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Interferometrische Genauigkeit für Messfelder bis 110x110 
mm2 
 

Präzision in neuer Dimension 
 
Präzisionsmesstechnik für große Flächen war bislang meist nur 

mit Stitching möglich – ein effektives Verfahren, das jedoch häu-

fig zu Ungenauigkeiten geführt hat. Ein bewährtes Weißlichtinter-

ferometer in neuem Design erlaubt jetzt hochpräzises Messen ste-

tiger und unstetiger, spiegelnder und rauer Flächen bis 110x110 

mm
2
. Das erweiterte Bildfeld sorgt hierbei für eine vollflächige op-

tische Messung bei maximaler Präzision.  

 

ISRAs NetGAGE3D  XXL überzeugt mit der Genauigkeit des interfe-

rometrischen Messverfahrens bis in den nm-Bereich. Dabei werden 

z.B. Ebenheit, Parallelität und Stufenhöhe  sicher gemessen – ohne 

Stitching werden sehr große Messfelder mit gleichbleibend hoher Prä-

zision erfasst. Das System kann zur Prüfung von glatten oder struktu-

rierten Dichtflächen, Präzisionsmontageflächen, optischen Elementen, 

geläppten, geschliffenen oder polierten Wafern eingesetzt werden. Das 

vielseitig bewährte Weißlichtinterferometer ermöglicht außerdem Mes-

sungen direkt an der Linie und damit eine schnelle und einfache Quali-

tätssteigerung. Die hohe Messgeschwindigkeit und das robuste Ver-

fahren sind ideal für vollflächige kontaktlose Messung mit höchsten 

Genauigkeiten. 

 

Der überarbeitete 3D-Sensor überzeugt auch im Vergleich mit anderen 

Verfahren durch seine Variabilität: So können raue Oberflächen mit 

Laser-Interferometern nicht gemessen werden; Triangulation und Ver-

fahren, die mit Stitching arbeiten, liefern weniger genaue Ergebnisse 
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und für unstetige Oberflächen eignen sich Gracing incidence-

Interferometer nicht –Dementsprechend zahlreich sind die Einsatz-

möglichkeiten. Dazu gehören die maximal effiziente Prüfung von Plati-

nen, Wafern und Metallbauteilen und, dank der kurzen Scan-Dauer, 

die zyklusgesteuerte Messtechnik. 

 

In den Systemvarianten NetGAGE3D eco und plus ist der Sensor auch 

als Stand-alone Lösung verfügbar. Hier ist das Bedienkonzept für 

Touch-Screens sowie klassische Eingaben mit Tastatur optimiert. 

Dank intuitiver Menüführung ist die Handhabung sehr einfach und oh-

ne Vorkenntnisse realisierbar. Das ist besonders vor dem Hintergrund 

der Vision INDUSTRIE 4.0 relevant – die vernetze und digitale Ferti-

gung setzt Schnelligkeit und Flexibilität voraus und NetGAGE3D ist op-

timal auf die automatische Serienproduktion abgestimmt. 
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Vollflächige optische Messung der Felgenauflagefläche von 
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