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Reflexion von Licht an rauen Oberflächen 
Von Julia Sauter und Kim Gmeiner  
 
Kurzfassung 
 
Die Rauigkeiten bestimmter Materialien zu bestimmen, stellt für einige Firmen eine 
Tätigkeit dar, die sehr zeit- und mitarbeiteraufwendig, aber dennoch unerlässlich für 
die Herstellung von den jeweiligen Teilen ist.  
Wir sind durch eine Firma auf die Idee zu diesem Projekt gekommen und versuchen 
seither eine schnelle und effektive Lösung für dieses Problem zu finden und die 
Bestimmung der Qualität der Materialien einfacher zu machen. Hierzu verwenden wir 
Laserlicht und nutzen die Reflexion der zu testenden Materialien aus. Wir haben 
einen Versuchsaufbau entwickelt, der es uns ermöglicht verschiedene Materialien zu 
vermessen und durch eine darauf folgende Auswertung miteinander zu vergleichen.  
Auf diese Weise können wir Aussagen zur jeweiligen Rauigkeit machen und 
erkennen, ob ein Material für eine bestimmte Aufgabe geeignet ist oder nicht.  
Unser Ziel besteht darin, diese Methode noch weiterhin zu verbessern, um am Ende 
ein maschinengesteuertes Verfahren zur Überprüfung der Rauigkeit zu erhalten.  
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1. Einleitung  
 
Auf das Projekt der Laseroptik, welches im Schülerforschungszentrum in Bad 
Saulgau angeboten wurde, sind wir über unsere Schule, das Gymnasium Ebingen, 
aufmerksam geworden. Wir hatten die Möglichkeit das SFZ zu besuchen und waren 
sofort fasziniert von dem Projekt. Zusammen mit dem Leiter des SFZs, Rudolf Lehn, 
erlernten wir die Grundlagen der modernen Optik und das allgemeine Verständnis 
des Lichts. In der folgenden Zeit kam unser Projektbetreuer Ingo Asbach, ehemaliger 
Professor der Uni Ulm, hinzu und unser Projekt nahm immer mehr Gestalt an. Wir 
besuchten wöchentlich das SFZ und arbeiteten an unserem Aufbau und den 
Experimenten.   
 



Die Frage, die wir unserer gesamten Arbeit voranstellten, war eine geeignete 
Messmethode zu finden, um die Beschaffenheit eines Materials zu messen.  
 
Unsere Arbeit basiert auf vorangegangenen Forschungspraktika (Literatur 1 und 2), 
welche die Grundlagen unserer Arbeit bildeten.  
Es gibt auch bereits Methoden, um die Rauigkeit verschiedener Materialien zu 
vermessen. Dazu gehört zum Beispiel das Höhenprofilmessgerät, welches wir selbst 
in der Hochschule Weingarten für unser Projekt einsetzen durften. Dabei fiel uns auf, 
dass sich diese Methode nur für gröbere Oberflächen eignet, wohingegen sich 
unsere Methode aufgrund der Präzision des Laserlichtes auf feinere Oberflächen 
beschränkt.   
 
Ziel unserer Arbeit war es, die Reflexion von Oberflächen mit Hilfe von Laserlicht zu 
bestimmen, um Aussagen über die Qualität, also die Rauigkeit des Materials, 
machen zu können. Wir wollten eine präzise Methode dafür finden. Diese 
ursprüngliche Idee bezog sich darauf, die Qualität der Nadeln, die von der Firma 
Groz-Beckert hergestellt werden, schnell und zuverlässig vermessen zu können. 
Da die Firma ihren Hauptstandort in Albstadt-Ebingen hat, erschien es dem SFZ in 
Bad Saulgau geeignet, nach Teilnehmern von unserer Schule zu suchen. 
 
 
2. Messmethode 
 
Unsere Grundidee besteht darin, dass wir uns vorstellen, dass eine „perfekte“ 
Oberfläche das orthogonal zur Fläche einfallende Laserlicht wieder senkrecht 
zurückreflektiert: 
 
 
 
 

  
 
 
 
Als Bezugszustand zu allen unseren Messreihen wählen wir daher die Reflexion 
eines Laserspiegels, der laut Herstellerangaben 99% des einfallenden Lichtes 
senkrecht zurückwirft. 
Eine raue Oberfläche hingegen stellen wir uns wie folgt vor: 
 
     
 

 
 
 
 

 

Laut unserem Modell werden alle Strahlen, die auf „glatte“ Oberflächen treffen, 
wieder senkrecht zurückreflektiert, wohingegen alle anderen Strahlen, die auf 

    Abb.:1 

 

     

  Abb.:2 



Vertiefungen oder Erhöhungen, also „raue“ Flächen stoßen, gestreut werden. Wir 
haben unseren Aufbau so gewählt, dass nur die Intensität des zurückreflektierten 
Zentralstrahls für uns von Bedeutung ist, da dieser im Umkehrschluss aussagt, wie 
viel gestreut wurde. Das bedeutet, wir wissen, wie „rau“ die Oberfläche ist.  
 

2.1 Aufbau 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Gerätebeschreibung  
 
Der Laser (siehe Anhang 1) hat eine Wellenlänge von 635 nm, weshalb wir bei der 
Auswertung nur den roten Anteil des Lichtes beachten. Seine Leistung beträgt 1mW 
und gehört somit der Laserschutzklasse 2 an. Des Weiteren ist er unpolarisiert. Das 
Strahlprofil ist rund, mit einem Durchmesser von 4 mm, kann aber auch kollimiert 
werden, sodass er einen Fokuspunkt ausbildet. Dies spielt insbesondere für unser 
späteres Ziel, die Nadeln zu vermessen, eine wichtige Rolle, da diese nur eine kleine 
Oberfläche besitzen.  
Sicherheitshinweis:  
In der Regel schwächen wir das Laserlicht mit einem Graufilter auf 10% ab, den wir 
direkt vor der Laseröffnung positionieren. Dieser Filter erfüllt im Endeffekt dieselbe 
Wirkung, wie der Gebrauch von Laserschutzbrillen.  
 
Zur Aufnahme der Bilder benutzen wir eine CCD-Kamera (siehe Anhang 2), welche 
extrem lichtempfindlich ist (0,15 lx). Sie hat eine Auflösung von 1024x768 Pixel und 
verfügt über 8 Bit. Daher müssen wir bei der Auswertung beachten, dass alle Bilder, 
die  einen Wert von 255 haben, überbelichtet sind. Die Chipgröße beträgt 4,76 mm x 
3,57 mm, was zu Folge hat, dass der Laserstrahl mit dem Durchmesser von 4 mm 
nicht ganz auf den Chip passt. Die Kamera kann Verschlusszeiten von 30 Sekunden 
bis zu 1/10.000 Sekunde aufweisen. Für unsere Messungen spielen die 
Verschlusszeiten zwischen 1/8 Sekunde bis zu 1/1.000 Sekunde zum Großteil eine 
Rolle.  
 

Abb.3:  Skizze Versuchsaufbau 
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Da das Laserlicht unpolarisiert aus dem Laser tritt, müssen wir es mit Hilfe eines 
Polarisators polarisieren, damit es durch den Strahlteilerwürfel wandern kann. Der 
Polarisationsgrad beträgt 99,97%.  
 
Der Strahlteilerwürfel (siehe Anhang 3) besitzt eine Transmission für senkrecht 
polarisiertes Licht (Ts) mit über 95%. Das bedeutet für uns, dass unser durch den 
Polarisator parallel polarisiertes Licht fast komplett nach links durch den 
Strahlteilerwürfel abgelenkt wird und somit auf die dort befestigte Probe treffen kann.  
 
Durch den Einsatz des Strahlteilers und des λ/4-Plättchens gelingt es uns das 
Laserlicht um eine viertel Wellenlänge zu verzögern. Dadurch können wir das 
einfallende Licht vom reflektierten Licht trennen und können den Zentralstrahl 
geradeaus durch den Würfel in die Kamera schicken. Die Trennung des einfallenden 
und des reflektierten Strahls stellte das Hauptproblem unseres Aufbaus dar, da 
normalerweise das zurückgeworfene Licht zurück in den Laser wandern würde.       
Die Praktika, an denen wir uns orientierten, haben im Gegensatz zu uns das 
Streulicht und nicht den reflektierten Zentralstrahl gemessen. 
 
Durch den Einsatz der Photodiode können wir die Intensität des Lasers überwachen. 
Der Verstärker für die Photodiode ist so konzipiert, dass die Spannung proportional 
zur Lichtintensität ist. 
 
 
2.3 Justierung  
 

 
 
Die Justierung ist ein wichtiger Bestandteil der Messungen, die wir durchführen. Hier 
achten wir darauf, dass das Laserlicht sich durchgehend auf der optischen Achse 
befindet. Ist dies nicht der Fall, werden unsere Messergebnisse verfälscht.  
 
Wir beginnen damit, den Laser einzuschalten und ihn mindestens 15 Minuten 
warmlaufen zu lassen. Nun legen wir die optische Achse bis zum Strahlteilerwürfel 
mit einer Lochblende fest, denn danach richten sich die anderen Geräte. Als 
nächstes wird der Strahlteilerwürfel auf die optische Achse ausgerichtet, indem wir 
die Lochblende zwischen den Strahlteiler und den Spiegel stellen. Nun setzen wir 
den Polarisator vor dem Laser ein und bestimmen die richtige Polarisationsrichtung, 
indem wir das Minimum der Lichtintensität in gerader Transmissionsrichtung hinter 

Abb.:4  
Foto unseres 
Aufbaus 



dem Würfel suchen. Als nächstes setzen wir das λ/4-Plättchen zwischen dem 
Strahlteiler und dem Spiegel ein und suchen das Maximum der Lichtintensität 
zwischen Strahlteiler und Kamera. An unserer eigenen Messreihe kann man gut die 
Maxima und Minima eines λ/4-Plättchens sehen. 
 
 Abb.: 5  
 Messung der Lichtintensität  
 eines λ/4-Plättchens 
 
 
 (Die Werte von 190°-300°  
 fehlen, da man das  

Plättchen wegen der Fassung 
nicht um 360° drehen kann) 

 
 
 
Abschließend setzen wir nach dem Polarisator ein Glasplättchen ein, um einen Teil 
des Laserstrahls zur Photodiode zu schicken, damit wir die Intensität des Laserlichts 
überwachen können. 
Gegebenenfalls setzen wir noch einen weiteren Abschwächer vor die Kamera, da 
diese extrem lichtempfindlich ist. 
 
2.4 Messverfahren 
 
Wir befestigen die Probe und schicken den Strahl darauf. Der reflektierte Strahl trifft 
auf die Kamera, welche mit einem Laptop verbunden ist. Der Laptop ist mit einem 
Programm ausgestattet, welches kostenlos mit der Kamera mitgeliefert wurde (siehe 
Anhang 5). Mit Hilfe dieses Programms können wir die Bilder erfassen und stellen 
nun die passenden Verschlusszeiten der Kamera ein, um im linearen 
Belichtungsbereich für das jeweilige Material zu sein. Ansonsten wären die Bilder 
überbelichtet und somit für die Auswertung nicht verwendbar.  
Während wir die Messungen machen, erstellen wir ein Messprotokoll, in das wir alle 
wichtigen Daten, wie Belichtungszeit, Intensität (gemessen mit der Photodiode) und 
die Ergebnisse einer Nullmessung für jede Probe eintragen (siehe Anhang 5).  
 
3. Auswertung  
 
Nach der Messung werten wir unsere Ergebnisse aus, wozu wir ein 
Auswertungsprogramm verwenden (siehe Anhang 6). Wir splitten das Bild in die drei 
Farbanteile der Grundfarben auf und stellen lediglich die Intensität des roten Anteils 
fest. Außerdem überprüfen wir, ob wir die Verschlusszeiten richtig gewählt und Bilder 
aufgenommen haben, die nicht überbelichtet sind, also wenn der Wert unter 255 
liegt. Die Werte werden von unserer verwendeten Software Image J zur Verfügung 
gestellt. 
Unsere Auswerteformel: 
I ges-I Null ~ R x Belichtungszeit x Monitorintensität 
  
 
  

 

       (I ges –I Null)         =   R 
            Bel.zeit x Mon.int.  
 



Legende:  -I ges: gesamte Intensität des zurückgeworfenen Laserlichts, ausgewertet  
                            mit Image J 
                 -I Null: es wird eine zusätzliche Messung ohne Laserlicht gemacht, die  
                             zeigt, dass trotzdem Licht in die Kamera gelangt (Nulleffekt) 
                 -Monitorintensität: Intensität, die die Photodiode anzeigt 
                 -R: Reflektivität der Oberfläche  
 
Wir haben immer mehrere Messungen mit unterschiedlichen Verschlusszeiten 
gemessen und dann einen Durchschnitts-R-Wert berechnet.  
 
Durch diese Formel erhalten wir einen relativen Wert, der es uns ermöglicht, alle 
Proben unabhängig von Material, Belichtungszeit und Monitorintensität zu 
vergleichen.  
 
Um den Reflexionswert nun als Prozentangabe zu erhalten, teilen wir diesen R-Wert 
der Probe immer durch den R-Wert des Laserspiegels, welcher für uns den 
Bezugszustand darstellt, da wir davon ausgehen, dass der Laserspiegel nahezu 
100% zurück zur Kamera reflektiert (>97%). 
 
4. Messreihen 
 
Nun haben wir Messreihen mit verschiedenen Materialien, welche unterschiedlich 
bearbeitet wurden, durchgeführt und diese jeweils miteinander verglichen, um 
Aussagen über ihre Rauigkeit treffen zu können. 
 
4.1 Glasproben 
 
Zu Beginn unseres Projekts haben wir mehrere Messreihen mit Glasproben 
durchgeführt. Diese sind zwar nicht ideal, da Glas nur 4% des einfallenden Lichts 
reflektiert, aber sie sind leicht zu schleifen. Wir hatten Proben mit vier verschieden 
glatt geschliffenen Flächen zu Verfügung. Diese wurden in der Glasfabrik in Bad 
Wurzach geschliffen. In der Glasfabrik konnten die Proben mit vier unterschiedlichen 
Schleifscheiben nassgeschliffen werden, welche jeweils die Körnungen 1μ, 10μ, 35μ 
und 45μ besitzen. Wir durften die Firma selbst besuchen und konnten die 
Schleifscheiben und die Maschine selbst betrachten. Aufgrund unser Messungen 
und der anschließenden Auswertung konnten wir feststellen, dass je gröber die 
Glasproben geschliffen wurden, desto kleiner war der Reflexionswert, was bedeutet, 
dass die Probe schlechter reflektiert. Daran kann man gut den Zusammenhang 
zwischen Schleifscheibe und Reflektivität sehen, denn sehr raue Oberflächen 
reflektieren weniger als weitestgehend glatte. 
 
Des Weiteren zeigen unsere Messergebnisse auch die kleinen Unterschiede sehr 
fein geschliffener Proben. Das bedeutet also, dass unser Verfahren im Gegensatz zu 
anderen, wie z.B. der Höhenprofilmessung, sich sehr gut für relativ glatte 
Oberflächen eignet. Wir haben auch Messungen mit einem Höhenprofilmessgerät 
(siehe Anhang 7) durchgeführt. Hierfür haben wir die Hochschule in Weingarten 
besucht, wo wir deren Höhenprofilmessgerät für unsere Messungen verwenden 
durften. Allerdings haben wir festgestellt, dass sich jenes nur für gröbere Oberflächen 
eignet, da es bei feineren Schliffen keine wirklichen Unterschiede mehr anzeigt. Da 



die Diamantspitze des Messgeräts schon einen Durchmesser von 2μ besitzt, kann es 
folglich bei einer 1μ-geschliffenen Probe keinen realistischen Wert mehr anzeigen. 
 
Wenn man nun ein Foto von dem Laserlicht betrachtet, kann man erkennen, dass es 
zwar relativ rund ist, aber das Licht ungleichmäßig erscheint, da sich hell und dunkel 
im Messzustand unterschiedlich verteilen. 
 

Abb.6: 
Bild des reflektierten Laserlichts einer mit 1μ 
geschliffenen Probe. (Bild ist überbelichtet) 
       
  
  
 
 
 
 
 

Dieser Effekt heißt Interferenz. Das bedeutet, dass sich die Intensität des Lichts 
durch zusätzliche Oberflächen, die im Strahlengang stehen, wie z.B. der Polarisator, 
unterschiedlich verteilt. Dies ist aber kein Nachteil für die Gesamtintensität, da keine 
Energie verloren geht, solange keine stufenförmigen Erhöhungen oder Vertiefungen 
vorliegen. In diesem Fall würde man Speckle-Vertiefungen bzw. –Erhöhungen sehen, 
wie das im Praktikum, auf welchem unsere Arbeit beruht der Fall ist. In diesem 
Praktikum werden die Interferenzmuster auf Speckle-Interferometrie untersucht und 
gemessen. 
Allerdings entstehen bei den Glasproben aufgrund der Schleiftechnik weitestgehend 
homogene Aufnahmen im Gegensatz zu den Metallproben (siehe unten). 
 
Zur Auswertung rechnen wir mithilfe der oben genannten Formel den R-Wert der 
einzelnen Glasproben aus. 
Beispiel: SP 1 (1μ) 

- Belichtungszeit: 1/54sek = 0,019    
- Intensität ges: 15873214 
- Photodiode (in mV ): 855 
- Intensität Nullmessung: 850749 

 
Normalerweise bilden wir anschließend einen Mittelwert von den R-Werten aller 
Messungen dieser Probe. Nun rechnen wir jedoch mit diesem Wert weiter. 
Da der Laserspiegel unseren Bezugszustand darstellt, teilen durch dessen R-Wert. 
 
R-Wert Laserspiegel: 22165629,7 
Reflexionswert: 924743,9    = 0,0417 = 4,17% 

              22165629,7 
 
Dieses Ergebnis zeigt schön, wie präzise unsere Methode ist, da man schon weiß, 
dass Glas nur 4% reflektiert und dies nur ein Einzelergebnis und kein Mittelwert ist. 
An diesem Diagramm kann man deutlichen sehen, dass eine relativ glatt geschliffene 
Probe 4% reflektiert, wohingegen die Intensität des reflektierten Lichts abnimmt, je 
gröber die Probe geschliffen wurde. 
 

R = (15873214 – 850749)  
         (0,019 * 855) 
  
    = 924743,9     



 
 
 
 
Abb.: 7 
Unsere gemessenen 
Reflexionswerte in einer 
Tabelle dargestellt. Es sind 
Mittelwerte von mehreren 
Proben. 

 
 
4.2 Metallproben 
 
Später haben wir dann Messreihen mit Metallproben durchgeführt, welche uns von 
der Firma Knoll aus Bad Saulgau zur Verfügung gestellt und anschließend in der 
Hochschule in Weingarten von Herrn Schmidt geschliffen wurden. Die Metallproben 
sind aus Edelstahl und wurden ebenfalls mit unterschiedlichen Schleifscheiben 
geschliffen. Da Metall besser reflektiert wie Glas, sind die Reflexionswerte auch 
entsprechend höher.  
Als Bezugszustand für die Auswertung haben wir ebenfalls den Laserspiegel 
gewählt. Für die sehr glatt geschliffene 0,01μ-Probe haben wir einen Reflexionswert 
von etwa 57% erhalten. Dieser ist relativ genau, da laut Literaturwert Edelstahl einen 
Reflexionswert von 0,5-0,6 hat (siehe Literatur 3). 
Des Weiteren haben wir zum Vergleich erneut Messungen mit dem dortigen 
Höhenprofilmessgerät durchgeführt und ließen Herr Kießling an der Hochschule 
außerdem mit einem Laserkonofal-Mikroskop, eine Art spezielles Lichtmikroskop, die 
Proben vermessen. Bei dieser Methode konnten wir jedoch ebenfalls feststellen, 
dass sie sich nur für gröbere Oberflächen eignet, da sich bei den fein geschliffenen 
Proben die Werte nicht mehr verändern wohingegen sich unsere Methode eher nicht 
für raue Proben eignet, wie man in der Grafik unten sehen kann. Aufgrund der 
Schleiftechnik besitzen die Proben ein ungleichmäßiges Profil. Daher kann man sich 
auch den extrem niedrigen Wert der 1200er Körnung erklären.  
  

Abb.8:  
Unsere gemessenen 
Reflexionswerte in einer 
Tabelle dargestellt 
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Wenn man die Aufnahmen betrachtet, kann man bei den fein geschliffenen Proben, 
wie bei den Glasproben, eine homogene Oberfläche erkennen, während die 1200er 
und 600er Körnung deutliche Rillen aufweisen. 
 
 
6. Anhang 
 
1. Laser:   Firma: Laser Components  
2. Kamera:  Vertreiber: Imagine Source (bezieht Chip von Sony- ICX204AK) 
   Typ: DFK 31AUO3 
3. Strahlteiler-  
    würfel:  Firma: Qioptiq (Pol. Beamspl.Cube 550-700 nm) 
4. kompletter  
    Aufbau:  Qioptiq- Linos Mikrobank  
5. Laptop:  Betriebssystem: Windows 7 professional  
   Software Kamera: IC Capture.AS 2.2- von Imagine Source 
             (geeignet für Video- und Einzelbildaufnahmen) 
   Messprotokoll: Open Office  
6. Auswertungs- 
    programm: Software: Image J (freie Software von NIH) 
7. Höhenprofil- 
    Messgerät: von Mahr (stationäre Instrumente, PC-basiert) 
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