
Transmissionsmessung
mit dem Paula-Aufbau

Theoretisches Messverfahren

Ein kollimierter Strahl durchdringt den Eingangsport der Paula senkrecht von oben. Dabei kann der 
Ausgangsport auf der Unterseite geöffnet oder geschlossen werden. Das zu vermessende Objekt wird direkt vor 
dem Eingangsport positioniert, sodass der gesamte transmittierte Strahl von der Kugel eingefangen wird. Mit 
dem angeschlossenen Spektrometer wird immer das Rohspektrum aufgenommen und gespeichert. Folgende 
Spektren müssen vor der eigentlichen Messung als Rohspektren aufgenommen werden: 

• D: Dunkelstrom
Der EL-Shutter wird geschlossen.

• H: Halospektrum
Der Ausgangsport wird geöffnet und das Streulicht, welches der Kollimator erzeugt und in der Kugel 
zurückbleibt, wird ohne Probe gemessen.

• W: Weißreferenz
Der Ausgangsport wird geschlossen und der gesamte kollimierte Strahl wird ohne Probe gemessen.

Nun kann die Probe gemessen werden. Hierzu wird sie direkt vor dem Eingangsport positioniert und es werden 
die folgenden Rohspektren aufgenommen und gespeichert:

• Sges: Rohspektrum der gesamten Strahlung 
Der Ausgangsport wird geschlossen und mit der Probe gemessen.

• Sdiff: Rohspektrum der diffusen Strahlung
Der Ausgangsport wird geöffnet und mit der Probe gemessen.

Anschließend können folgende Transmissionswerte berechnet werden:

Gesamte Transmission:

Diffuse Transmission:

Gerichtete Transmission: 

Haze-Wert:
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Messverfahren mit einem Avantes Spektrometer:

In der Bediensoftware AvaSoft von Avantes kann der Dunkelstrom über den Button „Save Dark All“ oder für jedes 
einzelne angeschlossene Spektrometer über den Button „Save Dark Spectrum“ gemessen werden. Im „Scope
minus Dark Mode“ des Spektrometers S-d wird dann direkt das Rohspektrum mit abgezogenem Dunkelstrom 
dargestellt und kann auch unter dem Reiter „File“ und dem Button „Export“ als Textdatei oder Exceldatei
gespeichert werden. 

Dadurch verkürzt sich die Berechnung, da nun nicht ausschließlich Rohspektren aufgenommen und gespeichert 
werden müssen.  Folgende Schritte müssen bei einer Transmissionsmessung mit dem Paula-Aufbau in 
Verbindung mit einem Avantes Spektrometer durchgeführt werden:

• Start der Messung
In der AvaSoft wird der Button „Start“ geklickt. Am Paula-Aufbau sollte nun der Ausgangsport geschlossen 
sein und der kollimierte Strahl ohne Probe vollständig in die Kugel einstrahlen.  

• Einstellen der Integrationszeit
Über den Button „Auto Configure“ wird die Integrationszeit sowie die „Number of Averaging“ automatisch 
eingestellt. 

• Ggf. Spaltgröße anpassen
Je nachdem wieviel Licht vorhanden ist, lässt sich bei einem austauschbaren Eintrittsspalt des Spektrometers 
die Spaltgröße anpassen. Danach muss die Integrationszeit wieder neu eingestellt werden. 

• Smoothing number anpassen
In den „Settings“ des Spektrometers kann die Zahl der Pixel des Detektors, über die ein Smoothingintervall
gelegt wird, auf die Spaltgröße angepasst werden. Eine Tabelle zu den Spaltgrößen, Detektoren und 
zugehörigen Smoothing Intervallen ist im Handbuch nachzuschlagen. 

• Dunkelstromabzug
Der EL-Shutter wird geschlossen und der Dunkelstrom über den Button „Save Dark All“ oder für jedes einzelne 
angeschlossene Spektrometer über den Button „Save Dark Spectrum“ intern gespeichert. Er muss also nicht 
manuell aufgenommen und gespeichert werden.

• H-d: Halospektrum
Der Ausgangsport wird geöffnet und das Streulicht, welches der Kollimator erzeugt und in der Kugel 
zurückbleibt, wird ohne Probe gemessen. Dieses Spektrum muss als S-d Spektrum gespeichert werden. 

• W-d: Weißreferenz
Der Ausgangsport wird geschlossen und der gesamte kollimierte Strahl wird ohne Probe gemessen. Dieses 
Spektrum muss als S-d Spektrum gespeichert werden. 
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Über Uns

Nun kann die Probe gemessen werden. Dazu wird sie direkt vor dem Eingangsport positioniert und es werden die 
folgenden S-d Spektren mit bereits abgezogenem Dunkelstrom aufgenommen und gespeichert. 

• Sges-d: Spektrum der gesamten Strahlung
Der Ausgangsport wird geschlossen und mit der Probe gemessen.

• Sdiff-d: Spektrum der diffusen Strahlung
Der Ausgangsport wird geöffnet und mit der Probe gemessen.

Anschließend können folgende Transmissionswerte berechnet werden. 

Gesamte Transmission:

Die gesamte Transmission kann auch über den “Transmittance Mode” dargestellt werden, nachdem die 
Weißreferenz über den Button “Safe Reference All” oder für jedes einzelne angeschlossene Spektrometer über
den Button “Save Reference Spectrum” gespeichert wurde. 

Diffuse Transmission:

Gerichtete Transmission:

Haze-Wert:
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Mountain Spheres ist eine Marke der Mountain 
Photonics GmbH, einem erfahrenem Distributions-
haus mit Sitz in Landsberg am Lech. Unser Ziel ist es, 
durch technischen Service, Produktentwicklung und 
Eigenprodukte einen Mehrwert für unsere Kunden 
zu schaffen.


