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Glänzende Einsichten –
Deflektometrie zur Inspektion
(teil)spiegelnder Oberflächen
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Abb. 1: Prinzip der Deflektometrie.

Abb. 2: Messaufbau zur deflektometrischen Prüfung.

Abb. 3: Messprinzip der Deflektometrie: die Neigung eines Oberflächenelements S
verursacht Verschiebungen und Verzerrungen der beobachteten Testmuster.
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einem vertikalen Streifenmuster messbar werden.
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Abb. 5: Ergebnis der Krümmungsberechnung
aufgrund der Streifenbilder wie in Abb. 4.

