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Wer qualitativ hochwertige optische
Systeme bauen möchte, kommt
nicht umhin, die eingesetzten op-

tischen Komponenten eng zu tolerieren.
Dies gilt sowohl für Beschichtungen, Glas-
sorten, Oberflächeneigenschaften und
Linsenparameter als auch für die Winkel-
genauigkeit von planoptischen Bauteilen.
Insbesondere Umlenkprismen überneh-
men in einem optischen System durch
Umkehr, Faltung, Kürzung, Teilung oder
Vereinigung des Strahlengangs wichtige
Aufgaben, sodass sich etwaige Fehler
maßgeblich auf die optische Qualität
auswirken können. Verstärkt wird dieser
Effekt dadurch, dass sich Einzelfehler bei
jeder Reflexion aufsummieren können.
Wer hier auf Produkte aus dem Massen-

markt mit großen Winkelabweichungen
setzt, läuft Gefahr, mögliches Potenzial
zur Optimierung seines optischen Systems
leichtfertig zu verspielen.

Um die Qualität des Endprodukts sicher-
zustellen, ist es gängige Praxis, die Kom-
ponenten zu prüfen. Zur Prüfung und
Messung der Winkel von Prismen kommen
dabei zunehmend automatische Gonio-
meter zum Einsatz. Die Flächenwinkel
werden dabei mit Autokollimatoren an-
hand eines von den Prismenflächen reflek-
tierten Messstrahls ermittelt. Das Mess-
verfahren erlaubt hohe Genauigkeiten im
Bereich von Winkelsekunden. 

Klassisches Problem:
Doppelbilder

Als problematisch erweist sich hier je-
doch die Tatsache, dass neben dem direkt
von der Messfläche reflektiertem Licht-

bündel auch Lichtbündel, die von anderen
Prismenflächen reflektiert werden, ein
Autokollimationsbild erzeugen (soge-
nannte Doppelbilder, siehe Bild 2). Es
ergibt sich die Notwendigkeit, zwischen
relevanten, das heißt durch Reflexion an
der Messfläche erzeugten, und scheinbar
irrelevanten Autokollimationsbildern zu
unterscheiden, die aufgrund von Mehr-
fachreflexion entstanden sind. Eine Fehl-
entscheidung an dieser Stelle führt un-
weigerlich zu Messfehlern. Bei sehr eng
tolerierten und gefertigten Prismen kann
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vor Doppelbildern! 
WINKEL AN PLANOPTISCHEN KOMPONENTEN 
ZUVERLÄSSIG UND AUTOMATISCH MESSEN 

Hochgenau, automatisch und zuverlässig: Wie automatische Goniometer mit einer intelligen-

ten Messdatenanalyse und einem ausgeklügelten Hardwareaufbau die klassischen Tücken der

Winkelmessung an Prismen meistern. 
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es zudem zu einer Verschmelzung der
Doppelbilder kommen. Die Messsignale
werden dadurch verfälscht, sodass die
Messgenauigkeit gerade in jenen Situa-
tionen eingeschränkt ist, in denen be-
sonders hohe Anforderungen an sie ge-
stellt wird. Die klassische Lösung dieser
Probleme besteht im temporären Verspie-
geln von Messflächen oder im Auftragen
von Wachsschichten. Diese Arbeitsschritte
sind jedoch äußerst aufwendig und damit
zeitintensiv. 

Triviale Ansätze sind 
nicht zuverlässig 

Wer angesichts des für Reflexionsprismen
typischen Problems der Doppelbilder den-
noch zuverlässige Messungen in möglichst
kurzer Zeit durchführen möchte, benötigt
idealerweise ein Goniometer, welches den
Bediener im Fall von Mehrfachreflexionen
unterstützt oder gar selbst in der Lage ist,
relevante Messsignale von irrelevanten
Messsignalen zu unterscheiden. Ein trivia-
ler und am Markt verbreiteter Lösungsan-
satz hierzu besteht darin, Intensität oder
Verdrehung der Autokollimationsbilder zu
betrachten und zum Beispiel standard-
mäßig den Reflex mit der höchsten Inten-
sität als relevanten Flächenreflex auszu-
wählen. Sind jedoch Totalreflexionen (un-
ter anderem auch an Dachkanten oder
90°-Prismen), Verspiegelungen oder Anti-
reflexionsschichten im Strahlengang be-
teiligt, ist dieser Ansatz nicht mehr
brauchbar, da irrelevante Reflexe von an-
deren Funktionsflächen in solchen Fällen
eine höhere Intensität aufweisen können.
Ein automatisches Goniometer, welches
lediglich diesen Ansatz verfolgt, liefert in
diesem Fall falsche Messwerte. Bei blin-
dem Vertrauen auf die Zuverlässigkeit
seines Goniometers würde der Bediener
solche Messfehler nicht bemerken. 

Die automatischen Goniometer der
›Goniomat‹-Reihe aus dem Hause Möller-
Wedel Optical erlauben automatisierte

und hochpräzise Winkelmessungen mit
hohen Messgeschwindigkeiten (Bild 3).
Dennoch sind sie darauf ausgelegt, dass
sämtliche auf die Automation bezogenen
Produktmerkmale die Zuverlässigkeit bei
der Messung nicht gefährden. 

Virtueller Kipptisch 
und kurze Brennweite 

Schon bei der Messwertaufnahme steckt
Innovation drin: Anstatt eines justier-

baren Kipptischs zur Prüflingsaufnahme
kommt hier eine Kombination aus festem
Messtisch und Autokollimator mit kurzer
Brennweite zum Einsatz. Marktübliche
Goniometer verwenden einen mechani-
schen Justierkipptisch, um das Prisma und
damit die Messebene für die Winkelmes-
sung zu justieren. Typischerweise ist bei
solchen Goniometern der Messbereich des
Autokollimators klein, da dieser zur Erfül-
lung der Genauigkeitsforderungen mit
einer langen Brennweite ausgestattet
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1 Die hohe Messgeschwindigkeit von automatischen Goniometern wirkt sich besonders dann vor-
teilhaft aus, wenn viele Prismen in Serie zu prüfen sind. 

2 Entstehung von Doppelbildern am nichtidealen 90°-Prisma: Das einfallende Strahlenbündel A
erzeugt das direkt reflektierte Bündel B und über Brechung und (Total-)Reflexion auch Bündel C. 
Im Autokollimationsbild (rechts) entstehen dadurch zwei Bilder mit Versatz. 
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ist. Häufig reicht der kleine Mess-
bereich des Autokollimators jedoch nicht
aus, um die üblichen Pyramidalab-
weichungen der Prüflinge zu erfassen. Aus
diesem Grund ist bei diesen Goniometern
ein mechanischer Kipptisch zwingend er-
forderlich. Wird dieser für einen Prüfling
justiert, so wird die Pyramidalabweichung
bei der nächsten Serie anders liegen und
die Justage muss erneut erfolgen. Für
Pyramidalwinkelmessungen zur Basis-
fläche muss der Tisch mit zusätzlichem
Werkzeug erneut justiert und kalibriert
werden. 

Goniometer der Goniomat-Reihe hinge-
gen verwenden Autokollimatoren mit kur-
zen Brennweiten und einem dementspre-
chend größeren Messbereich. Dadurch
kann auf einen justierbaren Kipptisch ver-
zichtet werden. Das spezielle Know-how
des Herstellers auf dem Gebiet der Ent-
wicklung und Fertigung von Ultrapräzi-
sionsautokollimatoren ermöglicht es hier,
dass trotz kurzer Brennweite dennoch alle
Anforderungen an die Genauigkeit erfüllt
bleiben. Der Messtisch wird einmalig
werkseitig einkalibriert und erlaubt durch
die feste Anordnung reproduzierbare
Messungen der Pyramidalfehler. Die Mess-
ebene für Flächen- und Pyramidalwinkel

hingegen wird mittels Vektorrechnung
automatisch durch die Software verkippt
und kann sogar nach der Messwertauf-
nahme verändert und an entsprechende
Normen angepasst werden. 

Intelligente
Messdatenauswertung 

Basierend auf den aufgenommenen Mess-
daten wird das Problem der Doppelbilder
durch eine geschickte Messdatenaus-
wertung angegangen. Die Mess- und Aus-
wertesoftware ist hierzu mit einem soge-
nannten RayTracing-Modul ausgestattet,
mit dem die Prismengeometrie dreidimen-
sional im System nachgebildet wird
(Bild 4). Der Messstrahl sowie seine Refle-
xion und Brechung an den Prismenflächen
werden durch das Modul physikalisch kor-
rekt simuliert, wodurch weitere Informa-
tionen über die Messsituation gewonnen
werden können. Insbesondere im Fall von
Mehrfachreflexen kann das System zuver-
lässig zwischen relevanten und irrelevan-
ten Messsignalen unterscheiden. Die intel-
ligente Messdatenanalyse nutzt dazu die
Informationen aus sämtlichen Autokolli-
mationsbildern, um zu einer Entscheidung
zu kommen. Dabei werden auch Doppel-

bilder genutzt, die scheinbar keinen Wert
für die Messung besitzen. Dieses Vorgehen
ebnet letztendlich den Weg für die Reali-
sierung einer echten automatischen Pris-
menvermessung ohne zusätzliche Ein-
griffe. Wenn Doppelbilder verschmelzen,
bietet dieser Ansatz außerdem vielverspre-
chende Möglichkeiten, mit denen die
Messgenauigkeit des Goniometers aufrech-
terhalten werden kann. Derzeit werden
diese Möglichkeiten vom Entwicklungs-
team des Herstellers evaluiert und zukünf-
tig mit in die Software integriert. Schon
heute gibt das System in solchen Fällen
eine Warnmeldung aus und macht damit im
Gegensatz zu marktüblichen Geräten auf
die erhöhte Messunsicherheit aufmerksam. 

Fazit 

Mit modernen, automatischen Gonio-
metern kann die Prüfung und Vermes-
sung von Planoptik drastisch beschleu-
nigt und effizienter durchgeführt
werden als mit klassischen Gonio-
metern. Nur das innovative Verfahren
der intelligenten Messdatenauswer-
tung mittels rechnergestützten Ray-
Tracings bietet hier brauchbare Lösun-
gen, um vollautomatische Messungen
mit der nötigen Zuverlässigkeit durch-
zuführen. 
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3 Moderne Goniome-
ter (hier: ›Goniomat A‹
von Möller-Wedel
Optical) zeichnen
sich durch kurz-
brennweitige Auto-
kollimatoren und
starre Messtische
aus. 

4 Die Geometrie des
Prüflings sowie 
sämtliche Strahlen-
bündel werden vom
RayTracing-Modul
intern dreidimensio-
nal erfasst und 
simuliert. 
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