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Entwickler von Strahlführungen oder abbildenden Systemen stehen häufi g vor der 
Aufgabe, ihr System räumlich kompakt zu halten oder Licht zu nachfolgenden Kom-
ponenten umzulenken. Dabei stellt sich oft die Frage, ob dies mit Spiegeln oder Pris-
men gelöst werden soll. Beide Wege führen grundsätzlich zum Ziel, aber die früh-
zeitige Wahl der besseren Option kann helfen, mögliche Probleme zu vermeiden.
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Strahlablenkung: 
Prismen und Spiegel im Vergleich

Optische Komponenten

Das grundlegende Konzept der Verwen-
dung spiegelnder Flächen zur Refl exion von 
Licht bedarf keiner weiteren Erläuterung. 
Um den Einsatz von Spiegel und Prismen zur 
Strahllenkung zu verstehen, benötigt man 
lediglich das Refl exionsgesetz, nachdem bei 
einer ebenen Fläche der Einfallswinkel gleich 
dem Ausfallswinkel des refl ektierten Lichts 
ist (Bild 1). Kombiniert man weitere refl ek-
tierende Flächen, so lässt sich die Anzahl 
der möglichen Anwendungen erhöhen. 
Zwei ebene Spiegel z.B., die unter einem 
bestimmten Winkel α zu einander positi-
oniert sind, refl ektieren einen einfallenden 
Lichtstrahl um den doppelten Winkel 2α, 
sofern das einfallende Licht in einer Ebene 
senkrecht zur Schnittlinie der beiden Spiegel 
liegt. Dies ist auch in Bild 2 ersichtlich: Die 
Summe der Winkel im gelben Dreieck ist 
θ1 + θ2 + (180° - α) = 180°. Somit ist θ1 + 
θ2 = α, und die Ablenkung um 2θ1 + 2θ2 
entspricht 2α. Daher wird der einfallende 
Strahl im Spezialfall zweier rechtwinklig zu 
einander ausgerichteter Spiegel um 180° 
umgelenkt und somit anti-parallel in die 
ursprüngliche Richtung zurück geworfen, 
wie rechts in Bild 2 gezeigt.
Fügt man noch eine dritte refl ektierende 
Ebene hinzu und bildet so eine rechtwink-
lige „Ecke“, bestehend aus drei Planspie-
geln, wird ein Strahl unabhängig von seiner 
Einfallsrichtung in diese zurück refl ektiert, 
solange er wie in Bild 3 alle drei Flächen 
trifft. Eine solche Retrorefl ektor-Anordnung, 
die aus Spiegeln oder als Prisma aufgebaut 

sein kann (Bild 4), ist äußerst hilfreich bei 
der laserbasierten Ausrichtung. Sollte bei der 
Anwendung das Gewicht eine kritische Rolle 
spielen, die Absorption im Prismenmaterial 
problematisch sein oder chromatische Aber-
ration störend wirken, können Retrorefl ek-
toren in Spiegelform besonders vorteilhaft 
sein. Dagegen kann ein Prismen-Retrorefl ek-
tor unter thermischen Einfl üssen die optima-
le Lösung sein (hierzu später mehr).
Sowohl Spiegel als auch Prismen können 
eingesetzt werden, um Strahlen zu teilen 
oder zu vereinigen, oder um den räumli-
chen Platzbedarf von optischen Systemen 
zu verringern. Zu jedem refl ektierenden Pris-
ma gibt es ein spiegelbasiertes Äquivalent. 
Theoretisch sind diese verschiedenartigen 
Ansätze zur Umlenkung von Lichtpfaden 
weitgehend austauschbar, in der Praxis kön-
nen die beiden Methoden aber ein völlig 
unterschiedliches Verhalten und ihre jeweils 
eigenen Vorteile aufweisen.
Ob man sich bei einer Anwendung nun für 
Spiegel oder Prismen entscheidet, hängt im 
Wesentlichen von der Komplexität und vom 
Zweck des jeweiligen Aufbaus ab.

Einsatz von Spiegeln

In vielen einfachen Systemen kann eine spie-
gelbasierte Lösung sowohl Kosten als auch 
Gewicht sparen (sofern Katalogware einsetz-
bar ist). Ein Spiegel-System kann ebenfalls 

sinnvoll sein, wenn Platz keine Rolle spielt, 
z.B. wenn die Spiegel auf großen optischen 
Bänken montiert werden können. Spiegel 
werden ebenfalls bevorzugt in Wellenlän-
genbereichen eingesetzt, in denen das Licht 
von den meisten Gläsern stark absorbiert 
wird. Insbesondere bei der Verwendung 
von Hochleistungslasern kann schon eine 
teilweise Absorption problematisch sein, 
und der Einsatz von Spiegeln anstelle von 
Prismen ist zwingend notwendig. So kön-
nen Lufteinschlüsse im Prisma nämlich eine 
lokal erhöhte Absorption begünstigen und 
zu einer so starken Erhitzung führen, dass 
das Prisma dauerhaft beschädigt wird oder 
letztlich sogar platzen kann. Spiegel sind 
außerdem in Anwendungen von Vorteil, 
in denen Flexibilität und schnelle Wechsel 
wichtiger als andere Systemparameter sind. 
Ein wesentlicher Nachteil spiegelbasierter 
Anordnungen ist allerdings die Notwendig-
keit, jeden Spiegel individuell zu haltern. 
Im Fall mehrerer Spiegel und Halterungen 
können Platzierung und Justage schnell sehr 
unhandlich und komplex werden.

Bild 1: Einfallswinkel (θi) = Ausfallswinkel (θr)

Bild 2: Zwei Spiegel, die unter einem Winkel α zu einander 
stehen, lenken einen Strahl um einen doppelt so großen 
Winkel ab. Im rechts gezeigten Spezialfall mit 90°-Orientie-
rung ergibt sich stets eine Strahlablenkung um 180°
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Bild 3: Drei Spiegel in der 
Konfi guration einer recht-
winkligen Ecke refl ektieren 
einen Strahl unabhängig von 
der Einfallsrichtung zu seinem 
Ursprung zurück (mit einem 
gewissen Parallelversatz), so 
lange alle drei Spiegel nach 
einander getroffen werden

Bild 4: 
Retrorefl ektor-Würfelprisma

Bild 5: Ein Pentaprisma hat zwei refl ektierende Flächen, die 
unter 45° zueinander stehen. Dies ergibt eine Strahlablen-
kung um 90°, unabhängig vom Einfallswinkel

Einsatz von Prismen

Anstelle mehrerer Spiegel in möglicherwei-
se sperrigen und kostspieligen Halterungen 
kann oftmals einfach ein Prisma verwendet 
werden. Prismen sind massive Glaskörper 
(manchmal auch aus anderen Materialien) 
mit polierten Flächen in einer optisch funk-
tionalen Form. Ihre Wirkung ergibt sich aus 
der Position und Anzahl der Oberfl ächen 
sowie aus ihren Winkelstellungen zuein-
ander. Prismen wirken ähnlich wie Spiegel, 
indem sie Licht durch Relexion in verschiede-
ne Richtungen oder um Hindernisse herum 
umlenken können. Als monolithische Kom-
ponente kann ein Prisma mit geeigneten 
Toleranzen oft die Justageprobleme vermei-
den, die typischerweise bei vergleichbaren 
Spiegelanordnungen auftreten. Betrachten 
wir z.B. die Verwendung eines Pentaprismas 
anstelle eines oder zweier Planspiegel zur 
Umlenkung eines Laserstrahls um 90° (s. 
Bild 5). Mit dem Pentaprisma ergibt sich 
in der gezeigten Ebene ein Strahl unter 
90° relativ zum einfallenden Strahl, unab-
hängig von kleineren Justagefehlern beim 
Prisma oder Eingangsstrahl. Dagegen ist es 
ganz offensichtlich schwieriger, das gleiche 
Ergebnis durch die exakte Winkelausrich-
tung eines oder mehrerer Spiegel zu erei-
chen, zumal sich Justierfehler hierbei gemäß 
Refl exionsgesetz verdoppeln.
Neben dem o.g. Retrorefl ektor und Pentap-
risma werden zur Strahlführung am häufi gs-
ten u.a. folgende Prismentypen eingesetzt: 
das rechtwinklige Prisma, das Dove-Prisma, 
das Rhomboid-Prisma und Keilprismen (s. 
Bild 6). Das rechtwinklige Prisma ist eine 
sehr vielseitige Komponente. Je nach Ori-
entierung kann es einen Strahl durch Refl e-
xion an seiner Hypotenusenfl äche um 90° 
ablenken oder ihn mittels der beiden ortho-
gonalen Flächen um 180° refl ektieren (mit 
defi niertem Strahlversatz). In beiden Fällen 
erfolgt die Refl exion intern. Ein Dove-Prisma 

ist im Wesentlichen ein rechtwinkliges Pris-
ma, welches aus Gewichts- oder Platzgrün-
den gestutzt wurde. Sowohl das Dove- als 
auch das rechtwinklige Prisma lassen sich 
zum Parallelversatz eines Strahls verwenden, 
indem man es in der Einfallsebene ver-
schiebt, oder zur Strahlrotation, indem man 
das Prisma um eine Achse parallel zum ein-
fallenden Strahl dreht. Ein Rhomboid-Prisma 
dient zum Versetzen der optischen Achse, 
ohne die Strahlrichtung zu ändern. 

Besonderheiten von Prismen

Prismen können auch als refraktive Ele-
mente verwendet werden. Ein einzelnes 

Keilprisma wie in Bild 6 lenkt einen Laser-
strahl um einen bestimmten Winkel ab, 
während ein anamorphes Paar zweier Keil-
prismen einen Laserstrahl in einer Dimen-
sion aufweiten kann. Bei geeigneter Wahl 
des Neigungswinkels zwischen den beiden 
Keilprismen kann man einen elliptischen 
Laserstrahl so aufweiten das man einen 
runden Querschnitt erhält (Bild 7). Ein Keil-
prismenpaar kann in einer Annordung, die 
als „Risley-Prisma“ bekannt ist, einen Strahl 
auch auf eine beliebige Position innerhalb 
eines Kegels mit dem Öffnungswinkel 4θ 
lenken, wobei θ der Ablenkungswinkel 
eines einzelnen Prismas ist (s. Bild 8).
Durch Aufbringen spezieller Beschichtungen 

Bild 6: 
a) Rechtwinkliges Prisma, b) Rhomboid-
Prisma, c) Keilprisma und d) Dove-Prisma

a)

d)

b)

c)

d)
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Bild 7: Ein anamorphes Paar nutzt zwei 
gegeneinander geneigte Keilprismen, um 
einen Laserstrahl in einer Richtung aufzu-
weiten oder seine Elliptizität zu ändern

zwischen Prismen, die dann aneinander 
zementiert werden, lassen sich alle Arten 
von Strahlteilern und Strahlkombinierern 
aufbauen. Diese Art von Optik ließe sich 
mit ähnlich spezialisierten Planspiegelbe-
schichtungen kaum effi zient realisieren. Die 
einfachste Version eines prismenbasierten 
Strahlteilers ist der Strahlteilerwürfel aus 
zwei rechtwinkligen Prismen, die an ihren 
Hypotenusenfl ächen zusammen gekittet 
sind. In bestimmten Anwendungen wie 
lasergestützte Zielfi ndung oder Abstands-
messung werden oft komplexere Strahlteiler 
und Strahlkombinierer eingesetzt. 
Es ist wichtig, besondere Vorsicht walten zu 
lassen, wenn man Prismen für konvergente 
oder divergente Lichtbündel einsetzt, oder 
wenn die Ein- oder Austrittsfl äche des Pris-
mas mit dem Lichtstrahl einen Winkel bildet. 
In all diesen Fällen kommt es zu Aberrati-
onen (sowohl monochromatisch als auch 
chromatisch). Die Ablenkung konvergenter 
oder divergenter Laserstrahlen unterliegt 
sphärischen Aberrationen, während geneig-
te Prismenoberfl ächen möglicherweise zu 
Astigmatismen führen. 

Effi zienz

Betrachten wir nun einmal den relativen Wir-
kungsgrad von Prismen und Spiegeln bezüg-
lich des maximalen Lichtdurchsatzes durch 
ein gegebenes System. Hierfür wird im Inne-
ren von Prismen Totalrefl exion angestrebt 
(Total Internal Refl ection, TIR). Diese tritt 
ein, wenn der Einfallswinkel θi eines Strahls, 
der von einem optisch dichteren Medium 
kommt (z.B. Glas, Brechungsindex n1 = 1.5) 
und auf die Grenzfl äche zu einem optisch 
dünneren Medium trifft (z.B. Luft, n2 = 1) 
den kritischen Winkel θc überschreitet. Bei 
solchen Einfallswinkel θi > θc bleibt das Licht 
im Inneren des Prismas und wird nicht unter 
einem Brechungswinkel θr < 90° aus dem 
Prisma hinaus in die Luft gebrochen. Gemäß 
dem Snellius’schen Brechungsgesetz gilt:
 n1 · sin (θi) = n2 · sin(θr) (Gl.1)

Ein Winkel des gebrochenen Strahls θr ≥ 90° 
bedeutet, dass durch diese Grenzfl äche kein 
Licht entkommt. Daher lässt sich Gl. 1 für θr 
= 90° umwandeln in:
 θc = arcsin(n2/n1) (Gl.2)
Für eine typische Glas-Luft-Grenzfl äche 
erfordert dies, dass θi größer als θc ≈ 42° 
sein muss. TIR ist 100% effi zient, vorausge-
setzt dass die refl ektierende Fläche sauber 
und defektfrei ist. Geeignete Entspiege-
lungsschichten auf den Ein- und Austritts-
fl ächen des Prismas können sicher stellen, 
dass nur eine vernachlässigbare Lichtmenge 
durch unerwünschte Refl exionen an den 
Luft-Glas-Grenzfl ächen verloren geht. 
Wird die TIR-Bedingung durch die betref-
fende Prismenfl äche nicht erfüllt, muss sie 
mit einer metallischen Spiegelbeschichtung 
versehen werden, um die Refl exion zu unter-
stützen. Ein Nachteil solcher Beschichtungen 
– und Standard-Spiegelbeschichtungen im 
Allgemeinen – ist, dass es oft zu beträcht-
lichen Einbußen im Wirkungsgrad kommt. 
Eine metallische Standard-Spiegelbeschich-
tung wird vielleicht nicht mehr als z.B. 90% 
Refl ektivität erreichen, und das übrige Licht 
wird gestreut und absorbiert. 
Es ist zwar auch möglich, Spiegel mit sehr 
hoher Refl ektivität zu entwickeln und her-
zustellen. Allerdings müssen diese mithilfe 
spezieller dielektrischer Beschichtungen für 
bestimmte Wellenlängen maßgeschneidert 
werden („Laserspiegel“), und die Kosten 
solcher Spiegel liegen häufi g im Bereich 
hunderter Euro. Hier besteht oft nur noch 
ein marginaler Preisunterschied zwischen 
hochwertigen Spiegeln und Präzisionspris-
men oder Prismenpaaren mit geeigneten 
Entspiegelungs-Beschichtungen, die die 
Refl exionsverluste an den Luft-Glas-Grenz-
fl ächen minimieren. 

Thermische Stabilität

Wenn Prismen einsetzbar sind, können sie 
weitere Vorteile gegenüber Spiegeln bieten. 
Als einheitlicher Glaskörper ist ein Prisma 
quasi von Natur aus recht gut thermisch 
stabilisiert: Bei einer gegebenen homogenen 
Temperaturänderung wird sich das gesamte 
Prisma ausdehnen oder zusammenziehen. 
Eine solche gleichmäßige Ausdehnung oder 
Kontraktion wird auf das optische System, 
dessen Teil das Prisma ist, kaum schädliche 
Effekte haben. Bei Spiegeln und ihren Halte-
rungen, die aus verschiedenen metallischen 
Komponenten bestehen, ist mit deutlich 
schwerwiegenderen Reaktionen auf Tempe-
raturänderungen zu rechnen. Prismen wer-
den in der Regel auch von anderen Umwelt-
einfl üssen weniger beeinträchtigt, was wie-
der daher rührt, dass es sich bei ihnen um 
kompakte Glaskörper handelt, und nicht um 
einzelne exponierte Komponenten.

       



54 Photonik 3/2009

Optische Komponenten

Bild 8: Bei einem Risley-Keilprismenpaar 
erfolgt die Strahlablenkung durch Rotati-
on der Prismen unabhängig von einander

Fazit

Obwohl Spiegel natürlich in vielen Anwen-
dungsbereichen eingesetzt werden kön-
nen, insbesondere bei einfachen Systemfal-
tungen auf optischen Bänken, gehen viele 
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Entwicklungen bereits im Prototypenstadi-
um und darüber hinaus zur Verwendung 
von Prismen über. Grund hierfür sind die 
verschiedenen, oben diskutierten Vorteile 
von Prismen. Der Einsatz von Prismen 
anstelle von Spiegeln führt oft zu redu-
zierten Justageproblemen, kompakteren 
Systemen und einer erleichterten Wartung. 
Bei korrekter Spezifi zierung kann vielfach 
auch eine gesteigerte Genauigkeit und Ein-
fachheit erreicht werden. Obwohl die Ent-
scheidung zwischen Spiegeln und Prismen 
von der Anwendung abhängt, kann ein 
gutes Verständnis, welche Wahl zu treffen 
ist und warum, kostbare Ressourcen scho-
nen – vom Design über die Prototypenent-
wicklung bis zur Instandhaltung und den 
längerfristigen Kosten.
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