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(54) Bezeichnung: Ulbricht-Kugel

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ulbricht-
Kugel (10) zum Messen eines Licht-Kennwerts einer Optik
(12) mit (a) einer Aufnahme (14) für die Optik (12), (b) wobei
die Aufnahme (14) eine Öffnung (26) hat. Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, dass (c) die Aufnahme (14) in einer Umge-
bung der Öffnung (26) eine in radialer Richtung gemessene
Dicke (d) hat, die so klein ist, dass alles Licht eines Lichtke-
gels, der aus einer divergent strahlenden Optik (12) austritt,
auf eine Innenoberfläche (20) der Ulbricht-Kugel (10) auf-
trifft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ulbricht-Kugel zum
Messen eines Licht-Kennwerts einer Optik, mit einer
Aufnahme für die Optik, wobei die Aufnahme eine
Öffnung hat.

[0002] Derartige Ulbricht-Kugeln werden verwendet,
um beispielsweise die Transmission einer Optik in
Form eines Fernrohrs oder eines Objektivs eines Mi-
kroskops zu messen. Es ist wünschenswert, dass
derartige Messungen eine besonders geringe Mess-
unsicherheit haben und insbesondere eine möglichst
geringe systematische Messabweichung besitzen.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
systematische Messabweichungen bei der Messung
mit Ulbricht-Kugeln zu vermindern.

[0004] Die Erfindung löst das Problem mit einer Ul-
bricht-Kugel, bei der die Aufnahme in einer Umge-
bung der Erfindung eine in radialer Richtung gemes-
sene Dicke hat, die so klein ist, dass alles Licht eines
Lichtkegels, der aus einer divergent strahlenden Op-
tik austritt, auf eine Innenoberfläche der Ulbricht-Ku-
gel auftrifft. Vorzugsweise ist Dicke so gewählt, dass
alles Licht eines Lichtkegels, der aus einer Optik, die
einen Akzeptanzwinkel von mehr als 10 ° hat, insbe-
sondere von mehr als 20° hat, austritt, auf die Innen-
oberfläche der Ulbricht-Kugel auftrifft.

[0005] Vorteilhaft an der Erfindung ist, dass syste-
matische Messabweichungen vermieden werden, die
bei Ulbricht-Kugeln nach dem Stand der Technik auf-
treten können. Es wurde nämlich beobachtet, dass
bei bekannten Ulbricht-Kugeln systematische Mess-
abweichungen auftreten, wenn eine Optik vermes-
sen wird, deren Austrittskegel größer als 10° ist. Der
Grund ist, dass die Optik dicht an der Ulbricht-Kugel
positioniert werden muss, damit alles Licht aus der
Optik in die Ulbricht-Kugel gelangt. Licht, was von
der zu vermessenden Optik in den Innenraum der Ul-
bricht-Kugel abgegeben wird, wird dort diffus reflek-
tiert. Ein Teil des diffus reflektierten Lichts kann bei
bisherigen Ulbricht-Kugeln auf eine Frontseite des
Objektivs fallen und wird dort reflektiert und nicht dif-
fus gestreut. Die Auswertung der Messergebnisse bei
einer Ulbricht-Kugel beruht jedoch auf der Annah-
me, dass Licht überall an der Innenoberfläche der Ul-
bricht-Kugel diffus gestreut wird. Es hat sich heraus-
gestellt, dass Reflexionen an der Frontseite des Ob-
jektivs zu einem systematischen Messfehler von bis
zu 6 % führen können.

[0006] Mit der erfindungsgemäßen Aufnahme kann
einerseits die Optik, bei der es sich vorzugsweise um
ein Objektiv handelt, so dicht an den Mittelpunkt der
Ulbricht-Kugel herangeführt werden, dass die Form
objektiv in den Innenraum der Ulbricht-Kugel aus den
Lichtstrahlen auf die Innenoberfläche treffen.

[0007] Zudem kann die Öffnung gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform so klein ausgebildet wer-
den, dass möglicherweise von der Innenoberfläche
der Ulbricht-Kugel in Richtung auf die Frontseite des
Objektivs zulaufende Lichtstrahlen auf die Aufnahme
treffen und somit für die Messung zur Verfügung ste-
hen. Das vermindert, wie oben ausgeführt, die syste-
matische Messabweichung.

[0008] Unter dem Licht-Kennwerts der Optik wird
insbesondere ein Kennwert verstanden, der die Ab-
sorptionseigenschaft der Optik beschreibt. Vorzugs-
weise die ist der Licht-Kennwert die Transmission.

[0009] Vorzugsweise hat die Aufnahme in Richtung
auf die Öffnung zu eine abnehmende radiale Dicke.
Beispielsweise ist der Querschnitt bezüglich einer
Ebene, die durch den Mittelpunkt der gedachten Aus-
gleichskugel durch die Innenoberfläche der Ulbricht-
Kugel verläuft, einen keilförmiger Querschnitt. In an-
deren Worten läuft die Aufnahme in Richtung auf ei-
nen Mittelpunkt der Öffnung hin zu. Direkt am Rande
der Öffnung ist die Dicke damit besonders klein. Auch
Objektive, die einen sehr großen Ausgangskegel von
beispielsweise 80 ° haben, können so mittels der Ul-
bricht-Kugel vermessen werden. Dies ist ein unab-
hängiger Gegenstand der Erfindung. Erfindungsge-
mäß ist daher auch eine gattungsgemäße Ulbricht-
Kugel, bei der die die Aufnahme eine in Richtung auf
die Öffnung zu eine abnehmende radiale Dicke hat.
Die im Folgenden beschriebenen bevorzugten Aus-
führungsformen beziehen sich auch auf diese Erfin-
dung.

[0010] Vorzugsweise besitzt die Aufnahme eine An-
lagefläche zum Anlegen des Leuchtmittels. Ein Ab-
stand zwischen einer gedachten Vorderseiten-Aus-
gleichskugel durch die der Ulbricht-Kugel zugewand-
te Seite der Aufnahme und einer Ausgleichsebene
durch die Anlagefläche beträgt vorzugsweise höchs-
tens 2 mm, insbesondere höchstens 1 mm. Beson-
ders günstig ist es, wenn der Ausgleichskreis die Aus-
gleichsebene schneidet. In diesem Fall kann die Op-
tik, insbesondere das Objektiv, besonders weit auf
das Zentrum der Ulbricht-Kugel zugeschoben wer-
den.

[0011] Vorzugsweise hat die Ulbricht-Kugel einen In-
nenraum, der eine Innenraum-Krümmung aufweist,
wobei die Aufnahme auf ihrer dem Innenraum zu-
gewandten Seite einer Aufnahme-Krümmung hat,
die der Innenraum-Krümmung entspricht. Unter dem
Merkmal, dass die beiden Krümmungen einander
entsprechen, wird insbesondere verstanden, dass es
möglich, nicht aber notwendig ist, dass die beiden
Krümmungen gleich sind. Insbesondere ist es mög-
lich, dass die beiden Krümmungen eine relative Ab-
weichung von höchstens 10 %, vorzugsweise höchs-
tens 5 %, haben. Insbesondere unterscheidet sich
der Radius der Vorderseiten-Ausgleichskugel vom
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Radius einer Ausgleichkugel durch die dem Innen-
raum zugewandten Seite der Aufnahme um höchs-
tens 10 %, vorzugsweise höchstens 5 %.

[0012] Günstig ist es, wenn die Aufnahme eine Blen-
de, insbesondere eine Irisblende, aufweist, sodass
die Größe der Öffnung, vorzugsweise stufenlos, ver-
ändert werden kann. Damit kann die Öffnung so an-
gepasst werden, dass von der Frontseite der zu ver-
messenden Optik, insbesondere des zu vermessen-
den Objektivs, alle die Bereiche abgedeckt werden,
die nicht zum Auskoppeln des Lichts aus dem Objek-
tiv benötigt werden und die störende Reflexionen ver-
ursachen könnten.

[0013] Günstig ist es, wenn die Innenoberfläche der
Ulbricht-Kugel mit einer streuenden Beschichtung
aus einem beschichteten Stoff beschichtet ist und
die Blende auf einer dem Innenraum der Ulbricht-Ku-
gel zugewandten Seite mit dem gleichen Beschich-
tungsstoff beschichtet ist. Bei dem Beschichtungs-
stoff kann es sich beispielsweise um Bariumsulfat
oder Gold handeln. Auf diese Weise wird die syste-
matische Messabweichung weiter verringert.

[0014] Erfindungsgemäß ist zudem eine Ulbricht-
Kugel-Anordnung mit einer Ulbricht-Kugel, einer In-
nenaufnahme und einem Objektiv, das mittels der
Aufnahme befestigt ist und dessen Fokus innerhalb
einer Ausgleichskugel durch die Innenoberfläche der
Ulbricht-Kugel liegt. Die Ausgleichskugel ist eine ge-
dachte Kugel, die die die Innenoberfläche der Ul-
bricht-Kugel quadratfehleroptimal approximiert.

[0015] Vorzugsweise umfass die Ulbricht-Kugel-An-
ordnung eine Lichtquelle zum Beleuchten eines Ob-
jektivs, sodass das Objektiv Licht in den Innenraum
der Ulbricht-Kugel abgibt.

[0016] Günstig ist es, wenn das Objektiv einen Aus-
trittskegel mit einem Scheitelwinkel von zumindest
45 °, vorzugsweise zumindest 90 °, hat. In diesem
Fall führt die Erfindung zu einer besonders deutlichen
Verringerung der systematischen Messabweichung.
Der Scheitelwinkel ist der Winkel zwischen den Rän-
dern des Lichtkegels. Er entspricht bei einem Mikro-
skop-Objektiv dem Akzeptanzwinkel. Es sei darauf
hingewiesen, dass der Scheitelwinkel stets kleiner ist
als 180 ° und in praktischen Fällen stets kleiner ist als
170°.

[0017] Vorzugsweise ist das Objektiv so in der Auf-
nahme befestigt, dass die Aufnahme eine nicht-trans-
parente, insbesondere metallische, Fläche an der
Frontseite des Objektivs zu zumindest 60%, insbe-
sondere zumindest 80%, abdeckt. Diese Fläche an
der Frontseite des Objektivs kann zu den oben be-
schriebenen unerwünschten Reflexionen führen.

[0018] Ein erfindungsgemäßes Verfahren wird unter
Verwendung einer erfindungsgemäßen Ulbricht-Ku-
gel durchgeführt. Insbesondere umfasst das Verfah-
ren den Schritt eines Positionierens der Optik mittels
der Aufnahme relativ zur Ulbricht-Kugel, sodass der
Fokus der Optik innerhalb der Ausgleichskugel durch
die Innenoberfläche liegt.

[0019] Vorzugsweise wird in dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren eine Optik verwendet, deren Austritts-
kegel einen Scheitelwinkel von zumindest 10°, insbe-
sondere von zumindest 30°, hat.

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1a einen Querschnitt durch eine erfindungs-
gemäße Ulbricht-Kugel,

Fig. 1b eine perspektivische Ansicht der Aufnah-
me der Ulbricht-Kugel gemäß Fig. 1a,

Fig. 1c eine perspektivische Teil-Ansicht der
Aufnahme gemäß Fig. 1b,

Fig. 2 eine Teil-Querschnittsansicht der Aufnah-
me und

Fig. 3 einen Teil-Querschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Ulbricht-Kugel gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform, die eine Blende aufweist.

[0021] Fig. 1a zeigt eine erfindungsgemäße Ul-
bricht-Kugel 10 zum Messen eines Licht-Kennwerts,
insbesondere einer Transmission T einer Optik 12,
im vorliegenden Fall in Form eines Objektivs. Die Ul-
bricht-Kugel 10 besitzt eine Aufnahme 14, die eine
Anlagefläche A aufweist. An der Anlagefläche A liegt
die Optik 12 an.

[0022] Die Ulbricht-Kugel 10, die Aufnahme 14 und
die Optik 12 sind Teil einer Ulbricht-Kugel-Anordnung
16, die zudem eine Lichtquelle 18 aufweisen kann.
Mit der Lichtquelle 18 werden Lichtstrahlen durch die
Optik 12 geleitet, die in die Ulbricht-Kugel 10 gelan-
gen. An einer Innenoberfläche 20 der Ulbricht-Kugel
10, die eine Beschichtung, beispielweise aus Bari-
umsulfat, aufweist, wird das Licht diffus gestreut und
gelangt so zum Teil in einen Detektor 24.

[0023] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die Auf-
nahme 14. Es ist zu erkennen, dass eine radiale Di-
cke d auf eine Öffnung 26 der Aufnahme 14 hin be-
ständig abnimmt. Dabei ist die radiale Dicke d am
Rand der Öffnung 26 vorzugsweise kleiner als 2 mm.
Insbesondere ist zu erkennen, dass die Aufnahme
in Richtung auf die Öffnung zu wie im vorliegenden
Fall, was eine bevorzugte Ausführungsform darstellt,
im Bereich um die Öffnung 26 monoton abnimmt. Die
Aufnahme 14 ist im Querschnitt, der in Fig. 1b gezeigt
ist, im vorliegenden Fall keilförmig.
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[0024] Die Vorderseite 28 der Aufnahme 14 kann
durch eine Vorderseiten-Ausgleichskugel 30 approxi-
miert werden. Zwischen dieser gedachten Vordersei-
ten-Ausgleichskugel 30 und einer Ausgleichsebene E
existiert ein Abstand a, der vorzugsweise höchstens
2 mm beträgt. Der Abstand a ist dann positiv, wenn,
wie in dem in Fig. 1b gezeigten Fall, die Vorderseiten-
Ausgleichskugel 30 dichter an einem Mittelunkt der
Ulbricht-Kugel liegt als die Ausgleichsebene E. Es ist
theoretisch denkbar, dass dieser Abstand null oder
kleiner als null wird.

[0025] Dadurch, dass dieser Abstand a sehr klein ist,
kann das Licht aus der Optik 12 vollständig in einen
Innenraum 32 (vgl. Fig. 1a) der Ulbricht-Kugel 10 ein-
treten. Durch die geringe Dicke d der Aufnahme 14
am Rand der Öffnung 26 werden zudem unerwünsch-
te Reflexionen vermeidbar.

[0026] Fig. 2 zeigt, dass ein aus der Ulbricht-Kugel
10 in Richtung auf die Vorderseite 28 verlaufender
Lichtstrahl L auf die Aufnahme 14 trifft und nicht auf
eine Gehäusefläche 38 einer Frontseite 34 der Op-
tik 12. Dies ist bei Aufnahmen nach dem Stand der
Technik anders und kann dazu führen, dass dieser
Lichtstrahl direkt und nicht diffus reflektiert wird, was
das Messergebnis verfälscht.

[0027] Die Vorderseiten-Ausgleichskugel 30 hat ei-
nen Radius R30, der um einen möglichst geringen Be-
trag, vorzugsweise weniger als 5 %, von einem Ra-
dius RB der Ausgleichskugel B durch die Innenober-
fläche 20 der Ulbricht-Kugel 10 abweicht. Die Vorder-
seite 28 stellt sich damit in ihren physikalischen Ei-
genschaften weitgehend als Fortsetzung der Innen-
oberfläche 20 der Ulbricht-Kugel 10 dar.

[0028] Fig. 3 zeigt einen Teil-Querschnitt durch eine
erfindungsgemäße Ulbricht-Kugel 10, die eine Blen-
de 40 aufweist, mittels der der offene Querschnitt und
damit der Durchmesser der Öffnung 26 veränderbar
ist. Die Blendenelemente sind auf ihrer dem Innen-
raum der Ulbricht-Kugel zugewandten Seite ebenfalls
mit Bariumsulfat beschichtet.

[0029] Zum Durchführen des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird die Optik 12 mit ihrer Frontseite 34
in Kontakt mit der Anlagefläche A gebracht. Danach
wird die Lichtquelle 18 angeschaltet, sodass Licht in
die Ulbricht-Kugel 10 eintritt. Mittels des Detektors 24
wird die Lichtintensität gemessen. Danach wird die
Optik 12 entfernt und mit dem Detektor 24 erneut
die Lichtintensität gemessen. Aus dem Verhältnis der
beiden Messwerte ergibt sich die Transmission T der
Optik 12.

[0030] Fig. 1b zeigt, dass die Optik 12 eine schema-
tisch eingezeichnete Linse 36 hat, die einen Teil der
Vorderseite bildet. Die restliche Fläche, die als Ge-
häusefläche 38 bezeichnet werden kann, und die zu-

sammen mit der nach vorne weisenden Fläche der
Linse 36 die Vorderseite 28 der Optik 12 bildet, wird
fast vollständig von der Aufnahme 14 zum Innenraum
32 hin abgedeckt. Der aus dem Innenraum 32 auf die
Gehäusefläche 38 zu gestreuter Lichtstrahl L trifft da-
mit auf die Vorderseite 28 der Aufnahme 14 und nicht
auf die Gehäusefläche 38. Es kann daher nicht zu
unerwünschten Reflexionen kommen.

[0031] Fig. 1b zeigt eine perspektivische Ansicht der
Aufnahme 14. Die Aufnahme 14 ist vorliegenden Fall
aus Polytetrafluorethylen (Teflon) gefertigt.

[0032] Fig. 1c zeigt eine weitere perspektivische An-
sicht.

Bezugszeichenliste

10 Ulbricht-Kugel

12 Optik

14 Aufnahme

16 Ulbricht-Kugel-Anordnung

18 Lichtquelle

20 Innenoberfläche

22 Beschichtung

24 Detektor

26 Öffnung

28 Vorderseite

30 Vorderseiten-Ausgleichskugel

32 Innenraum

34 Frontseite

36 Linse

38 Gehäusefläche

40 Blende

A Anlagefläche

B Ausgleichskugel

d Dicke

E Ausgleichsebene

F Fokus

K Austrittskegel

M Mittelpunkt

R Radius

T Transmission

a Abstand

d radiale Dicke

α Scheitelwinkel
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Patentansprüche

1.    Ulbricht-Kugel (10) zum Messen eines Licht-
Kennwerts einer Optik (12) , mit
(a) einer Aufnahme (14) für die Optik (12),
(b) wobei die Aufnahme (14) eine Öffnung (26) hat,
dadurch gekennzeichnet, dass
(c) die Aufnahme (14) in einer Umgebung der Öff-
nung (26) eine in radialer Richtung gemessene Dicke
(d) hat, die so klein ist, dass alles Licht eines Lichtke-
gels, der aus einer divergent strahlenden Optik (12)
austritt, auf eine Innenoberfläche (20) der Ulbricht-
Kugel (10) auftrifft.

2.   Ulbricht-Kugel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (14) in Richtung
auf die Öffnung (26) zu eine abnehmende radiale Di-
cke hat.

3.    Ulbricht-Kugel nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
(a) die Aufnahme (14) eine Anlagefläche zum Anle-
gen des Leuchtmittels hat und
(b) ein Abstand (a) zwischen einer Vorderseiten-Aus-
gleichskugel (30) durch die der Ulbricht-Kugel (10)
zugewandten Vorderseite (28) der Aufnahme (14)
und einer Ausgleichsebene (E) durch die Anlage-
fläche (A) höchstens zwei Millimeter, insbesondere
höchstens einen Millimeter, beträgt.

4.    Ulbricht-Kugel nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
(a) die Ulbricht-Kugel (10) einen Innenraum (32) hat,
der eine Innenraum-Krümmung aufweist und dass
(b) die Aufnahme (14) auf ihrer dem Innenraum (32)
zugewandten Seite eine Aufnahme-Krümmung hat,
der der Innenraum-Krümmung entspricht.

5.    Ulbricht-Kugel nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (14) eine Blende (40), insbesondere eine Iris-
blende, aufweist.

6.   Ulbricht-Kugel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
(a) eine Innenoberfläche (20) der Ulbricht-Kugel (10)
mit einer streuenden Beschichtung aus einem Be-
schichtungsstoff beschichtet ist und
(b) die Blende (40) eine dem Innenraum (32) der Ul-
bricht-Kugel (10) zugewandte Seite hat, die mit dem
gleichen Beschichtungsstoff beschichtet ist.

7.  Ulbricht-Kugelanordnung (16) mit
(a) einer Ulbricht-Kugel (10), die eine Innenoberflä-
che (20) hat,
(b) einer Aufnahme (14),
(c) einer Optik (12), die
- mittels der Aufnahme (14) befestigt ist und
- deren Fokus (F) innerhalb einer Ausgleichskugel (B)
durch die Innenoberfläche (20) liegt.

8.  Ulbricht-Kugelanordnung (16) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Optik (12), ins-
besondere in Form eines Objektivs, einen Austritts-
kegel (K) mit einem Scheitelwinkel (α) von zumindest
45° hat.

9.  Kugelanordnung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Optik (12) so an
der Aufnahme (14) befestigt ist, dass die Aufnah-
me (14) eine nicht-transparente, insbesondere metal-
lische, Gehäusefläche (38) an einer Frontseite (34)
des Objektivs (12) zu zumindest 80% abdeckt.

10.  Verfahren zum Messen einer Transmission (T)
einer Optik (12), dadurch gekennzeichnet, dass
(a) eine Ulbricht-Kugel (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 oder eine Ulbricht-Kugelanordnung (16)
nach einem der Ansprüche 7 bis 9 verwendet wird
und
(b) eine Optik (12) vermessen wird, die einen Aus-
trittskegel (K) und einen Scheitelwinkel (α) von zu-
mindest 10°, insbesondere zumindest 30°, hat.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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