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Zusatzvorrichtung zur Winkelmessung an
geschliffenen Flächen
Vorteile
Die innovative, zum Patent
angemeldete, Zusatzvorrichtung zur
Winkelmessung an geschliffenen
Flächen für die GONIOMAT M
Produktreihe soll unabhängig von
der Erfahrung des Mitarbeiters re-
produzierbare und wiederholbare
Messergebnisse liefern sowie das
Ansprengen und/oder Anpolieren
von Prismen während der prozess-
begleitenden Prüfung überflüssig
machen. Damit wird den Optik-
herstellern eine Lösung offeriert, die
den steigenden Anforderungen an
die Genauigkeit von planoptischen Komponenten Rechnung trägt und die Wettbewerbs-
fähigkeit für die Zukunft sichert. Zusätzlich soll das Messsystem durch iterative Prüfungen
während des Feinschliff- und des Polierprozesses langfristig zu einer Prozessoptimierung und
Qualitätsverbesserung beitragen. Zudem bietet sie dem Anwender interessante neue
Messmöglichkeiten wie zum Beispiel die direkte Pyramidalfehlermessung der geschliffenen
Basisfläche zu den entsprechenden polierten Prismenflächen. All dies bietet Planoptik-
herstellern ein enormes Potential für die Fertigungsprozessoptimierung bei Prismen mit hohen
Genauigkeitsanforderungen und um Zeit und Kosten bei der Prismenfertigung einzusparen.
Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Montage an ein bestehendes GONIOMAT M System.
Genauso schnell ist sie zur Durchführung von klassischen goniometrischen Messaufgaben
wieder entfernt. Das ermöglicht dem Anwender alle Messanforderungen mit einem Gerät
durchzuführen.

Messprinzip
Das neue Messverfahren nutzt den Autokollimator des
GONIOMAT M als Fernrohr und verwendet zur Beleuchtung
einen zusätzlichen Kollimator. Dadurch werden die
Strahlengänge voneinander separiert und der Einfallswinkel
kann für die Aufgabenstellung optimiert und ein Messaufbau
in „streifender Reflexion“ (großer Einfallswinkel an den zu
prüfenden Flächen) realisiert werden. Dabei tritt der Effekt
der „projizierten“ Rauheit auf. Diesen Effekt kann man gut bei
Betrachtung einer zerkratzten Autokarosserie nach-
vollziehen. Scheint die Abendsonne in einem schrägen
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Winkel auf die Karosserie, erscheint diese „glatter“ und Kratzer sind nicht mehr erkennbar.
Ähnlich verhält es sich bei der Betrachtung von geschliffenen Flächen unter einem großen
Einfallswinkel. Hier wird die Oberflächenrauheit und somit auch die auftretende diffuse
Streuung der geschliffenen Flächen winkelabhängig reduziert. Durch diesen Effekt wird der
Anteil der gerichteten Reflexion entsprechend erhöht und so die Projektion des
Kollimationsbildes in den als Fernrohr dienenden Autokollimator ermöglicht. Mit diesem
goniometrischen Aufbau sind die Flächenwinkel des feingeschliffenen Prismas direkt messbar.

Merkmale:

∂ Die Zusatzvorrichtung für den GONIOMAT M besteht aus einem Kollimator
(f = 100 mm) und einem Ablenksystem, die als Einheit an der Granitplatte des
GONIOMAT befestigt werden können.

∂ Die einfache Montage am GONIOMAT M ermöglicht ein schnelles Wechseln
zwischen der Messung von geschliffenen Flächen und klassischen Messaufgaben
des GONIOMAT M.

∂ Prismen bis zu einer Flächengröße von 50 mm² können mit einer Rauheit bis zu
Rq ≤ 1,0 µm mit dem System gemessen werden.

∂ Für die kleinste messbare Flächengröße von 9 mm² sind Messungen mit einer
Rauheit von bis zu Rq ≤ 0,61 µm möglich.

∂ Eine Messgenauigkeit im Bereich von ±10‘‘ wird für schnelle Einzelmessungen bis
zu einer Prismenflächengröße von 3x3 mm garantiert.

∂ Das System kann Messgenauigkeiten von bis zu ±4‘‘ bei optimaler Positionierung
erreichen. Dies wurde mit einer Reihenmessung1 an einem Glaswürfel mit einer
Größe von 15x15x15 mm verifiziert.

∂ Die maximale Prismengröße bzw. der Durchmesser des Prüflings für die
Messerweiterung beträgt 58 mm.

Artikel-Nr. Bezeichnung
241 636 Zusatzvorrichtung für den GONIOMAT M5 zur Winkelmessung

von Prismen mit feingeschliffenen Flächen

1 Werte berücksichtigen die Messgenauigkeit des GONIOMAT M in Kombination mit dem erhöhten
   Messgenauigkeitsbudget durch den Wellenfrontfehler der Zusatzvorrichtung.
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