abtastkopf
angeordnet und die Anzahl der Fotodetektoren 102 wird
in jeder Reihe als ein ganzzahliges Vielfaches von vier
gewählt. Dadurch wird sichergestellt, dass eine
gesamte Periode des Empfangssignals detektiert wird.
Die Fotodetektoren 102 sind auf dem Abtastkopf in
einer oberen und einer unteren Reihe angeordnet,
deren Ausgangssignale ebenfalls derart miteinander
verknüpft werden, dass Schwankungen in deren Aus-
gangssignalen, beispielsweise wegen einer Verkippung
des Abtastkopfes, kompensiert werden.
[0021] Die Fotodetektoren 102 weisen eine in Figur
1 nicht dargestellte Struktur auf, die durch ein über den
Fotodetektoren 102 angeordnetes Gitter realisiert wird,
falls ein einzelner Fotodetektor 102 durch einen einzi-
gen PN-Übergang, oder durch eine Strukturierung der
Fotdetektoren 102 selbst realisiert wird, wenn mehrere
PN-Übergänge zu einem Fotodetektor 102 zusammen-
geschaltet werden.

[0022] Im Zentrum der Fotodetektoren 102 ist das
Halbleitersubstrat vollständig entfernt, was mittels
anisotropen Ätzverfahren oder Ultraschallbohren mög-
lich ist. An dieser Stelle ist eine Lichtquelle, bevorzugt
realisiert durch eine Leuchtdiode 104, vorgesehen.
Diese Leuchtdiode 104 wird bevorzugt rückseitig kon-
taktiert. Über der Leuchtdiode 104 auf Höhe der Ober-
fläche des Fotodetektoren 102 ist ein Sendegitter 105
angeordnet, so dass durch die Lichtquelle 104 und das
Gitter 105 eine strukturierte Lichtquelle realisiert wird.
Am Rand des Abtastkopfes 101 sind Kontakte 103 vor-
gesehen, über die die Fotodetektoren 102 und eventuell
auch die Lichtquelle 104 kontaktiert werden können. Da
die Leuchtdiode 104 nicht im gleichen Halbleitersub-
strat wie die Fotodetektoren 102 realisiert wird, besteht
die Möglichkeit, ein anderes Halbleitermaterial für die
Leuchtdiode 104 zu verwenden.

[0023] In Figur 2 ist ein Schnitt durch eine Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemässen Abtastkopfes
101 entlang der Linie A-A' aus Figur 1 dargestellt. Auf
einer Grundplatte, die eine Platine 9 einer elektrischen
Schaltung sein kann, ist der Abtastkopf angeordnet. Auf
diese Platine 9 ist eine Lichtquelle in Form einer Leucht-
diode 1 aufgelötet, der über die Platine 9 ihre Versor-
gungsspannung zugeleitet wird. Die Leuchtdiode 1 ist
als separate Schaltung realisiert, so dass deren Halblei-
termaterial nicht mit dem des Abtastkopfes übereinstim-
men muss. Die Leuchtdiode 1 kann in Flip-Chip
Technologie Kontakte zur Platine 9 aufweisen. Alterna-
tiv kann die Leuchtdiode 1 auch über eine Bondverbin-
dung mit der Platine verbunden sein. Auf der Platine 9
befindet sich weiterhin das Halbleitersubstrat 2, für das
vorzugsweise Silizium verwendet wird. An der Stelle, an
der die Leuchtdiode 1 vorgesehen ist, wurde das Halb-
leitersubstrat vollständig durchgeätzt, so dass die
Leuchtdiode 1 hindurchstrahlen kann. Die Seitenwände
dieses Sacklochs sind dabei leicht geneigt, wodurch sie
wie ein Lichtleiter wirken. Dadurch kann die Lichtstrah-
lung der Leuchtdiode 1 auf das Sendegitter fokussiert
werden.
[0024] Auf der dem Massstab 8 zugewandten Seite
des Halbleitersubstrats 2 sind mehrere Fotodioden 3
vorgesehen, die senkrecht zur Messrichtung eine läng-
liche Form aufweisen. Durch die derart ausgeformten
Fotodioden 3 wird die Strukturierung der zu meistens
mehreren Fotodetektoren verschalteten Fotodioden 3
erreicht. Der Abstand zwischen zwei Fotodioden 3
eines Fotodetektors muss dabei der Gitterkonstante
des ansonsten erforderlichen Empfangsgitters entspre-
chen, das nunmehr aufgrund der Strukturierung der
Fotodioden 3 eingespart werden kann. Mehrere Fotodi-
oden 3 werden zu einem Fotodetektor verschaltet; die
Fotodetektoren weisen, wie bereits erläutert, einen
Abstand von π/2 zuzüglich ganzzahlige Vielfache von
2π bezüglich der Periode der Empfangsstruktur auf und
sind damit fingerartig miteinander verschaltet, wodurch
eine besonders vorteilhafte Einfeldabtastung ermög-
licht wird. Durch diese Verschaltung der Fotodetektoren
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wird eine Einfeldabtastung des Massstabs 8 erreicht,
wobei auch mit anderen Abständen als π/2 eine Einfeld-
abtastung realisierbar ist. Die Fotodioden 3 weisen
einen bestimmten Abstand von der Sacklochs auf,
durch die das Licht der Leuchtdiode 1 strahlt, damit das
in diesem Bereich auf das Halbleitersubstrat treffende
Licht der Leuchtdiode 1 nicht zu einem Strom in den
Fotodioden 3 führen kann.

[0025] Auf der dem Massstab 8 zugewandten Seite
des Halbleitersubstrats ist eine Oxidschicht 5 aus für
Licht transparentem Siliziumdioxid vorgesehen. Über
dieser ist eine Metallisierungsschicht 6 angeordnet, die
im Bereich der Sacklochs des Halbleitersubstrats 2 das
Sendegitter 4 beinhaltet. An diesem Sendegitter 6
erfolgt eine Strukturierung des durch die Leuchtdiode 1
abgestrahlten Lichts, welches durch die optische Öff-
nung des Sacklochs hindurchgetreten ist. Über der
Metallisierungsschicht 6 ist eine Passivierungsschicht 7
vorgesehen. Sämtliche Schichten 5 und 7 sind für die
von der Leuchtdiode 1 ausgestrahlte Strahlung transpa-
rent.
[0026] Die Metallisierungsschicht 6 kann auch dazu
benutzt werden die Fotodetektoren zu kontaktieren und
um ein Sende- und/oder ein Empfangsgitter zu realisie-
ren, falls die Strukturierung der Fotodioden nicht fein
genug realisiert werden kann. Die Metallisierungs-
schicht 6 ist dabei lichtundurchlässig.
[0027] Das am Sendegitter 4 strukturierte Licht trifft
anschliessend auf den Massstab 8, von dessen Teilung
es teilweise zu den Fotodioden 3 hin reflektiert wird. Am
Ort der Fotodetektoren entsteht durch die Wechselwir-
kung zwischen Lichtbündel, dem Sendegitter und dem
Massstab ein Streifenbild, das bei einer relativen Ver-
schiebung zwischen Abtastkopf und Massstab 8 tritt
aufgrund der Reflexion am Massstab 8 an den Fotodi-
oden 3 eine sinusförmig wechselnde Lichtintensität auf,
die zu einem sinusförmig wechselnden Fotostrom führt.
Dieser wird von den Fotodioden 3 einer Auswerteschal-
tung zugeleitet, die daraus den Wert der Verschiebung
ermittelt.
[0028] Das bei der vorliegenden Erfindung ange-
wandte Abtastverfahren ist aus dem Stand der Technik
bereits prinzipiell bekannt. Es existieren zwei Möglich-
keiten, die als geometrisches Bild und als Beugungsbild
bezeichnet werden. Der optische Aufbau zu diesen Bil-
dern unterscheidet sich im wesentlichen durch die Wahl
des Massstabgitters: Im geometrischen Bild wird das
Massstabgitter als Amplitudengitter ausgeführt, dessen
Gitterkonstante doppelt so gross wie die des Sendegit-
ters ist. Alternativ kann das Amplitudengitter auch durch
ein Phasengitter mit 90° Phasenhub bei unveränderter
Gitterkonstante ersetzt werden. Im Beugungsbild wird
das Massstabgitter vorteilhafterweise als Phasengitter
mit 180° Phasenhub ausgeführt, dessen Gitterkon-
stante mit der des Sendegitters übereinstimmt. Sowohl
im geometrischen Bild als auch im Beugungsbild sind
die Gitterkonstanten von Sende- und Empfangsgitter
identisch. Für alle Abtastvarianten ergeben sich typi-

sche Abhängigkeiten der Signalmodulation vom Abtast-
abstand, wie sie im Stand der Technik beschrieben
sind. Dementsprechend ist ein günstiger Abtastabstand
zu wählen.

[0029] Grundsätzlich können bei allen, oben
erwähnten Varianten die Abstände zwischen Sendegit-
ter und Massstab und zwischen Massstab und Emp-
fangsgitter unterschiedlich gewählt werden. Die
Abstandstoleranzen im Falle eines Auflichtgebers sind
aber wesentlich grösser bei gleichen Abständen, d.h.
wenn das Sende- und Empfangsgitter vom Massstab
gleich beabstandet sind. Diese Anforderung ist um so
stärker, je grösser die wirksamen Flächen des Sende-
und Empfangsgitters sind. In der Praxis bedeutet dies,
dass beide Flächen innerhalb von ± 20 µm, idealer-
weise aber innerhalb von ± 5 µm fluchten müssen.
[0030] Das Licht das auf die strukturierten Photo-
elemente fällt, wird innerhalb einer gewissen Eindring-
tiefe, die von der Wellenlänge abhängt absorbiert.
Typische Werte sind 5 µm bis 40 µm. Dies bedeutet,
dass bei einem strukturierten Photodetektor der effek-
tive Abstand zum Massstab um typisch 2µm -20 µm
grösser ist, als der Abstand seiner Oberfläche zum
Massstab. Dies kann durch eine gegenüber dem Sen-
degitter leicht vergrösserte Gitterkonstante des Emp-
fangsgitters berücksichtigt werden, wie es die oben
zitierten Gesetzmässigkeiten beschreiben. In diesem
Fall ist mit einer eingeschränkten Abstandstoleranz des
Gebers zu rechnen. Günstiger ist es jedoch, über dem
strukturierten Photodetektor gleichzeitig ein Empfangs-
gitter anzubringen, dessen Spaltöffnungen etwas klei-
ner sind, als die Breiten der darunterliegenden
Einzelphotodioden. Auf diese Weise wird die wirksame
Abtastebene exakt in die Ebene des Empfangsgitters
gelegt, welcher wiederum exakt mit dem Sendegitter
fluchtet. Da die divergenten Lichtbündel an den grösse-
ren Teilen des Empfangsgitters bereits erhebliche Nei-
gungswinkel aufweisen, sollten die Einzeldioden unter
den Spaltöffnungen etwas gegenüber den nach aussen
verschoben werden. Dies entspricht einer geringfügig
grösseren Periode der strukturierten Fotodiode im Ver-
gleich zum Empfangsgitter.
[0031] In Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform
des erfindungsgemässen Detektors dargestellt. Sollte
die für das Empfangsgitter erforderliche Gitterkonstante
aufgrund der geforderten Abmessungen nicht durch
separate Fotodioden realisierbar sein, kann auch ein
zusätzliches Empfangsgitter 14.2 vorgesehen werden.
Wie in Figur 2 ist auch in Figur 3 auf einer Grundplatte
19 ein Halbleitersubstrat angeordnet. Dieses weist eine
Sackloch auf, in der eine Leuchtdiode 11 als Lichtquelle
angeordnet ist. Auf der dem Massstab 18 zugewandten
Seite des Halbleitersubstrats sind Fotodioden 13 ange-
ordnet, deren Breite aber grösser ist als die Gitterkon-
stante des erforderlichen Empfangsgitters. Daher ist in
der Metallisierungsschicht 16, die sich wieder über der
transparenten Passivierungsschicht 15 befindet, nicht
nur ein Sendegitter 14.1, sondern für die Fotodioden 13
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ein Empfangsgitter vorgesehen. Über der Metallisie-
rungsschicht 16 ist wieder eine transparente Passivie-
rungsschicht 17 angeordnet. Bei dieser
Ausführungsform wird ein Fotodetektor vorteilhaft durch
einen PN-Übergang realisiert. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, dass mehrere PN-Übergänge zu einem
Fotodetektor zu verschaltet werden. Das Empfangsgit-
ter 14.2 ist dann für jeden Fotodetektor um π/2 in Mess-
richtung versetzt anzuordnen.

[0032] Das durch die Leuchtdiode 11 abgestrahlte
Licht wird zunächst, wie in Figur 2, am Sendegitter 14.1
strukturiert und fällt auf den Massstab 18, von dessen
Teilung es teilweise zum Empfangsgitter 14.2 hin reflek-
tiert wird. Der in der Ebene des Empfangsgitter 14.2
entstehende Intensitätsverlauf des Lichts wird durch die
Struktur des Empfangsgitters abgetastet , so daß bei
einer Relativbewegung zwischen Massstab 18 und Abt-
astkopf die Intensität und damit der Fotostrom
schwankt, abhängig von der Relativverschiebung, die
durch eine Auswertung des Stroms ermittelt werden
kann.
[0033] In Figur 4 ist eine weitere vorteilhafte Ausge-
staltung des erfindungsgemässen Abtastkopfes darge-
stellt. Im Unterschied zu Figur 2 weist dieses
Ausführungsbeispiel auf der Leuchtdiode 21 eine
zusätzliche optische Baugruppe 21.1 auf. Diese fokus-
siert das durch die Leuchtdiode 21 abgestrahlte Licht in
Richtung des Sendegitters 24. Weiterhin ist eine
Beschichtung 22.1 der Seitenwände des Sacklochs vor-
gesehen, welche Licht reflektieren soll.
[0034] Durch diese Massnahmen wird verhindert,
dass Licht, welches von der Leuchtdiode 21 nicht unmit-
telbar in Richtung des Sendegitters 24 abgestrahlt
wurde, im Halbleitermaterial 22 Elektron-Lochpaare
und dadurch einen Strom verursacht, der den Strom der
Fotodioden 23 überlagert. Dadurch kann das Nutz- zu
Störsignalverhältnis des Abtastkopfes verbessert wer-
den.
[0035] Weiterhin besteht die Möglichkeit, ein nie-
derohmiges Halbleitermaterial 22 zu wählen, so dass
die Rekombinationszeiten der durch das Licht der
Leuchtdiode 21 erzeugten Elektron-Lochpaare so kurz
ist, dass keine nennenswerte Anzahl zu den Fotodioden
23 diffundieren und dort einen fehlerhaften Strom verur-
sachen können.
[0036] Eine weitere Massnahme, um durch die
Leuchtdiode 31 verursachte Störströme zu verhindern,
ist in Figur 5 dargestellt. Auf einer Grundplatte 39 ist das
Halbleitersubstrat 32 angeordnet. Dieses weist ein
Sackloch bis auf die Oxidschicht 35 auf. Auf der dem
Massstab 38 zugewandten Seite des Halbleitersub-
strats sind wieder Fotodioden 33 vorgesehen. Die
Leuchtdiode 31 ist nunmehr mittels eines weichen,
optisch transparenten Klebers, der das von der Leucht-
diode 31 ausgestrahlte Licht nicht streut sondern bün-
delt, auf die Oxidschicht 35 geklebt und über elektrische
Leitungen mit der Grundplatte 39 verbunden. In den
nach der Klebung vom Kleber 32.1 nicht ausgefüllten

Raum des Sacklochs wird ein opaker Füllstoff 32.2 ein-
gebracht, der eine optische Isolation zwischen Leucht-
diode 31 und dem Halbleitersubstrat 32 bewirkt.
Lediglich das vom Sendegitter 34 strukturierte und
durch die Teilung des Massstabs 38 teilweise reflek-
tierte Licht der Leuchtdiode 31 gelangt zu den Fotodi-
oden 33 des Halbleitersubstrats. Die Schichten 35, 36
und 37 sind wieder transparent, sofern kein Sendegitter
34 im optischen Weg angeordnet ist. Auch bei dieser
Anordnung wird sichergestellt, dass nur sehr wenig
Licht von der Leuchtdiode 31 direkt in das Halbleiter-
substrat 32 abgestrahlt wird und zu Störströmen führt.

[0037] Alternativ zu den Leitungen zwischen
Leuchtdiode 31 und Platine 9 besteht die Möglichkeit,
die Oxidschicht 35 zwischen Leuchtdiode 31 und Sen-
degitter 34 zu entfernen und mittels leitendem Kleber
32.1 die Kontakte der Leuchtdiode 31 für die Versor-
gungsspannung an dem Sendegitter 34 aus leitenden
Material oder an einer Kontaktstelle der Metallisierungs-
schicht 36 zu befestigen. Das Sendegitter 34 bzw. die
Kontaktstellen mit deren Zuleitungen werden dann dazu
benutzt, der Leuchtdiode 31 die Versorgungsspannung
zuzuleiten und weist daher ausserhalb seines optisch
relevanten Bereichs Zuleitungen auf.
[0038] Eine bezüglich der mechanischen Stabilität
verbessertes Ausführungsbeispiel ist in Figur 6 darge-
stellt. Für eine optimale optische Qualität des Abtast-
kopfes ist ein möglichst identischer Abstand von
Sendegitter 44 und den strukturierten Empfängerdi-
oden 43 jeweils zum Massstab 48 anzustreben. Dafür
muss die Oxidschicht 45 sehr dünn ausgeführt werden.
Mit Werten von ca. 1-3 µm Dicke der Oxidschicht 45 ist
dies durchaus möglich. Dabei ist jedoch zu bedenken,
dass dadurch die mechanische Stabilität der Oxid-
schicht 45 und die Fähigkeit zusätzlich das Sendegitter
44 zu tragen, welches bevorzugt aus Aluminiumstegen
besteht, die bei Halbleitern als elektrische Leiter ver-
wendet werden, abnimmt.
[0039] Um die mechanische Stabilität zu erhöhen,
ohne die Oxid- oder Passivierungsschicht 45 und 47
wesentlich dicker zu machen, sind nunmehr Stege 42.1
aus Halbleitermaterial vorgesehen, die beim Durchät-
zen stehen bleiben. Diese Stege 42.1 sind zwischen
dem Sendegitter 44 und der Leuchtdiode 41 derart
angeordnet, dass diese die optischen Eigenschaften
der Anordnung möglichst nicht verändern. Die Lage,
Breite und Orientierung der Stege 42.1 werden so
gewählt, dass deren optische Wirkung auf die Abtastsi-
gnale, abgesehen von einer unvermeidlichen Signalre-
duktion, minimal bleibt.
[0040] Die Maskierung, die für die Ausbildung der
Stege 42.1 notwendig ist, kann vorteilhaft bereits in der
Maskierung für die rückseitige Sacklochätzung enthal-
ten sein, so daß keine zusätzlichen Lithographieschritte
erforderlich sind.
[0041] In einer vorteilhaften Weiterbildung gemäss
Figur 7 der bereits beschriebenen Ausführungsformen
erfolgt keine vollständige Sackloch des Halbleitersub-
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strats 52, um einen Weg für das von der Leuchtdiode 51
abgestrahlte Licht zu schaffen, sondern es werden auf
der dem Massstab 58 zugewandten Seite des Halblei-
tersubstrats 52 Stege 52.1 belassen, durch die das
Sendegitter realisiert wird. Dadurch erübrigt es sich,
zusätzlich zu einer ersten Oxidschicht 55 eine weitere
Metallisierungsschicht für das Sendegitter und eine wei-
tere Passivierungsschicht wie in den vorhergehenden
Ausführungsbeispielen vorzusehen. Die Stege 52.1
sind dabei im Abstand der für das Sendegitter
gewünschten Gitterkonstanten vom Ätzprozess auszu-
nehmen. Neben dem derart erzeugten Sendegitter wer-
den wieder die strukturierten Fotodioden 53 mit dem für
das Empfangsgitter gewünschten Abstand angeordnet
und zu Fotodetektoren verschaltet.

[0042] Die auf der Grundplatte 59 angeordnete
Leuchtdiode 51 strahlt in Richtung der bei der Sackloch
verbliebenen Stege 52.1, die als Sendegitter wirken und
das Licht strukturieren. Das strukturierte Licht wird an
der Teilung des Massstabs 58 teilweise reflektiert und
trifft auf die strukturierten Fotodioden 53, wo entspre-
chend einer Relativbewegung zwischen Massstab 58
und Abtastkopf ein pulsierender Strom verursacht wird.
[0043] Diese Realisierung weist insbesondere den
Vorteil auf, dass die strukturierten Fotodioden 53 und
die beim Durchätzen verbliebenen Stege 52.1 exakt
den gleichen Abstand zum Massstab 58 aufweisen,
was eine optimale optische Qualität der Anordnung
ermöglicht.
[0044] In einer weiteren Ausgestaltung wird die
Leuchtdiode 61 nicht unmittelbar in der Sackloch durch
das Halbleitersubstrat 62 positioniert, sondern in einer
speziellen Kavität 69.1. Dies kann durch eine entspre-
chende Gestaltung der Grundplatte 69 realisiert wer-
den. Gegebenenfalls ist auch eine Ausfräsung aus der
Grundplatte bereits ausreichend, um die Leuchtdiode
61 zu positionieren. Dadurch kann als Leuchtdiode 61
ein herkömmliches SMD-Bauteil benutzt werden. Vor-
teilhaft werden, wie bereits beschrieben, die Flächen,
an die keine Strahlung der Leuchtdiode 61 gelangen
soll, entsprechend beschichtet. Erfolgt diese Beschich-
tung 69.2 mit reflektierendem Material, kann dadurch
nicht nur verhindert werden, dass Störströme entste-
hen, sondern zusätzlich die zum Sendegitter 64 hin
abgestrahlte Licht-Leistung der Leuchtdiode 61 erhöht
werden.
[0045] In Figur 9 ist eine Ausgestaltung des erfin-
dungsgemässen Abtastkopfes dargestellt, die weitere
Baugruppen, insbesondere zur Verarbeitung der Aus-
gangssignale der Fotodioden 73, aufweist. Wie in den
vorhergehenden Ausführungsbeispielen weist ein Halb-
leitersubstrat 72.1 ein Sackloch auf, in das eine Leucht-
diode 71 plaziert wurde. Auf der dem Massstab 78
zugewandten Seite des Halbleitersubstrats 72.1 sind
strukturierte Fotodioden 73 mit einem der Empfangsgit-
terkonstanten entsprechenden Abstand voneinander in
das Halbleitersubstrat 72.1 integriert. Über die dem
Massstab 78 zugewandte Seite des Halbleitersubstrats

72.1 ist eine für die Strahlung der Leuchtdiode 71 trans-
parente Oxidschicht 75.1 gelegt. Über dieser Oxid-
schicht 75.1 ist eine Metallisierungsschicht 75.2
vorgesehen, die ein Sendegitter 74 beinhaltet, durch
das die Strahlung der Leuchtdiode 71 hindurchtritt und
dabei strukturiert wird. Danach folgt eine transparente
Passivierungsschicht 75.3, durch die die Strahlung
ebenfalls hindurchtritt.

[0046] Um die weiteren Baugruppen auf dem
unmittelbar angrenzenden Halbleitersubstrat 72.2 vor
der durch den Massstab 78 reflektierten Strahlung der
Leuchtdiode 71 zu schützen und um die mechanische
Stabilität des Sendegitters 74 zu erhöhen, ist zwischen
Halbleitersubstrat 72.1, 72.2 und Massstab 78 eine flä-
chige Baugruppe vorgesehen, die im Bereich des Sen-
degitters 74 und der Fotodioden 73 transparent, in den
anderen Bereichen aber lichtundurchlässig beschichtet
ist. Dies Baugruppe ist bevorzugt eine Glasplatte 76.1,
die auf der dem Abtastkopf zugewandten Seite eine
Beschichtung 76.2 aus Chrom trägt. Weiterhin kann die
Glasplatte 76.1 eine Struktur aufweisen, so daß ein
Vier-Gitter-Geber realisiert wird. Dadurch wird verhin-
dert, dass Streulicht, das nicht nur vom Massstab 78
reflektiertes Licht, sondern auch Umgebungslicht sein
kann, auf die Baugruppen auf dem angrenzenden Halb-
leitersubstrat 72.2 einwirkt. Zusätzlich kann diese
zusätzliche Baugruppe 76.1, 76.2 dazu benutzt werden,
den Abtastkopf zu kontaktieren. Dafür sind auf der
Glasplatte zusätzlich zu der lichtundurchlässigen
Beschichtung 76.2 Leiterbahnen vorgesehen, um die in
Figur 1 dargestellten Kontakte 103 per Flip-Chip Mon-
tage zu kontaktieren. Die lichtundurchlässige Beschich-
tung 76.2 und die Leiterbahnen auf der Glasplatte 76.1
sind dabei bevorzugt aus dem selben Material. Die
zusätzliche Baugruppe kann optional über einen trans-
parenten, nicht aushärtenden Kleber verbunden wer-
den.
[0047] Im folgenden sollen die wesentlichen Verfah-
rensschritte zur Herstellung des erfindungsgemässen
Abtastkopfes beschrieben werden. Da als Grundmate-
rial Halbleitermaterial, bevorzugt Silizium, verwendet
wird, sind die Verfahrensschritte zumindest ähnlich
denen, die bei der Herstellung von integrierten Schal-
tungen angewendet werden.
[0048] In einem ersten Schritt wird davon ausge-
gangen, dass Halbleitermaterial in der für die Herstel-
lung von integrierten Schaltungen erforderlichen
Qualität, insbesondere bezüglich Reinheit, Oberflä-
chengüte usw., vorliegt.
[0049] Anschliessend werden die PN-Übergänge
der Fotodioden 3 aus Figur 2 in das Halbleitermaterial 2
eindiffundiert, so dass die Fotodioden 3 und aufgrund
deren Anordnung die strukturierten Fotodetektoren 102
gemäss Figur 1 entstehen. Die Breite und der Abstand
zwischen den Fotodioden 3 aus Figur 2 wird dabei ent-
sprechend der für das Empfangsgitter gewünschten Git-
terkonstanten gewählt.
[0050] Im dritten Schritt wird eine Oxidschicht 5 aus
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SiO2 mit einer Dicke von ca. 1 - 3 µm auf der Seite des
Halbleitersubstrats 2 erzeugt, auf der sich die Fotodi-
oden 3 befinden.

[0051] Anschliessend wird im vierten Schritt eine
Metallisierungsschicht auf die Oxidschicht aufgebracht.
Diese Metallisierungsschicht wird in aus der Halbleiter-
herstellung bekannten fotochemischen Prozessen der-
art bearbeitet, dass das Sendegitter 4 mit der
gewünschten Gitterkonstanten entsteht.
[0052] Schliesslich wird in Schritt 5 noch eine Pas-
sivierungsschicht 7 mit einer Dicke von ca. 0,5 - 3 µm
aufgebracht, die die Oberfläche schützt und insbesond-
ere dem Sendegitter 4 zusätzliche mechanische Stabili-
tät verleiht. Diese Passivierungsschicht 7 besteht
bevorzugt aus Siliziumnitrit, Si3N4.
[0053] Nachdem die dem Massstab 8 zugewandte
Seite des Halbleitersubstrats 2 derart bearbeitet wurde,
wird nunmehr auf der Rückseite der Halbleiter im
Bereich des Sendegitters 4 anisotrop geätzt, so dass im
Bereich des Sendegitters 4 kein Halbleitersubstrat 2
verbleibt. Es können auch andere Ätzverfahren wie iso-
tropes Nassätzen oder Trockenätzen verwendet wer-
den.
[0054] Im siebten und letzten Schritt wird der Halb-
leiter auf der Grundplatte 9 befestigt, auf der bereits die
Leuchtdiode 1 angeordnet ist.
[0055] Bei den Ausführungsbeispielen gemäss
Figur 3 und 7 ergeben sich zwangsläufig geringfügige
Änderungen des Verfahrens. Bei dem Ausführungsbei-
spiel nach Figur 3 wird gleichzeitig mit dem Sendegitter
14.1 das Empfangsgitter 14.2 hergestellt.
[0056] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 7
entfallen die Bearbeitungsschritte 4 und 5. Der Bearbei-
tungsschritt 6 wird derart modifiziert, dass bei der
anisotropen Ätzung im Bereich der dem Massstab 58
zugewandten Seite des Halbleitersubstrats 52 noch
Stege 52.1 verbleiben, die einen Abstand gemäss der
gewünschten Gitterkonstanten des Sendegitters auf-
weisen. Die noch folgenden Bearbeitungsschritte wer-
den wie bereits beschrieben durchgeführt.
[0057] Um die mechanische Stabilität zu erhöhen
können auf die Metallisierungsschicht oder auf die Pas-
sivierungsschicht noch zusätzliche, transparente
Schichten mit großer Dicke bis ca. 100 µm aufgebracht
werden. Als Materialien eignen sich dafür Silizium-
dioxid, Bor-Phosphorsilikatglas oder Solgele.
[0058] Das Messsystem, bei dem der erfindungs-
gemässe Abtastkopf benutzt wird, kann sowohl ein ein-
dimensionales Messsystem, wie Längen- und
Winkelmesssysteme, als auch ein zweidimensionales
Messsystem sein, wie ein Kreuzgittermesssystem, das
als Massstab ein Kreuzlinien- oder Schachbrettgitter
aufweist. Das dafür erforderliche Abtastsystem weist
entweder zwei erfindungsgemässe, vorteilhaft orthogo-
nal zueinander ausgerichtete Abtastköpfe auf. Alterna-
tiv können auch in einen Abtastkopf zwei Gruppen von
Fotoelementen mit eindimensionaler Strukturierung
integriert werden, deren Ausrichtung den Messrichtun-

gen entsprechen oder die orthogonal zueinander ste-
hen. Das Sendegitter wird dann als zweidimensionales
Gitter, beispielsweise Kreuzlinien- oder Schachbrettgit-
ter, ausgestaltet und ist dadurch nur einfach erforder-
lich.

[0059] Für den Fachmann ist es offensichtlich, dass
die anhand unterschiedlicher Ausführungsbeispiele
beschriebenen Merkmale des erfindungsgemässen
Abtastkopfes beliebig miteinander kombiniert werden
können.

Patentansprüche

1. Abtastkopf zur Abtastung eines Massstabs, der
eine Teilung trägt, wobei der Abtastkopf aus einem
Halbleitersubstrat (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72.1)
besteht, das auf der dem Massstab (8, 18, 28, 38,
48, 58, 68, 78) zugewandten Seite mehrere struktu-
rierte Fotodetektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53,
63, 73) aufweist, das weiterhin ein Sackloch auf-
weist, das auf der dem Massstab (8, 18, 28, 38, 48,
58, 68, 78) zugewandten Sehe ein zu den struktu-
rierten Fotodetektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53,
63, 73) symmetrisch ausgerichtetes Sendegitter (4,
14.1, 24, 34, 44, 52.1, 64, 74) und auf der vom
Massstab (8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78) abgewand-
ten Seite des Sendegitters (4, 14.1, 24, 34, 44,
52.1, 64, 74) eine Lichtquelle (1, 11, 21, 31, 41, 51,
61, 71) aufweist.

2. Abtastkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (1, 11, 21, 31, 41, 51,
61, 71) divergent ist und durch eine Leuchtdiode
realisiert wird.

3. Abtastkopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sendegitter (4, 14.1, 24,
34, 44, 52.1, 64, 74) symmetrisch zu den struktu-
rierten Fotodetektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53,
63, 73) ausgerichtet ist.

4. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem auf der
dem Massstab (8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78) zuge-
wandten Seite des Halbleitersubstrats (2, 12, 22,
32, 42, 52, 62, 72.1) mindestens eine für die Licht-
quelle (1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71) zumindest teil-
weise transparente Schicht (5, 6, 7, 15, 16, 17, 25,
26, 27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 65, 66, 67, 75.1,
75.2, 75.3, 76.1) vorgesehen ist.

5. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Halbleitersub-
strat (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72.1) aus Silizium
und die für die Lichtquelle (1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,
71) transparente Schicht (5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26,
27, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 65, 66, 67, 75.1, 75.2,
75.3, 76.1) aus Siliziumdioxid besteht.
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6. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sendegitter (4,
4.1, 24, 34, 44, 52.1, 64, 74) entweder aus beim
Einbringen des Sacklochs stehengelassenen Ste-
gen (52.1) des Halbleitersubstrats (2, 12, 22, 32,
42, 52, 62, 72.1) oder durch Metallstege einer
zusätzlich aufgebrachten Metallisierungsschicht (6,
16, 26, 35, 46, 66, 75.2) realisiert wird.

7. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass über der Metallisie-
rung und der Oxidschicht (5, 15, 25, 35, 45, 65,
75.1) eine Passivierungsschicht (7, 17, 27, 37, 47,
55, 67, 75.3) vorgesehen ist.

8. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierten
Fotodetektoren (3, 23, 33, 43, 53, 63, 73) durch
Fotodioden realisiert werden, deren Breite und
Abstand entsprechend der gewünschten Gitterkon-
stante für das Empfangsgitter ausgebildet sind.

9. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierten
Fotodetektoren (13, 14.2) durch Fotodioden (13)
realisiert werden und über den Fotodioden (13) ein
Empfangsgitter (14.2) angeordnet ist, das durch
Metallstege der Metallisierungsschicht (16) reali-
siert wird.

10. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Begrenzungsflä-
chen des Halbleitersubstrats (2, 12, 22, 32, 42, 52,
62, 72.1) und/oder der Bereich der Grundplatte (9,
19, 29, 39, 49, 59, 69, 69.1, 79) im Bereich des
Sacklochs eine Beschichtung (22.1, 69.2) aufwei-
sen, die undurchlässig ist für das von der Leucht-
diode emittierte Licht und/oder das von der
Leuchtdiode emittierte Licht reflektieren.

11. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Sacklochs mehrere optisch opake Stege (42.1)
erhalten bleiben, die eine Verbindung mit der Oxid-
schicht (5, 15, 25, 35, 45, 65, 75.1) aufweisen und
einen im Vergleich zum Sendegitter (4, 14.1, 24,
34, 44, 52.1, 64, 74) grossen Abstand zueinander
aufweisen.

12. Abtastkopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchtdiode auf einer
Grundplatte (9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69.1, 79)
angeordnet wird, die auf der dem Massstab (8, 18,
28, 38, 48, 58, 68, 78) abgewandten Seite des
Halbleitersubstrats (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72.1)
vorgesehen ist und/oder dass die Leuchtdiode mit-
tels eines Klebers (32.1), der die optischen Stahlen
der Leuchtdiode zum Sendegitter (4, 14.1, 24, 34,

44, 52.1, 64, 74) leitet, mit dem Sendegitter (4,
14.1, 24, 34, 44, 52.1, 64, 74) verbunden wird und
der verbleibende Raum des Sacklochs mittels einer
opaken Füllmasse (32.2) im wesentlichen vollstän-
dig ausgefüllt wird.

13. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdiode in
einer Aussparung (69.1) in der Grundplatte (69)
angeordnet ist.

14. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem Mass-
stab (8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78) zugewandten
Seite der Passivierungsschicht (7, 17, 27, 37, 47,
55, 67, 75.3) ein Träger (76.1) mit einer in Teilberei-
chen lichtundurchlässigen Beschichtung (76.2)
angeordnet ist.

15. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (76.1)
aus Glas und die Beschichtung (76.2) aus einem
leitenden Material besteht und dass die Beschich-
tung (76.2) zumindest teilweise als Leiterbahnen
für Zu- und Ableitungen der elektrischen Signale
des Abtastkopfes benutzt wird.

16. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Fotodetektor (3,
13, 14.2, 23, 33, 43, 53, 63, 73) aus mindestens
einer Fotodiode besteht und dass die Fotodetekto-
ren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53, 63, 73) um eine vier-
tel Periode des Empfangsgitters oder der Struktur
der strukturierten Fotodetektoren (3, 13, 14.2, 23,
33, 43, 53, 63, 73) zueinander in Messrichtung ver-
setzt angeordnet sind.

17. Abtastkopf nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abtastkopf meh-
rere Reihen Fotodetektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43,
53, 63, 73) aufweist, wobei die Anzahl Fotodetekto-
ren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53, 63, 73) in jeder
Reihe abhängig von der Verschiebung der Fotode-
tektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53, 63, 73) zuein-
ander ist.

18. Verfahren zur Herstellung eines Abtastkopfes nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem
PN-Übergänge für Fotodioden in die zum Massstab
(8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78) hin orientierte Fläche
des Halbleitersubstrats (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62,
72.1) eindiffundiert werden, anschliessend auf der
gleichen Seite des Halbleitersubstrats (2, 12, 22,
32, 42, 52, 62, 72.1) eine Oxidschicht (5, 15, 25, 35,
45, 65, 75.1) auf der Oberfläche erzeugt wird,
anschliessend wird von der vom Massstab (8, 18,
28, 38, 48, 58, 68, 78) abgewandten Sehe ausge-
hend in einem anisotropen Ätzverfahren das Halb-
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leitersubstrat (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72.1) geätzt,
wodurch das Halbleitersubstrat (2, 12, 22, 32, 42,
52, 62, 72.1) an dieser Stelle bis zur Oxidschicht (5,
15, 25, 35, 45, 65, 75.1) durchgeätzt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Oxidschicht (5, 15, 25, 35,
45, 65, 75.1) eine Metallisierungsschicht (6, 16, 26,
36, 46, 66, 75.2) angeordnet und anschliessend die
Metallisierungsschicht (6, 16, 26, 36, 46, 66, 75.2)
strukturiert und darüber eine Passivierungsschicht
(7, 17, 27, 37, 47, 55, 67, 75.3) aufgebracht wird.

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim anisotropen Ätzen von der vom
Massstab (8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78) abgewand-
ten Seite ausgehend derart geätzt wird, dass auf
der dem Massstab (8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78)
zugewandten Seite dünne Stege (52.1) aus Sili-
zium verbleiben, die einen Abstand zueinander ent-
sprechend der gewünschten Gitterkonstanten für
das Sendegitter (4, 14.1, 24, 34, 44, 52.1, 64, 74)
aufweisen und parallel zu den strukturierten Foto-
detektoren (3, 13, 14.2, 23, 33, 43, 53, 63, 73) aus-
gerichtet sind.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oxidschicht (5,
15, 25, 35, 45, 65, 75.1) aus SiO2 besteht und eine
Dicke von ca. 1 µm aufweist und dass die Passivie-
rungsschicht (7, 17, 27, 37, 47, 55, 67, 75.3) aus
Si3N4 besteht und eine Dicke von ca. 0,7 µm auf-
weist.

22. Messsystem, dadurch gekennzeichnet, dass es
einen Abtastkopf nach einem der Ansprüche 1 bis
17 beinhaltet oder dass es einen Abtastkopf
beinhaltet, der nach einem der Ansprüche 18 bis 21
hergestellt wurde.
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