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57  FLATNESS MEASUREMENT OF A TELESCOPE REFERENCE STRUCTURE 
57  EBENHEITSMESSUNG EINER TELESKOP-REFERENZSTRUKTUR

Subject:
A manufacturer of optical systems has to finish a high ac-
curacy silicon carbide telescope reference. The flatness 
of the part must be checked during lapping processes, to 
monitor its shape evolution towards a P-V flatness targe-
ted value (15 µm) and allow local corrections.

Measuring task:
The flatness of an annular telescope reference body with 
a diameter of 2,7 m and more than 5000 circular holes 
is controlled and analyzed during lapping steps with the 
help of electronic levels.

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM Bundle with wylerCONNECT and

Software wylerSPEC module 4 Flatness.
• Reference body (provided by customer)

Solution:
Generate an annular grid in Wyler format.
Post-process the measured angular gradients thanks to 
third-party software to identify lapping areas of interest. 
An oversampled surface map of the part is generated 
through the fitting of an orthonormal set of polynomials 
to the data (annular Zernike polynomials).

Gegenstand:
Ein Hersteller optischer Systeme muss eine hochgenaue 
Teleskopreferenz aus Siliziumkarbid fertigstellen. Die 
Ebenheit des Teils muss während des Läppens überprüft 
werden, um seine Formentwicklung in Richtung eines P-
V-Ebenheitszielwerts (15 µm) zu überwachen und lokale 
Korrekturen zu ermöglichen.

Messaufgabe:
Die Ebenheit eines ringförmigen Teleskop-Referenzkör-
pers mit einem Durchmesser von 2,7 m und mehr als 5000 
kreisförmigen Löchern wird während der Läppschritte mit 
Hilfe von elektronischen Neigungsmessgeräten kontrol-
liert und analysiert.

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM Bundle mit wylerCONNECT und Soft-

ware wylerSPEC. Hier mit Modul 4 Ebenheit.
• Referenzkörper (vom Kunden bereitgestellt)

Lösung:
Erzeugen Sie ein ringförmiges Gitter im Wyler-Format.
Nachbearbeitung der gemessenen Winkelgradienten mit 
Hilfe von Software von Drittanbietern, um interessante 
Überlappungsbereiche zu identifizieren. Eine überabge-
tastete Oberflächenkarte des Teils wird durch die Anpas-
sung eines orthonormalen Satzes von Polynomen an die 
Daten (ringförmige Zernike-Polynome) erstellt.
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