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Geläppte und feingeschliffene Bauteile lassen sich sehr schwer auf ebenheit 
überprüfen. Um diese dennoch zu bestimmen, kann man ein interferometer mit 
schrägem Lichteinfall verwenden. so lassen sich teile mit einem Durchmesser  
bis 100 mm mit einer einzelnen Messung im sekundenbereich prüfen. 

Glatte Flächen können mit den aus der 
Optikfertigung bekannten Interferometern 
gemessen oder auch mit dem Planglas ge-
prüft werden. Problematisch hingegen wird 
deren Einsatz bei nicht glatten Flächen, wie 
sie beim Läppen, Flachhonen und Fein-
schleifen entstehen, weil dort infolge der 
höheren Rauheit keine Interferenzstreifen als 
Maß für die Ebenheit zu sehen sind. Um sol-
che Flächen dennoch mit dem Planglas prü-
fen zu können, müssen sie in einem zusätz-
lichen Arbeitsschritt auf einem mit feinstem 
Polierpapier bespannten Poliertisch abgezo-
gen werden. Durch diese Politur können 
jedoch die Kanten verrundet werden und das 
Teil kann bei einer geforderten Mindestrau-

heit unbrauchbar geworden sein. Beispiele 
für solche fein bearbeitete Teile sind Kom-
ponenten für die Benzin- und Dieselein-
spritztechnik, Pumpen oder auch technische 
Keramikbauteile.

Matte Flächen können durch schrägen 
Lichteinfall geprüft wrden

Die Ebenheit solcher Flächen kann mit In-
terferometern mit einem schrägen Lichtein-
fall auf die Fläche gemessen werden. Dies 
lässt sich damit erklären, dass bei einem 
schrägen Lichteinfall auf die Oberfläche auch 
bei matten Flächen das Licht gerichtet reflek-
tiert wird und nicht diffus wie bei einem 
senkrechten Lichteinfall auf eine matte Flä-
che. Dieser Effekt kann leicht gesehen wer-
den, wenn eine matte Oberfläche unter ei-
nem schrägen Winkel betrachtet wird. Je 
schräger auf die Oberfläche geschaut wird, 
umso spiegelnder erscheint die Fläche und 
die Objekte dahinter können erkannt wer-
den. Tritt dieser Effekt auch bei sehr flachem 
Winkel nicht auf, so wird die Fläche mit ei-
nem Interferometer mit schrägem Lichtein-
fall nicht zu messen sein.

Durch den schrägen Lichteinfall verrin-
gert sich die Empfindlichkeit des Interfero-
meters. Betrug diese beim senkrechten Licht-
einfall die halbe Wellenlänge λ der Lichtquel-
le, so ist diese nun abhängig vom Einfalls-
winkel i des Lichtes:

Berührungslose Ebenheitsmessung 
von größeren Präzisionsflächen

Geläppte und feingeschliffene Bauteile 
haben oftmals eine spezifizierte Eben-
heit im Mikrometerbereich, aber keine 

spiegelnde Oberfläche. Um dennoch die 
Ebenheit zu bestimmen, ist eine Messung 
mithilfe eines Interferometers mit schrägem 
Lichteinfall möglich. Auf diese Weise kön-
nen Teile mit einem Durchmesser bis  
100 mm mit einer einzelnen Messung im 
Sekundenbereich geprüft werden. Für grö-
ßere Teile ist eine segmentweise Messung mit 
Dreh- oder Kreuztischen die wirtschaftliche 
Erweiterung.
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Bild 1: optischer Aufbau eines Prismen-
interferometers mit schrägem Lichteinfall 
auf die zu messende Fläche.
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Durch diese Reduzierung der Empfind-
lichkeit um 1/cos(i) sind mit dem schrägen 
Lichteinfall auch größere Abweichungen von 
der Ebenheit als bei einem senkrechten 
Lichteinfall messbar und somit erweitert sich 
auch der Messbereich. Die Auflösung ist ein 
Bruchteil der Empfindlichkeit.

Vorteilhaft sind in der Praxis Schräg-
lichtinterferometer mit einstellbarem Ein-
fallswinkels des Lichtes, weil damit eine 
optimale Anpassung an die Rauheit von po-
lierten Teilen bis hin zu matten Teilen mit 
Ra = 0,8 μm vorgenommen werden kann. 
Damit kann eine höchstmögliche Genauig-
keit erreicht werden. Durch den schrägen 
Lichteinfall ergibt sich eine Verzerrung des 
Bildes des Teils in Richtung des Lichteinfalls 
auf die Fläche. Diese Verzerrung lässt sich 
weitgehend kompensieren, indem man ein 

Prisma verwendet. Das Bild 1 zeigt den op-
tischen Aufbau eines Prismeninterferome-
ters mit dem schrägen Lichteinfall auf die zu 
messende Fläche. Als Lichtquelle wird ein 
Laser verwendet. Das Interferenzstreifenbild 
wird auf den Sensor einer Kamera abgebildet 
und in den Rechner eingelesen. 

Durch Auswertung der Interferogramme 
mit Phasenschiebung lässt sich die Ebenheit 
bestimmen. Dieses Verfahren ist sehr genau 
und liefert ein objektives Ergebnis. Bei dem 
Phasenschiebeverfahren werden mehrere 
Interferogramme aufgenommen, die zuein-
ander phasenverschoben sind, was sich in 
einem „Wandern“ der Streifenbilder während 
der Messung zeigt.

Das Prismeninterferometer Topos 100 
(Bild 2) kann an die Rauheit des zu prüfen-
den Teils angepasst werden. Dazu können 

Bild 2: Bei diesem Prismeninterferome-
ter können zur Anpassung an die rauheit 
des zu prüfenden teils vier kalibrierte 
Empfindlichkeiten für matte und polierte 
teile eingestellt werden.
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vier kalibrierte Empfindlichkeiten im Be-
reich von 0,5 μm je Streifen für polierte Tei-
le bis hin zu 4 μm je Streifen für matte Teile 
eingestellt werden. Bei einer Empfindlichkeit 
von 4 μm je Streifen können noch Teile mit 
einem Ra-Wert von 0,8 μm gemessen wer-
den. Die Absolutgenauigkeit über das gesam-
te Messfeld beträgt 0,1 bis 0,4 μm PV (Peak-
to-Valley), je nach eingestellter Empfindlich-
keit. Durch das eingebaute Zoomobjektiv 
können Teile mit einem Durchmesser von 
100 mm mit einer Ortsauflösung von etwa 
fünf Messpunkten pro Millimeter hin zu 
kleinen Teilen bis zu einem Durchmesser 
von 22 mm mit etwa 23 Messpunkten pro 
Millimeter gemessen werden.

Die Auswertezeiten liegen unter 2 s bei 
Messfeldern bis zu 300.000 Punkten. Für die 
Auswertung ist ein Luftspalt zwischen dem 
Prisma und dem Messteil notwendig. Dies 
hat in der Praxis den Vorteil, dass das zu 
messende Teil nicht in Kontakt zum Prisma 
gebracht werden muss und somit ein Ver-
kratzen des Prismas, einer der teuersten 
Komponenten eines Interferometers, ver-
mieden werden kann.

Messung großer Flächen erfolgt  
segmentweise wirtschaftlicher 

Bei Komponenten, die größer als das maxi-
male Messfeld des Interferometers sind, wür-
de sich als erstes ein Interferometer mit ent-
sprechend großer Optik für das benötigte 
Messfeld anbieten. Die Kosten für optische 
Komponenten steigen aber überproportional 
zu ihrem Durchmesser, sofern sie ab einer 
bestimmten Größe überhaupt verfügbar 
sind. So ist es wirtschaftlicher von dem In-
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terferometer mit maximalem Messfeld aus-
zugehen und dies um eine mechanische 
Verfahreinheit für eine segmentweise Mes-
sung des Teils zu ergänzen. Aus den einzel-
nen, gemessenen Segmenten kann dann die 
Gesamtfläche rechnerisch zusammengesetzt 
werden. 

Dies bietet zudem den Vorteil, dass das 
maximale Messfeld unabhängig wird vom 
Interferometer selbst und von der preisgüns-
tigeren Mechanik bestimmt wird. Zudem 
bleibt die hohe Ortsauflösung der einzelnen 
Messung erhalten. Diese Art der Erweite-
rung des Messfeldes ist aufgrund der berüh-
rungslosen Messung möglich.

Bei flächigen Bauteilen wird mit einem 
Kreuztisch gemessen. Dabei wird mit einer 
Überlappung der einzelnen Segmente ge-
messen und das Teil unter dem Messfeld des 
Interferometers verschoben. Bild 3 zeigt das 
Interferometer mit einem Kreuztisch – im 

Beispiel bei der Messung einer Referenzflä-
che mit 150 mm Durchmesser in vier Ein-
zelmessungen. Durch entsprechende Wahl 
der Kreuztische werden vollflächige Teile mit 
einem Durchmesser bis zu 290 mm gemes-
sen. Eine Erweiterung zu noch größeren 
Teilen ist möglich. 

Bei vollflächigen Bauteilen, deren kürzere 
Seite schmaler als das Messfeld des Interfe-
rometers ist, kann mit einer einzelnen mo-
torisch angetriebenen Linearachse gemessen 
werden. Ist die schmale Seite länger als das 
Messfeld des Interferometers, wird mit ei-
nem Kreuztisch gemessen.

Bei großen, ringförmigen Teilen kann 
mit einem Drehtisch gemessen werden

Bei ringförmigen Teilen mit einer Ringbrei-
te kleiner als das Messfeld kann mit einem 
Drehtisch gemessen werden. Es werden je-
weils Ringsegmente gemessen, die nach Mes-

sung aller Segmente wieder stetig zum Ge-
samtring zusammengefügt werden. Beispie-
le für große ringförmige Flächen mit einer 
Ebenheit im Mikrometerbereich sind Hyd-
raulikkomponenten, beispielsweise Ventil-
platten, und keramische Gleitringe, die bis 
zu einem Durchmesser von 620 mm gefertigt 
werden.

Bild 4 zeigt einen motorgetriebenen Dreh-
tisch bei der Messung eines SiSiC-Gleitrings 
mit einem Durchmesser von 610 mm. Der 
Ring wurde in 24 Segmenten bei einer Mess-
zeit von weniger als 90 s gemessen. Bild 4 
rechts zeigt das Ergebnis der Messung. Die 
Ebenheit dieses Rings beträgt 5,88 μm mit 
einer für das Läppen typischen Zweipunkt-
welligkeit. Ein Ring mit 215 mm Außen-
durchmesser wird in acht Segmenten gemes-
sen. Dabei wird eine Gesamtzeit von 30 s für 
die Messung bis zur Ausgabe der Ebenheit 
benötigt.  MM
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Bild 3: Messung einer großen Fläche mit ei-
nem kreuztisch; rechts ist das Messergebnis 
zu sehen.
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Bild 4: drehtisch mit SiSiC-Gleitring und Aus-
wertung; rechts ist das Ergebnis der Messung 
zu sehen.
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