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TRIOPTICS Berlin GmbH

TRIOPTICS bietet Produkte und Dienstleistungen zum Messen und 
Prüfen von Oberflächen, Komponenten und Systemen im Bereich 
der Optik und verwandter Bereiche an. Kernkompetenz in Berlin-
Adlershof ist die Interferometrie. Hierzu gehört neben der Hard-
ware in Form der μPhase®-Kompaktinterferometer auch die 
zugehörige μShape™-Software. Das μPhase® kann in den unter-
schiedlichsten Anwendungsfeldern eingesetzt werden und erfüllt 
zahlreiche Aufgaben von der Qualitätskontrolle bis zur Kompo-
nenten- und Verfahrensentwicklung. Die μShape™- Software ist 
sehr flexibel gestaltet und kann auch zum Betrieb anderer Interfe-
rometer genutzt werden.
Zum Leistungsangebot gehören neben der Beratung für das  
ideale Messsystem auch kundenspezifische Anpassungen von 
Hard- und Software und komplette Softwarelösungen für andere 
Geräteanbieter sowie die Entwicklung von Messprinzipien.

Arbeitsgebiete 
• Optische Mess- und Prüftechnik mit Schwerpunkt 

Interferometrie
• Fertigung von Interferometern und Prüfaufbauten
• Software-Entwicklung für die optische Messtechnik
• Messungen von Oberflächenformfehlern an nahezu allen 

reflektierenden Oberflächen

Leistungsangebot 
• Fertigung, Verkauf und Service rund um die μPhase®-

Interferometer
• Interferometer-Modernisierung
• Software-Entwicklung für die optische Messtechnik
• Beratung bei Auswahl und Ausbau von optischer Messtechnik
• Messservice mit flächenprüfenden Interferometern

Spezielle Ausstattung
• Demoraum µPhase®

• Mess- und Entwicklungslabor
• Reinraum für Fertigung 

Aktuelle Spitzentechnologien 
• Hochpräzise Form- und Radienmessung in der Ophthalmologie
• Automatisierte Serienprüfung von Radien und 

Oberflächenformfehlern
• Stitching-Interferometrie an großen Flächen

TRIOPTICS offers products and services for measuring and 
testing of optical surfaces, components and systems. The core 
competence in Berlin Adlershof is interferometry. This includes the 
hardware like the μPhase® compact interferometers as well as the 
associated μShape™ software.
The μPhase® compact interferometer is used in a variety of 
applications reaching from quality control to component and 
process development. The μShape™ software has a very flexible 
design that allows to use it also with third party interferometers. 

Our service portfolio includes consulting for the ideal measurement 
system, customer specific adaption of hard- and software, 
complete software solutions and development of measurement 
principles.   

Fields of Activity
• Optical metrology with main focus on interferometry
• Fabrication of interferometer and test devices
• Software development for the optical metrology
• Measurements of surface deviation for nearly all reflective 

surfaces

Range of Services
• Fabrication, sales & service for the μPhase® compact 

interferometers
• Interferometer upgrades
• Software development for the optical metrology
• Consulting for selection and development of optical metrology
• Measurement service using surface testing interferometers

Special Equipment
• μPhase® showroom
• Metrology and research laboratory
• Clean room for fabrication

Current State-of-the-art Technologies
• High-precision shape and radius metrology for ophthalmology
• Automated tray measurement of radii and surface deviations
• Stitching interferometry of large surfaces
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