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Mit einer Erfahrung aus sieben Jahrzehnten und mehr als 5000 spezialisierten Produkten 
zählt Mitutoyo gleichermaßen zu den Pionieren wie zu den Schrittmachern der 
Präzisionslängenmesstechnik in aller Welt.

Neben Koordinatenmessgeräten, Formmessgeräten, Sensorsystemen, Härteprüfgeräten, 
Linear-Scales sowie Handmessgeräten gehören optische Messgeräte wie Messprojektoren, 
Messmikroskope und Bildverarbeitungsmessgeräte zu den bekannteren Produkten. 
Weniger bekannt ist, dass auch die komplette Optik dieser Geräte von Mitutoyo 
selbst entwickelt und gefertigt wird - also neben der großen Kompetenz in der 
Längenmesstechnik auch eine ebenso große Kompetenz in optischen Systemen vor-
handen ist.

Um Messgeräte mit optischen Sensoren richtig einsetzen und – noch wichtiger – die 
hiermit erzielten Ergebnisse richtig einschätzen zu können, wird von einem Anwender  
leider eine ähnliche Kompetenz in beiden wissenschaftlichen Bereichen – Metrologie 
und Optik – verlangt. 

Dieses Glossar richtet sich an klassische „Messtechniker“, also an Anwender, die im 
Bereich der Metrologie große Kenntnisse haben, die aber in optischen Fragen nur ein 
etwas geringeres – vielleicht noch aus Schultagen stammendes – Grundwissen vorwei-
sen können.

Ihnen werden die hier in diesem Glossar gegebenen kurzen Erläuterungen zu einzelnen 
optischen Begriffen eine Hilfe zur Auffrischung Ihres Wissens sein. Und damit wird das 
Glossar dem Ziel dienen, die Auswirkungen optischer Phänomene auf die Messergebnisse 
optischer Längenmessgeräte erkennen und beurteilen zu können.
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Aberration

Unter diesem Begriff werden Abbildungsfehler zusammengefasst. 
Abbildungsfehler entstehen aufgrund verschiedenster optischer Effekte und bewirken, dass 
sich das Bild des Werkstücks qualitativ verschlechtert – also z.B. unscharf, verzerrt oder           
verzogen wird. Für die Mikroskopie gilt es, diese Aberrationen weitestgehend zu eliminieren, 
denn nur wenn die Abbildung auch dem Werkstück entspricht, kann sie zur Auswertung des 
Werkstücks herangezogen werden.
Es wird unterschieden zwischen geometrischen Aberrationen, die ihre Ursache in der geo-
metrischen Form der Linse – nämlich einer Kugelform – haben und zwischen chromatischen 
Aberrationen (chrom = Farbe), die ihre Ursache in der unterschiedlich starken Brechung der 
einzelnen Lichtwellenlängen – oder Farben – haben. 
Die fünf wichtigsten geometrischen Aberrationen werden auch „Seidelsche Aberrationen“ 
genannt, nach dem Physiker Philip Ludwig von Seidel, der in der zweiten Hälfte des neun-
zehnten Jahrhunderts erstmalig die unterschiedlichen Aberrationsformen untersucht hat.



Abgleichlänge / parfokale Länge

Um unterschiedliche Aufgaben mit einem Mikroskop durchführen zu können, ist es häufig 
notwendig, ein Werkstück mit mehreren unterschiedlich starken Vergrößerungen zu betrachten. 
Hierzu wird in der Regel ein Objektiv-Revolver verwendet, mit dessen Hilfe Objektive 
verschiedener Vergrößerung leicht in den Strahlengang des Mikroskops eingeschwenkt werden 
können. Um den Nutzen für den Anwender deutlich zu erhöhen, ist es wünschenswert, wenn 
ein einmal mit einem Objektiv scharf fokussierter Bereich auch weiterhin scharf zu sehen bleibt, 
wenn eine andere Vergrößerung eingewechselt wird. 
Dies wird realisiert durch ein Abgleichen der in Revolvern eingesetzten Objektive. Abgeglichene 
– oder parfokale – Objektive haben immer den gleichen Abstand vom Flansch des Gewindes 
mit dem sie im Revolver eingeschraubt werden bis zum Werkstück. Wird der Arbeitsabstand 
zwischen Objektiv und Werkstück größer, wird die Länge des Objektivs selber entsprechend 
kleiner. Die Summe beider Längen bleibt immer gleich und wird als Abgleichlänge oder 
parfokale Länge in technischen Unterlagen angegeben.

P.D. P.D.

W.D W.D

W.D:  Arbeitsabstand (Working Distance)
P.D: Abgleichlänge (Parfocal Distance)
:  Halber Objektiv-Öffnungswinkel
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Achromat / Achromatismus

Kombiniert man mehrere Linsen zu einem kleinen Linsensystem, so ist es möglich, die axiale 
chromatische Aberration einer Linse durch die Aberration einer anderen Linse wieder auszu-
gleichen. Auf diese Weise treffen sich die Strahlen aller Wellenlängen oder Farben wieder in 
einem Brennpunkt. Bei komplexeren Linsensystemen wie in Objektiven ist eine vollständige 
Kompensation aller Fehler aller Linsen jedoch unmöglich. Daher werden hier lediglich rote und 
blaue Lichtstrahlen betrachtet, denn sie bilden jeweils den Anfang und das Ende des sichtbaren 
Wellenlängenspektrums. Werden also deren Brennpunkte so korrigiert, dass sie am Ende auf 
der gleichen Position liegen, ist davon auszugehen, dass auch die Brennpunkte der dazwischen 
liegenden anderen Farben vernachlässigbar dicht bei dieser Position liegen, die axiale chro-
matische Aberration also minimiert ist.
Das Verfahren, die axiale chromatische Aberration so zu minimieren, wird Achromatismus 
genannt, ein Linsensystem (wie z.B. ein Objektiv) das entsprechend korrigiert ist, heißt  
Achromat.

Prinzipskizze Achromat



Aperturblende

Unter einer Aperturblende versteht man eine in der Größe ihrer Öffnung einstellbare Blende, 
die aufgrund ihrer genau definierten Position im Strahlengang des Mikroskops Einfluss auf die 
Beleuchtungsintensität und das Auflösungsvermögen hat.
Bei Messmikroskopen kann die Blende eingesetzt werden, um eine maximale Genauigkeit 
bei der Messung von Stiften oder Wellen zu erreichen. Bei optimal eingestelltem 
Öffnungsdurchmesser der Blende können nämlich die an den Mantelflächen sonst stark auf-
tretenden Beugungseffekte weitestgehend unterdrückt werden.
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Apochromat

Die achromatische Korrektur der axialen chromatischen Aberration ist für viele 
Betrachtungszwecke vollständig ausreichend. Da Achromaten außerdem vergleichsweise 
einfach und daher auch preisgünstig herzustellen sind, finden sie bei vielen Mikroskopen 
Gebrauch. Bei manchen Anwendungsfällen reicht die achromatische Korrektur, also die 
Korrektur des roten und blauen Lichtlaufs in einen gemeinsamen Brennpunkt, jedoch nicht 
aus. In diesen Fällen wird neben den Lichtläufen des roten und des blauen Lichts zusätzlich ein 
weiterer in den gemeinsamen Brennpunkt korrigiert, nämlich der des gelben Lichts, der von der 
Wellenlänge her relativ genau zwischen den roten und blauen Wellenlängen angeordnet ist. 
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Diese apochromatische Korrektur ist qualitativ noch höherwertiger als die achromatische 
Korrektur und gleicht die axiale chromatische Aberration nahezu vollständig aus. Allerdings ist 
die Herstellung von Apochromaten deutlich aufwändiger und damit natürlich auch teurer. 

Arbeitsabstand

Mit dem Begriff Arbeitsabstand wird der Abstand zwischen dem untersten Punkt des Objektivs 
und dem abgebildeten Bereich des Werkstücks bezeichnet.
Insbesondere bei Betrachtungen, die nicht unter Laborbedingungen durchgeführt werden, hat 
sich ein größerer Arbeitsabstand bewährt. Denn zum einen ermöglicht er ein schnelles und 
einfaches Auflegen und Entnehmen des Werkstücks oder der Probe ohne die Gefahr einer 
Beschädigung von Werkstück oder Objektiv. Das Risiko einer Beschädigung ist auch bei der 
Scharfstellung oder Fokussierung des Bildes minimiert, denn bei kleinem Arbeitsabstand kann 
hier schnell versehentlich das Objektiv auf dem Werkstück aufsetzen. 
Bei großem Arbeitsabstand müssen die Proben in der Regel auch nicht vorab präpariert wer-
den, Oberflächen müssen nicht möglichst eben sein, denn Höhenunterschiede oder Stufen am 
Werkstück spielen keine Rolle solange sie in der Größenordnung des Arbeitsabstands liegen. 
Auf der anderen Seite vergrößert ein großer Arbeitsabstand aber auch gleichzeitig die 
Schärfentiefe. Für eine reine Betrachtung kann das durchaus von Vorteil sein, bei 
Längenmessungen mit einem Mikroskop ist das allerdings ein großer Nachteil. Zum einen 
erhöht sich die Unsicherheit von Höhenmessungen, zum anderen können perspektivische 
Verzerrungen zu fehlerhaften Ergebnissen führen, was bei kleiner Schärfentiefe auf-
grund der sofort auftretenden Unschärfe nicht der Fall ist.Außerdem reduziert sich das 
optische Auflösungsvermögen mit großem Arbeitsabstand, was insbesondere bei hohen 
Vergrößerungen zu deutlich unschärferen und milchigen Abbildungen führt und kleinere 
Details nicht mehr klar erkennen lässt. Ziel kann es also nicht sein, den Arbeitsabstand so groß 
wie möglich zu gestalten, sondern einen optimalen Kompromiss zwischen Arbeitsabstand und 
Auflösungsvermögen zu finden.

P.D. P.D.

W.D W.D

W.D:  Arbeitsabstand (Working Distance)
P.D: Abgleichlänge (Parfocal Distance)
:  Halber Objektiv-Öffnungswinkel



Astigmatismus

Der Astigmatismus ist ein Abbildungsfehler, der zu den 5 Seidelschen Aberrationen gehört, 
seine Ursache also in der geometrischen Form der Linse hat.
Bei dem Astigmatismus kommt hierbei die Tatsache zum Tragen, dass die Krümmung der 
Linse in den Randbereichen nicht gleich verläuft. Während z.B. im oberen Teil einer Linse die 
Krümmung in senkrechter Richtung bereits sehr stark ist, ist sie in waagerechter Richtung 
dagegen noch recht schwach. Entsprechend ist auch die Brechung der Lichtstrahlen in diesem 
Bereich in der Senkrechten größer als in der Waagerechten. Licht, das von einem Punkt aus-
gehend auf den Randbereich der Linse trifft wird also nicht gleichmäßig stark gebrochen und 
trifft sich dementsprechend auch nicht in einem gemeinsamen Brennpunkt.
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Auflösung

Mit Auflösung bezeichnet man das minimal erforderliche optische Auflösungsvermögen, 
das benötigt wird, um zwei Objekte wie z.B. Punkte oder Linien im Bild unterscheiden zu 
können.

Auflösungsvermögen

a. Optisches Auflösungsvermögen

Das optische Auflösungsvermögen beschreibt den kleinsten möglichen Abstand zwischen 
zwei Punkten oder Linien, bei dem diese in der Abbildung durch ein optisches System (z.B. ein 
Mikroskop) gerade noch als getrennte Objekte erkannt werden können.
Der Begriff ist leider etwas missverständlich, denn im instinktiven Sprachverständnis sollte 
ein Mikroskop ein möglichst hohes Auflösungsvermögen haben. Betrachtet man aber den 
Abstand, so ist es logisch, dass ein System umso besser auflösend wird, je kleiner der Abstand 
zwischen den Objekten werden kann. Mit anderen Worten, ein optisches System wird also 
höher auflösend, sobald das Auflösungsvermögen kleiner wird.
Das optische Auflösungsvermögen wird begrenzt durch Interferenzen, die an den kleinen 
Abständen aufgrund von Beugung entstehen. Durch diese Interferenzen wird ein Punkt nicht 
als eindeutiger Punkt abgebildet, sondern es entstehen weitere Lichtringe um den abgebil-
deten Punkt herum. Sobald sich diese Beugungsringe zweier nahe beieinander liegenden 
Punkte überlagern, können die Punkte nicht mehr als Einzelpunkte unterschieden werden.
Die Stärke der Beugung ist wiederum abhängig von der optischen Dichte des Mediums 
zwischen Objekt und optischem System und von der Wellenlänge des verwendeten Lichts. Das 
Objektiv muss in der Lage sein, die Interferenzringe zu erfassen, was logischerweise durch 
den maximalen Lichteinfallswinkel in das Objektiv begrenzt wird. Folgerichtig wird das optische 
Auflösungsvermögen in Abhängigkeit dieser drei Faktoren berechnet:

    = Wellenlänge des verwendeten Lichts
   n = Brechungsindex des Mediums zwischen 
               Objekt und optischem System
   N.A. = Numerische Apertur des optischen Systems

=   
2

1
n  N.A.* *



In der Regel ist das Medium zwischen Objekt und Objektiv eines Mikroskops Luft, und Luft hat 
einen Brechungsindex von n=1, kann also aus der Formel entfallen. So ergibt sich die wesent-
lich gebräuchlichere Formel

die das theoretische optische Auflösungsvermögen eines Mikroskops beschreibt. Diese Formel 
berücksichtigt aber nicht das optische Auflösungsvermögen eines weiteren optischen Systems, 
nämlich des menschlichen Auges. Im Zusammenspiel beider optischer Systeme Mikroskop und 
Auge – also immer dann, wenn ein Anwender in das Mikroskop sieht – verschlechtert sich das 
tatsächliche optische Auflösungsvermögen etwas, was durch einen einfachen Zahlenfaktor in 
der Formel berücksichtigt wird, die dann lautet:

In der Regel setzt man bei dem typischerweise verwendeten weißen Halogenlicht eine mittlere 
Wellenlänge von =0,55 µm ein, sodass sich das optische Auflösungsvermögen ganz einfach 
aus der in Spezifikationen angegebenen numerischen Apertur berechnen lässt.

b. Digitales Auflösungsvermögen

Häufig wird zu Dokumentationszwecken oder für komplexe Auswertungen an einem Mikroskop 
eine digitale Kamera eingesetzt. In diesem Fall muss natürlich auch das Auflösungsvermögen 
der Kamera bzw. des Kamerachips berücksichtigt werden. Dieses digitale Auflösungsvermögen 
ist natürlich abhängig von Pixelgröße und –anzahl des verwendeten Chips. 
Hier gilt übrigens nicht, dass mehr Pixel auch immer ein besseres Bild ergeben, denn zu viele,  
zu kleine Pixel führen schnell zu einem störenden Flimmern im Bild.
Anders als beim optischen Auflösungsvermögen kann beim digitalen Auflösungsvermögen 
keine minimale Länge, kein minimal erfassbarer Abstand in Mikro- oder Nanometern ange-
geben werden, da ein Pixel je nach vorgelagerter Vergrößerung einen Bildbereich von einigen 
Zehntel Millimetern oder aber auch nur einigen Bruchteilen eines Mikrometers darstellt.
Daher gilt hier auch nur die Regel, dass ein Chip von seiner Pixelanzahl so gestaltet sein sollte, 
dass das kleinste darzustellende Detail des Werkstückes von mindestens zwei aber besser drei 
Pixeln dargestellt wird.

=


2 · N.A.

=  =0,61·
1,22 · 
2 · N.A.


N.A.
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Augenposition

Die Position des Auges vor dem Okular während der Betrachtung wird Augenposition 
genannt. Okulare zeigen nur dann ein gutes Bild, wenn sich das Auge in dieser Augenposition 
befindet.
Viele Okulare besitzen eine hohe Augenposition, was bedeutet, dass das Auge nicht an das 
Okular gedrückt werden muss, sondern etwas oberhalb des Okulars stehen muss. Das hat den 
Vorteil, dass auch Brillenträger durch das Okular sehen können, ohne die Brille dazu vorher 
abzunehmen. Der Nachteil ist, dass sich die optimale Augenposition nicht klar durch eine 
Auflage ergibt. Aus diesem Grund besitzen solche Okulare gewöhnlich Augenmuscheln, also 
Formen aus Kunststoff, die sich an das Gesicht anpassen und einerseits seitliches Streulicht 
abschatten, andererseits aber auch das Auge auf der erhöhten Augenposition fixieren.



Austrittspupille

Bei einer Köhlerschen Beleuchtung wird jedes Abbild der Aperturblende im Strahlenverlauf 
des Mikroskops als Pupille bezeichnet. Diejenige Pupille, die als erste hinter dem optischen 
System, das betrachtet wird, liegt wird dabei als Austrittspupille bezeichnet.
Als Hilfe kann man sich merken, dass die Augenposition eines Okulars die Austrittspupille 
eines Mikroskops ist – die Pupille des menschlichen Auges muss also genau auf der Position 
der Austrittspupille sein, um ein optimales Bild zu sehen.
Da die Pupille des menschlichen Auges auftreffendes Licht auf die Netzhaut bündelt, ist auf der 
Position der Pupille kein scharfes Bild zu sehen, sondern im Gegenteil ist hier eine maximale 
Unschärfe. Das Licht jedes Bildpunktes ist bei dieser Position in Größe des Austrittspupillen-
durchmessers aufgefächert und wird anschließend von der Augenpupille wieder in einen 
Bildpunkt gebündelt. D.h. anstelle eines einzelnen, klaren Bildpunktes wird auf Höhe der 
Austrittspupille ein Lichtbereich in Größe des Austrittspupillendurchmessers abgebildet, so 
erklärt sich die maximale Unschärfe.
Die Austrittspupille kann natürlich auch nur für einen Teil des Mikroskops betrachtet werden, 
so gibt es auch eine Austrittspupille eines Objektivs. Diese Objektiv-Austrittspupille wird z.B. 
bei der Konstruktion eines Mikroskops benötigt, um den maximalen Abstand von Objektiv und 
Tubuslinse bestimmen zu können, bis zu dem kein Qualitätsverlust des Bildes in Form einer 
Abschattung eintritt.
Auch wichtig ist die Angabe des Austrittpupillendurchmessers, wenn mit Hilfe eines Objektivs 
ein Laserstrahl auf das Werkstück gestrahlt werden soll. Die relativ hohe Energiedichte des 
Laserstrahls kann nämlich für das Durchlaufen des Objektivs reduziert werden, indem das 
Licht des Laserstrahls bis auf die Größe der Austrittspupille aufgeweitet wird. Das Laserlicht 
durchläuft das Objektiv mit geringerer Energiedichte und bündelt den Strahl wieder exakt in 
einem Punkt auf der Werkstückoberfläche, womit dort auch wieder die gewünschte hohe 
Energiedichte vorliegt. 
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Der Austrittspupillendurchmesser eines Objektives berechnet sich in Abhängigkeit von nume-
rischer Apertur und Brennweite des Objektivs:

ø = 2 · (N.A.) · f

ø 

f2 

ø2 

 ø1 

f1 

NA 

Bildoberfläche

Bilderzeugende
(Tubus)-Linse

Objektiv

Probenoberfläche

Austrittspupille
des Okulars

Hintere
Objektiv-Brennebene

Apertur-Blende

Lichtquelle



Axiale chromatische Aberration

Unterschiedliche Lichtwellenlängen werden von Linsen unterschiedlich stark gebrochen. Da 
sich für das Auge unterschiedliche Wellenlängen in unterschiedlichen Farben äußern, wird 
weißes Licht also durch eine Linse aufgespaltet in einzelne Farben. Dabei wird kurzwelliges 
blaues Licht deutlich stärker gebrochen als langwelliges rotes Licht. In der Theorie wird Licht 
durch eine Sammellinse so gebündelt, dass sich alle Lichtstrahlen in einem Punkt – dem 
Brennpunkt – sammeln. Tatsächlich wird der Lichtstrahl aber eben in seine Einzelfarben auf-
gebrochen und jede Farbe hat einen eigenen Brennpunkt. Der Brennpunkt blauen Lichts liegt 
– aufgrund der stärkeren Brechung – näher an der Linse als der des roten Lichts. Betrachtet 
man die einzelnen Brennpunkte entlang der optischen Achse entsteht dort ein Farbverlauf. 
Dieser Effekt wird axiale chromatische Aberration genannt.
Die Folge dieser Aberration ist ein Farbverlauf an Kanten eines abgebildeten Werkstücks, 
denn wenn das Licht einer Farbe fokussiert ist und die Kante scharf darstellt, bilden alle ande-
ren Farben die Kante bereits mit einer leichten Unschärfe ab. 
Die axiale chromatische Aberration kann bei Objektiven durch achromatische oder apochro-
matische Korrekturen weitestgehend minimiert werden.

weißes Licht

blauer Fokus
Linse

roter Fokus

grüner 
Fokus

Linse

rotes Licht

blaues Licht
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Bildfeldwölbung

Die Bildfeldwölbung ist eine geometrische Aberration, die zu den fünf Seidelschen 
Aberrationen gezählt wird.
Mit Bildfeldwölbung wird die Tatsache beschrieben, dass ein ebener Gegenstand durch eine 
Linse nicht wieder eben dargestellt wird. Wird die Mitte des Gegenstandes im Bild scharf 
eingestellt, sind die Randbereiche unscharf, werden diese scharf eingestellt, ist die Bildmitte 
unscharf.
Ursache hierfür ist die Kugelform der Linse. Lichtstrahlen, die von einem Punkt seitlich der 
optischen Achse ausgehen, werden in einem leicht anderen Brennpunkt gesammelt als die 
Strahlen, die von einem Punkt auf der optischen Achse ausgehen.
Um ein vollständig scharfes Bild zu bekommen, müsste die Bildebene – also z.B. eine Leinwand 
– gekrümmt verlaufen. Durch die gekrümmte Netzhaut gleicht z.B. das menschliche Auge die 
Bildfeldkrümmung korrekt aus.

Planer 
Gegenstand

Gebogenes Bild



Bildposition / Zwischenbildposition

Die Bildposition gibt an, an welcher Stelle entlang der optischen Achse des Systems ein scharfes 
Bild des Gegenstandes abgebildet wird. Bei komplexen optischen Systemen wie z.B. einem 
Mikroskop gibt es nicht nur eine Bildposition sondern mehrere. Das erzeugte Bild wird durch 
eine weitere Komponente des Systems erneut erfasst und an anderer Position ein weiteres 
Mal dargestellt. Da an der Position der ersten Abbildung keine Leinwand oder ein vergleich-
bares Medium zur Abbildung vorhanden ist, entsteht an dieser Position zwar ein Bild, aber 
man sieht es nicht. Daher wird es Zwischenbild genannt und die Position dieses Bildes ist die 
Zwischenbildposition. 
Das Okular eines Mikroskops wirkt z.B. wie eine Lupe und vergrößert das Zwischenbild, das 
durch das Objektiv erzeugt wurde, auf diese Weise ein weiteres Mal.
Wird eine Kamera auf einem Mikroskop aufgesetzt, so muss darauf geachtet werden, dass 
das bilderfassende Element – ein digitaler Chip oder der lichtempfindliche Film – genau auf 
einer Bildposition liegt. Daher gibt es bei Mikroskopen mit Kameraausgang eine genormte 
Schnittstelle, bei der der Abstand von der Schnittstelle zur nächsten Bildebene ganz genau 
definiert ist (C-Mount-Schnittstelle). 

Reflektierender Spiegel
Objektiv

Halbspiegel

Zoom-
Tubuslinse

Kondensator

Endposition des
Lichtleiters

Zwischenbildposition

Okular

Zwischenbildposition

Zwischenbild /
Zwischenbildebene Okular

Tubuslinse

AugeObjektiv
(unendlich korrigiert)
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Bildverarbeitungsmessung

Unter Bildverarbeitung wird laut Definition die „Erzeugung digitaler Bilder zur anschließenden 
Weiterverarbeitung und Auswertung“ verstanden. 
Weder ist festgelegt, auf welche Weise, mit welchem Hilfsmittel das digitale Bild erzeugt wird, 
noch ist festgelegt, in welcher Weise die weitere Aufbereitung und Auswertung zu erfolgen 
hat.
Die häufigsten Anwendungen der Bildverarbeitung sind in der grafischen Bildaufbereitung, 
z.B. der Fotografie, zu finden. Ein typischer Anwendungsfall ist hier die Eliminierung des „Rote 
Augen Effekts“ bei Blitzlichtfotografien.
Aber natürlich gibt es noch viele andere Anwendungsgebiete. Ein sehr kleines Feld ist dabei 
die Längenmessung mittels Bildverarbeitung. Hier werden Helligkeitsinformationen des Bildes 
verwendet, um z.B. Kanten im Bild automatisch erkennen zu können. Anschließend wer-
den die Pixelpositionen der Kanten in Koordinaten und Längen umgewandelt und mit den 
Maschinenkoordinaten verrechnet.



Brechung

An der Übergangsstelle von einem lichtdurchlässigen Medium zu einem anderen, also zum 
Beispiel an der Wasseroberfläche oder an der Oberfläche einer Glaslinse, wird der Verlauf 
eines Lichtstrahls im Winkel leicht verändert. Dieser Vorgang ist eines der ältesten bekannten 
optischen Phänomene und wird (Licht-)brechung genannt.
Ursache für dieses Verhalten ist die unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der sich ein 
Lichtstrahl in unterschiedlichen Materialien fortbewegen kann. Betrachtet man zwei Punkte 
in den verschiedenen Medien und untersucht den Weg, den das Licht von dem einen zu dem 
anderen Punkt nimmt, so entspricht dieser aufgrund des Knicks zwar nicht der geometrisch 
kürzesten Verbindung, wohl aber aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindig-
keit dem zeitlich kürzesten, also schnellsten Weg.
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Brechungsgesetz

Sobald ein Lichtstrahl auf einen Übergang von einem lichtdurchlässigen Material auf ein anderes 
trifft, wird er gebrochen, d.h. der Winkel, in dem der Strahl bezogen auf die Oberfläche des 
Materialübergangs verläuft, ändert sich leicht.
Dabei sind Richtung und Stärke der Winkeländerung abhängig von den Brechungsindizes 
der beiden beteiligten Materialien. 
Es gilt:

sin() · n1 = sin() · n2 mit  = Winkel des einfallenden Strahls
     = Winkel des gebrochenen Strahls
    n1, n2 = Brechungsindizes der beiden Materialien

Das Brechungsgesetz
n = Brechzahl

reflektierender
Strahl

Grenzschicht

Medium 1
n1

Medium 2
n2

 


gebrochener

Strahl

sin     n1
sin     n2

=



Brechungsindex

Der Brechungsindex ist eine Materialkonstante bei optisch aktiven, also lichtdurchlässigen 
Materialien. Er berechnet sich aus dem Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur 
Geschwindigkeit des Lichts innerhalb des jeweiligen Materials. Je höher der Brechungsindex 
ist, desto langsamer bewegt sich das Licht im Medium.
Aufgrund des Prinzips der schnellsten Lichtausbreitung wird eine Brechung umso stärker, je 
größer die Differenz der Brechungsindizes der beiden Materialien, die den Übergang bilden, 
ist. Da das Vakuum als Referenzmedium dient, hat es den exakten Wert 1. Weitere typische 
Brechungsindizes sind z.B.:

 
* Diamanten haben den höchsten Brechungsindex aller natürlich vorkommenden Materialien.

Material  Index                     
Vakuum  1,000000 (Referenz)
Alkohol  1,329
Amorphes Selen 2,92
Azeton  1,36
Chromoxid  2,705
Diamant  2,417
Eis  1,309
Ethanol (Spiritus) 1,36
Fluorkalzium (Flussspat) 1,434
Flüssiges Kohlendioxid 1,2
Glas  1,5
Jodkristall  3,34
Kalkspat 1  1,66
Kalkspat 2  1,486
Kristall  2
Kronglas  1,52
Kupferoxid  2,705
Lapislazuli  1,61
Luft (bodennah) 1,00029

Material  Index    
Natriumchlorid (Kochsalz) 1 1,544
Natriumchlorid (Kochsalz) 2 1,644
Polystyrol (Styropor) 1,55
Quarz 1  1,644
Quarz 2  1,553
Quarzglas  1,46
Rubin  1,77
Saphir  1,77
Schwefelkohlenstoff 1,63
Schweres Flintglas 1,65
Schwerstes Flintglas 1,89
Leichtes Flintglas 1,575
Smaragd  1,57
Topas  1,61
Wasser (20°C)  1,333
Zink-Kronglas  1,517
Zuckerlösung (30%) 1,38
Zuckerlösung (80%) 1,49
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CCD (Charged Coupled Device)

Charged Coupled Device bedeutet sinngemäß übersetzt etwa „ladungsgekoppeltes 
Halbleiterelement“. Mit dieser Bezeichnung wird ein Silizium-Chip beschrieben, bei dem 
kleinste lichtempfindliche Dioden (Fotodioden) in einem Raster angeordnet sind.
Jede Fotodiode sammelt die Information, welche Menge Licht während der Belichtungszeit 
auf eine ganz spezielle Position des CCD-Chips gefallen ist. Anschließend werden diese 
Helligkeitsinformationen reihenweise ausgelesen und in digitale Information umgewandelt. Die 
einfachste Umwandlung ist hierbei eine Klassifizierung der Lichtmengen in 256 gleich große 
Klassen. Jeder gesammelten Lichtmenge jedes einzelnen Pixels kann somit eine Klassenzahl 
(0-255) zugewiesen werden. Dabei gilt, dass die gesammelte Lichtmenge umso größer wird, 
je größer die Zahl wird. Betrachtet man 0 als absolut Schwarz und 255 als absolut Weiß, dann 
kann jeder Zahl zwischen 0 und 255 ein bestimmter abgestufter Grauton zugewiesen werden. 
Werden nun Bildpunkte auf dem Monitor im gleichen Raster wie die Pixel auf dem Chip mit 
den entsprechenden Graustufen abgebildet, entsteht so ein digitales Schwarz/Weiß-Bild.

1 mm



Chromatische Aberration

Chromatische Aberrationen sind Abbildungsfehler, die aufgrund der verschieden starken 
Brechung von Lichtwellenlängen entstehen. Dabei werden kurzwellige Lichtstrahlen stärker 
gebrochen als langwellige. Da sich die einzelnen Wellenlängen als Lichtfarben äußern, kann 
man auch sagen, dass Farben unterschiedlich stark gebrochen werden. Daher rührt auch der 
Namensteil „Chromatisch“ (Chrom = Farbe [griech.])für Aberrationen, die auf dieser Ursache 
beruhen. Es werden zwei chromatische Aberrationen unterschieden, die axiale chromatische 
Aberration und der Farbvergrößerungsfehler.
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CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Die sinngemäße deutsche Übersetzung für diese Art digitalen Fotochip lautet “Paarweise 
komplementär zueinander angeordnete Transistoren“. 
Bei einem CMOS-Chip sind kleinste, lichtempfindliche Fotodioden in einem Raster auf dem 
Chip verteilt. Diese Pixel sammeln über die Belichtungszeit die Information, wie viel Licht auf 
eine bestimmte Stelle des Chips gefallen ist und wandeln diese Information direkt in ein elek-
tronisches Spannungssignal um. Neben den eigentlichen lichtempfindlichen Sensoren befinden 
sich zudem Leiter- und Steuerbahnen, mit deren Hilfe sich zu jeder Zeit der Helligkeitswert 
eines jeden beliebigen Pixels auslesen lässt.
Spezielle CMOS-Chips bieten zudem Farbinformationen, indem bei jedem Pixel drei Fotodioden 
untereinander (auf drei Layern) angeordnet sind. Da langwelliges rotes Licht deutlich tiefer 
in ein Siliziumkristall eindringt als kurzwelliges blaues, kann jedem Layer zusätzlich zur 
Helligkeitsinformation auch die Farbinformation (blau, grün, rot) zugeordnet werden.



C-Mount

Die Abbildung eines Gegenstands durch ein Mikroskop ergibt nur an einer bestimmten Stelle 
entlang der optischen Achse des Systems ein scharfes Bild. Bei Verwendung von Kameras – 
egal welcher Art – ist es also von entscheidender Bedeutung, dass das bilderzeugende Element, 
sei es ein digitaler Chip oder der lichtempfindliche Film, genau an dieser Stelle positioniert ist.
In der Regel sind jedoch Hersteller von Mikroskopen und Kameras unterschiedlich, und weiter-
hin sind in der Regel Kameras nicht in einem Mikroskop fest eingebaut. Um die größtmögliche 
Kombinationsfreiheit von Mikroskopen und Kameras zu erhalten wurde daher die Schnittstelle 
zwischen den Systemen genormt.
Diese C-Mount-Schnittstelle besteht im Wesentlichen aus einem einfachen 1“-Gewinde, mit 
dem die Kamera am Mikroskop montiert wird. Allerdings ist dabei zudem die genaue Lage 
dieses Gewindes bezogen auf die Lage der Bildposition genau festgelegt.
Besitzt also ein Mikroskop als Kameraausgang einen C-Mount, so ist sichergestellt, dass genau 
17,52 mm oberhalb des Befestigungsflansches des Gewindes das Bild scharf dargestellt wird.
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Dachspiegel, Dachprisma

Diese besondere Form eines Spiegels oder Prismas besitzt zwei Spiegel- oder Randflächen, die 
in der Regel rechtwinklig zueinander stehen. Bei einer bestimmten Anordnung der Flächen 
wird die Abbildung umgedreht, ohne den optischen Pfad zu verändern.
Dachprismen werden z.B. in hochwertigen Profilprojektoren eingesetzt, um das projizierte Bild 
zu drehen und so eine seitenrichtige Abbildung anstelle der üblichen seitenverkehrten 
Darstellung bei Standardprojektoren zu erhalten.

Dichroitischer Spiegel

Ein dichroitischer Spiegel ist eine besondere Form des halbdurchlässigen Spiegels. Diese 
Spiegelart reflektiert nämlich nur eine spezielle Wellenlänge oder Farbe während er für alle 
anderen Wellenlängen oder Farben absolut durchlässig ist. 
Mit Hilfe eines dichroitischen Spiegels können so Farben exakt extrahiert oder gezielt zusam-
mengeführt werden.



Differentielle Interferenzkontrast-Betrachtung

Abgekürzt spricht man hier auch von der DIK-Betrachtung oder – noch typischer – der DIC-
Betrachtung (DIC = engl.; Differential Interference Contrast).
Ziel dieser Betrachtungsmethode ist es, selbst kleinste Höhenunterschiede einer Oberfläche im 
Bild gut sichtbar zu machen – selbst wenn diese Höhenunterschiede deutlich kleiner als der 
Schärfentiefebereich des Objektivs, bei normaler Betrachtung also nicht zu erkennen sind.
Erreicht wird das durch eine besondere Form der Beleuchtung.
Dabei wird das Halogen-Kaltlicht zunächst polarisiert, um gleichlaufende Wellen zu erhalten. 
Nur diese Wellen können nämlich durch Überlagerung später Interferenzen erzeugen. In 
einem zweiten Schritt wird das nun polarisierte Licht durch ein spezielles Prisma geleitet. 
Dieses DIC-Prisma (auch Nomarski-Prisma oder Wollaston-Prisma genannt) besteht eigent-
lich aus zwei Prismen, die aneinander anliegen. Das Material des ersten Prismas bricht einen 
Lichtstrahl doppelt. Das bedeutet, dass nun anstelle eines Lichtstrahls zwei leicht im Winkel 
versetzte gebrochene Lichtstrahlen durch das Prisma laufen. Die Strahlenläufe werden übrigens 
ordentlicher und außerordentlicher Strahlengang genannt, denn ein Strahlengang verhält sich 
entsprechend des Brechungsgesetzes – ist also ordentlich – der zweite dagegen verläuft unter 
einem etwas anderen Winkel und ist daher außerordentlich.
Das zweite Prisma bricht beide Strahlen so, dass sie nun parallel zueinander verlaufen und 
auf das Werkstück treffen. Der Versatz zwischen ordentlichem und außerordentlichem Strahl 
hängt davon ab, wie lange die Strahlen durch das erste Prisma laufen, bevor sie durch das 
zweite Prisma parallel ausgerichtet werden. Je länger dieser Weg ist, desto stärker macht 
sich der Winkelunterschied zwischen den Strahlen bemerkbar, desto weiter nebeneinander 
verlaufen sie also später. Durch eine seitliche Verschiebung des DIC-Prismas kann der Versatz 
der Strahlen zueinander also verändert und dem jeweiligen Anwendungsfall bestmöglich 
angepasst werden.
Im weiteren Verlauf treffen die parallelen Lichtstrahlen auf das Werkstück, werden von der 
Oberfläche reflektiert und treffen erneut auf das DIC-Prisma, das nun aber die Lichtstrahlen 
in Umkehrung wieder in einen Lichtstrahlengang vereinigt. Dabei addieren sich die Lichtwellen 
von reflektiertem ordentlichen und reflektiertem außerordentlichen Strahl. Hat das Werkstück 
nun in dem Bereich zwischen den beiden Lichtstrahlen einen Höhenunterschied, wird dadurch 
ein Strahlengang etwas länger als der andere. 
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Bei der Überlagerung liegen die Wellen also nicht mehr deckungsgleich sondern leicht verscho-
ben zueinander. Addieren sich diese verschobenen Wellen, dann entsteht eine neue Welle mit 
anderer Wellenlänge. Und da im Falle von Licht eine andere Wellenlänge gleichzusetzen ist mit 
einer anderen Farbe, entsteht bei der Überlagerung eine andere Farbe.
Auf diese Weise werden selbst kleinste Höhenunterschiede der Werkstückoberfläche sofort 
sichtbar, denn sie leuchten im Bild in einer anderen Farbe. Jeder Farbe kann nun eine definierte 
andere Höhe zugewiesen werden.
Im medizinischen und biologischen Sektor wird die DIC-Betrachtung übrigens auch häufig 
im Durchlicht verwendet, wobei hier dann zwei DIC-Prismen benötigt werden – eines für 
die Aufspaltung und eines für die Zusammenführung der Lichtstrahlen. Da die Proben bei 
der Betrachtung im Durchlicht allerdings sehr dünn sein müssen, um die beschriebenen 
Interferenz-Effekte zu erzeugen, ist diese Form der Anwendung im industriellen Einsatz eher 
ungebräuchlich.

Zwischenbild

Tubuslinse

Lichtquelle
Strahlteiler

Polarisator

DIC-Prisma

Objektiv

Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl

Werkstück

Analysator



Doppelbild

Durch – ungewollte und ungewünschte – interne Reflektionen an den optischen Bausteinen 
des Mikroskops kann es dazu kommen, dass zusätzlich zu dem eigentlichen Bild ein zweites 
leicht verschobenes Abbild entsteht. Da die Bilder sich überlagern, spricht man in diesem 
Zusammenhang von einem Doppelbild. Das Doppelbild ist nicht unscharf und nicht abge-
schattet, lediglich doppelt.

Doppelbrechung

Trifft ein Lichtstrahl auf eine Übergangskante von einem lichtdurchlässigen Medium in ein 
anderes, wird der Lichtstrahl gebrochen, d.h. er ändert seine Richtung. Bei manchen Kristallen, 
z.B. bei Kalkspat, wird der Lichtstrahl aber nicht nur einmal sondern zweimal gebrochen, wobei 
die einzelnen gebrochenen Lichtstrahlen mit einem kleinen Winkelunterschied zueinander 
verlaufen.
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Dunkelfeldbetrachtung

Bei dieser Auflichtbetrachtungsart wird dafür gesorgt, dass kein Licht durch das Objektiv 
auf das Werkstück fällt. Statt dessen wird das Licht durch eine ringförmige Linse, die um das 
eigentliche Objektiv herum angebracht ist, geleitet. Die Linse bündelt das Licht im Sichtfeld 
des Objektivs. Durch den schrägen Einfallwinkel wird das Licht aber im Wesentlichen von der 
Oberfläche am Objektiv vorbei reflektiert. Lediglich Störstellen an der Oberfläche, wie Kratzer 
oder Verschmutzungen streuen das Licht, so dass ein Anteil des Lichts auch in das Objektiv 
fällt.
Im Ergebnis erhält man ein sehr dunkles Bild der Werkstückoberfläche, in dem nur Stör- oder 
Fehlerstellen hell aufleuchten und dadurch sehr einfach erkannt werden können.

Tubuslinse

Strahlteiler

Objektiv



Durchlichtbeleuchtung

Bei der Durchlichtbeleuchtung liegt das Werkstück oder die zu betrachtende Probe zwischen 
der Lichtquelle und dem Objektiv. Auf diese Weise werden Kanten an dickeren Werkstücken 
mit optimalem Kontrast sichtbar, denn das Werkstück schattet das Licht ab, wogegen neben 
dem Werkstück das Licht ungehindert in das Objektiv eintreten kann. Mit Hilfe dieses starken 
Kontrasts können z.B. Abstands- oder Durchmesserbestimmungen leicht und sicher vorge-
nommen werden.
Die Gefahr bei der Betrachtung mit Durchlicht ist ein Überstrahlen. Wird eine zu helle 
Lichtquelle verwendet, strahlt das Licht über die Kante in den eigentlich abgeschatteten 
Bereich des Werkstücks. Dadurch werden eigentlich scharfe Übergänge unscharf, oder – für 
eine Messung noch schlimmer – die Kante „rückt“ in Richtung Werkstück ein, d.h. es wird 
entsprechend falsch gemessen. Einen ähnlichen Effekt hat auch die Beugung, z.B. an liegenden 
zylindrischen Werkstücken. Durch Einsatz der Aperturblende kann dieser Effekt jedoch ver-
hindert oder zumindest auf ein für die Messung uninteressantes Maß reduziert werden.
Bei sehr dünnen Proben, wie sie in der Medizin oder Biologie üblich sind, durchdringt das Licht 
auch die Probe – an dünneren Stellen einfacher als an dickeren. So werden z.B. Zellstrukturen 
sehr gut sichtbar.
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Einbaumikroskop

Einbaumikroskope sind auf das optische System reduzierte Mikroskope – ohne Stativ oder 
Probentisch. Sie besitzen von sich aus höchstens eine Lichtquelle, denn koaxiales Auflicht 
wird ja durch das Objektiv auf das Werkstück aufgestrahlt und muss daher in das optische 
System des Mikroskops eingeleitet werden.
Einbaumikroskope werden in Maschinen und Geräte eingebaut, wenn zwischen den ein-
zelnen Fertigungsschritten eine mikroskopische Überprüfung des Ergebnisses benötigt wird, 
oder wenn Mikroskope für die Fertigung selbst benötigt werden. Das ist insbesondere in der 
Halbleiterindustrie der Fall.
Bei einigen Einbaumikroskopen wird auch auf ein Okular verzichtet, stattdessen wird eine 
Kamera zur Betrachtung aufgesetzt, mit deren Bildern sogar rechnergestützt automatisierte 
Auswertungen und Analysen möglich sind.



Eintrittspupille

Die Aperturblende wird im Verlauf des Mikroskopstrahlengangs mehrfach abgebildet. Diese 
Abbildungen werden Pupillen genannt. Die letzte Pupille vor dem Objektiv heißt entsprechend 
Eintrittspupille.

Eklipse / Abschattung / Vignettierung

Mit Eklipse wird in der Astronomie die Verdeckung eines Himmelskörpers durch einen anderen 
bezeichnet, wie z.B. bei einer Sonnen- oder Mondfinsternis.
In der Optik wird mit diesem Begriff ein etwas anderes Phänomen beschrieben, nämlich das 
teilweise Abdunkeln der Randbereiche des Sichtfeldes.
Diese Abschattung tritt auf, wenn es bei der Übertragung der optischen Information durch 
das Objektiv und das Okular zu Störungen kommt oder wenn nicht mit einer Feldblende 
gearbeitet wird.
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Endlich korrigiertes optisches System

Von endlich korrigierten Systemen spricht man immer dann, wenn zur Bilderzeugung lediglich 
ein Objektiv oder eine Linse verwendet wird. Bei endlich korrigierten Mikroskopen gibt es 
einen genau definierten Abstand des Objektivs zum Werkstück und zum Zwischenbild. Keiner 
dieser Abstände darf oder kann verändert werden ohne zugleich den Vergrößerungsfaktor 
zu verändern. Endlich korrigierte Systeme sind besonders preiswert, da aufwändige interne 
optische Bausteine entfallen. Auf der anderen Seite sind sie konstruktiv durch die festen 
Abstände sehr eingeschränkt. Zudem können zusätzliche Filter oder Strahlteiler schnell zu 
unerwünschten Doppelbildern führen.

L1
L2



Farbtemperatur

Mit Hilfe der Farbtemperatur ist es möglich, die Färbung des Lichts einer beliebigen Lichtquelle 
zu der Farbe des natürlichen Lichts (Sonnenlicht) ins Verhältnis zu setzen. Eine „farbige“ 
Beleuchtung wirkt wie ein Farbfilter und verändert die Abbildung entsprechend. So kann 
z.B. bei gelblicher Beleuchtung nicht zwischen Blau und Schwarz unterschieden werden, was 
insbesondere bei Einsatz entsprechender Lampen in Bekleidungsgeschäften zu unangenehmen 
Fehleinkäufen führen kann.
Die Skala der Farbtemperatur geht von einem absolut schwarzen Gegenstand aus, der langsam 
erhitzt wird. Abhängig von seiner Temperatur ändert sich nun die Farbe. Zunächst beginnt der 
Gegenstand in einem dunklen Rot zu leuchten. Dieses Rot wird mit steigender Temperatur 
heller und heller und geht langsam in ein Gelb über. Danach folgt ein weißes Licht und bei 
noch höherer Temperatur wird das Licht blau.
Die Farbe des natürlichen Lichts entspricht auf dieser Skala einer Farbtemperatur von 5500 
K, also einer weißen Farbe. Die bei Mikroskopen verwendeten Halogenleuchten haben dage-
gen in der Regel nur eine Farbtemperatur von etwa 3200 K. Durch Einsatz geeigneter Filter 
kann jedoch eine Erhöhung der Farbtemperatur simuliert werden und somit insbesondere für 
Dokumentationszwecke eine annähernd natürliche Beleuchtung erreicht werden.
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Farbvergrößerungsfehler

Dieser Abbildungsfehler zählt zu den chromatischen Aberrationen. Bedingt durch die 
unterschiedlich starke Brechung der einzelnen Wellenlängen oder Lichtfarben und den damit 
verbundenen unterschiedlichen Fokuspunkten wird ein Gegenstand in jeder Farbe unter-
schiedlich stark vergrößert. Im Bild wird das durch Farbsäume an Kanten sichtbar.

Blau    Rot

Feldblende

Die Feldblende – auch Sehfeldblende oder Sichtfeldblende genannt – wird im optischen System 
des Mikroskops so positioniert, dass ein Bild der Blende genau auf der Gegenstandsebene 
und damit auch auf der Bildebene liegt. Auf diese Weise wird das Sichtfeld des Mikroskops 
begrenzt, abgeschattete Randbereiche des Bildes werden abgeschnitten und mögliches stö-
rendes seitliches Streulicht ausgeblendet. Auf diese Weise erhält man ein über den gesamten 
Sichtbereich gleichmäßig hell ausgeleuchtetes, klares Abbild des Gegenstands.

Objektiv Objektiv

Kondensor Kondensor

Objekt-
Ebene

Objekt-
Ebene

Blende



Flimmern

Anders als im üblichen Sinne beschreibt das Linsen- oder Objektivflimmern kein Flackern im 
Bild, sondern eine Überlagerung des Bildes mit unerwünschten Lichtstrahlen.
An jeder Linse eines optischen Systems wird ein Teil des Lichts reflektiert statt gebrochen. 
Trifft das von einer Linse reflektierte Licht eine vorgelagerte andere Linse, wird ein Teil des 
reflektierten Lichts erneut reflektiert und beeinflusst die Qualität der Abbildung. Eine solche 
Reflektion tritt übrigens nicht nur beim Eintreten des Lichts in eine Linse auf, sondern auch 
beim Wiederaustritt, bei dem es dann sogar zu einer Totalreflexion kommen kann.
Im Endeffekt wird das erzeugte Bild durch die Summe aller intern reflektierten Lichtstrahlen 
blasser und milchiger. 
Abhilfe gegen das Flimmern bietet eine Entspiegelung jeder einzelnen Linse des Systems, wie 
sie ja auch bei Brillengläsern eingesetzt wird, um störende Lichtreflektionen auf den Gläsern 
zu reduzieren. Durch eine solche entspiegelnde Beschichtung kann der Einfluss des Flimmerns 
dramatisch reduziert werden – in einigen Fällen bis zu 80%!

Fluoreszenz-Ringlicht

Das Fluoreszenz-Ringlicht ist eine besondere Form des Ringlichts, bei der die ringförmige 
Lichtquelle ein Licht erzeugt, das weitestgehend dem natürlichen Licht entspricht. Auf diese 
Weise können Bilder mit sehr guter Farbtreue erzeugt und dokumentiert werden.
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Fluoreszenzbetrachtung

In der Regel wird Licht, wenn es auf einen Gegenstand trifft, zumindest in kleinen Anteilen 
absorbiert und in Wärme umgesetzt. Auf diese Weise bekommen die Gegenstände auch ihre 
Farben, denn einige Wellenlängen des weißen Sonnenlichts werden absorbiert, die anderen 
reflektiert. 
Einige Materialien setzen das absorbierte Licht aber nicht in Wärme um, sondern geben nach 
der Absorption ein Licht mit größerer Wellenlänge wieder ab. Dieser bekannte Vorgang nennt 
sich Fluoreszenz.
Die Fluoreszenzbetrachtung beschäftigt sich mit dem fluoreszierenden Verhalten der Materialien. 
Sie wird insbesondere bei Zellbetrachtungen in Medizin und Biologie eingesetzt und erfordert 
ein großes Expertenwissen.

Fluoreszenzmikroskop

Fluoreszenzmikroskope sind spezielle für die Fluoreszenzbetrachtung ausgelegte Mikroskope. 
Sie besitzen zum einen eine besonders intensive Lichtquelle wie zum Beispiel eine Xenon-
Lampe, zum anderen besitzen sie Filter und dichroitische Spiegel, um genau diejenigen 
Wellenlängen aus dem Bild herauszufiltern, die von der Lichtquelle ausgestrahlt werden. 
Lediglich die Wellen mit längerer Wellenlänge, die vom fluoreszierenden Material abgegeben 
werden, durchdringen die Filter und erzeugen das Fluoreszenz-Bild.



Fokus, Fokuspunkt / Brennpunkt

Im allgemeinen Sprachgebrauch liegt ein Gegenstand im Fokus, wenn er vom Mikroskop 
optimal scharf abgebildet wird also fokussiert ist. 
Daneben gibt es noch eine zweite Bedeutung des Begriffs. Dabei versteht man unter 
Fokuspunkt, Brennpunkt oder eben Fokus den Punkt, in den parallele Lichtstrahlen von der 
Linse gebündelt werden. Damit ein Gegenstand von der Linse abgebildet wird, muss der 
Fokuspunkt zwischen dem Gegenstand und der Linse liegen. 

Fokusweite / Brennweite

Grob gesagt, ist die Fokus- oder Brennweite der Abstand zwischen Linse und Fokuspunkt. 
Ganz korrekt ausgedrückt ist sie allerdings der Abstand zwischen der jeweiligen Hauptebene 
der Linse und dem Fokuspunkt. 
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S1

F1

F2

H1 H2
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f: Gegenstandsseitige Brennweite / Fokuslänge
f’: Bildseitige Brennweite / Fokuslänge
g: Gegenstandsweite
b: Bildweite
G: Gegenstandsgröße
B: Bildgröße



43

Galilei-Typ Stereomikroskop / Paralleles Stereomikroskop

Bei dem Galilei Stereomikroskop verlaufen die Strahlengänge für beide Augen zwar getrennt 
aber weitestgehend parallel. Dabei wird nur mit einem Objektiv gearbeitet; die Strahlengänge 
gehen von den seitlichen Bereichen des Objektivs aus. Das vom Objekt ausgehende Licht, 
das durch diese Randbereiche verläuft hat einen Winkel von etwa 5-7°. Da an zwei Seiten 
des Objektivs zwei Strahlengänge abgehen, haben diese den für eine dreidimensionale Sicht 
optimalen Sichtwinkel von etwa 10-14°. Zwischen Objektiv und Okular verlaufen die beiden 
Strahlengänge dann aber parallel und eben nicht winkelig weiter, wodurch es möglich wird, 
dass z.B. in einen Strahlengang ein halbdurchlässiger Spiegel eingesetzt wird, z.B. um einen 
zusätzlichen Kameraausgang zu schaffen. Auch ist die Länge zwischen Objektiv und Okular 
nun problemlos zu verändern, wie es die jeweiligen konstruktiven Gegebenheiten erfordern.
Der Nachteil dieses Verfahrens liegt im vergleichsweise teuren Objektiv. Denn um die beste 
Abbildungsqualität zu erhalten muss das Objektiv auch und gerade in den Randbereichen von 
höchster Qualität sein – denn die Strahlengänge zum Okular gehen ja von dort ab.

Geisterbild (Ghost)

Ein Geisterbild entsteht, wenn ein zweites, falsches Bild des Werkstücks an einer anderen 
Position als an der Bildposition (also vor- oder nachgelagert) erzeugt wird, das sich wie ein 
Schatten über das eigentliche Bild legt.



Gesamtvergrößerung

Ein Mikroskop setzt sich aus mehreren optischen Teilsystemen zusammen, von denen jedes 
eine eigene Vergrößerung oder einen eigenen Abbildungsmaßstab hat.
Erzeugt ein optisches System ein virtuelles Bild – wie z.B. Okulare – spricht man von der 
Vergrößerung des Bildes. Systeme wie Objektive oder Tubuslinsen erzeugen dagegen 
ein reelles Abbild (als Zwischenbild). Daher spricht man hier von einem – messbaren – 
Abbildungsmaßstab.
Im Zusammenspiel aller optischen Systeme multiplizieren sich die einzelnen Vergrößerungen 
und Abbildungsmaßstäbe zur so genannten Gesamtvergrößerung des Mikroskops.
So hat ein Mikroskop z.B. eine 100-fache Gesamtvergrößerung, wenn das Objektiv einen 
Abbildungsmaßstab von 10x hat und das Okular eine Vergrößerung von ebenfalls 10x. 
Die gleiche Gesamtvergrößerung lässt sich auch erreichen mit einem 5x-Objektiv und einem 
20x-Okular. Diese Lösung ist wesentlich preiswerter aber von der Qualität des Abbildes wesent-
lich schlechter, da für das Auflösungsvermögen ausschließlich das Objektiv verantwortlich ist 
und Objektive mit höherem Abbildungsmaßstab in der Regel auch eine höhere numerische 
Apertur besitzen.

Greenough-Stereomikroskop

Bei Greenough Stereomikroskopen verlaufen die Strahlengänge für jedes Auge vollständig 
getrennt voneinander auf dem gesamten Weg in einem Winkel von 10-14°. Dieser Aufbau 
ist sehr kostengünstig, konstruktiv allerdings stark begrenzt durch die sich immer weiter 
voneinander entfernenden Strahlengänge und das eingesetzte endlich korrigierte optische 
System. Erweiterungen, wie z.B. ein zusätzlicher Kameraausgang, lassen sich in diesem System 
wenn überhaupt nur sehr schwer integrieren.
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Grün-Interferenzfilter (GIF)

Interferenzfilter sind nur für Lichtstrahlen in einem kleinen und relativ scharf definierten 
Wellenlängenbereich durchlässig, kleinere oder größere Wellenlängen werden durch 
Interferenzeffekte ausgelöscht.
Ein solcher Filter besteht aus mehreren Schichten dünner Filme, die auf einen Träger aufge-
bracht werden. Die an den Grenzschichten zwischen den einzelnen Schichten oder Layern 
reflektierten und transmittierten (also durchgelassenen) Teilstrahlen des Lichts überlagern sich 
und interferieren, d.h. die Wellen addieren sich. Die Breite der einzelnen Layer wird so gewählt, 
dass sich Wellen bestimmter Wellenlänge genau zu Null addieren – also eliminiert werden. 
Vorteile gegenüber Absorptionsfiltern – das sind Filter, die alle anderen Wellenlängen als die 
gewünschten absorbieren – sind bei Interferenzfiltern die sehr klar bestimmten Grenzen zwi-
schen durchgelassenen und gefilterten Wellenlängen, sowie die geringe Wärmeentwicklung. 
Absorptionsfilter setzen ja die absorbierte Lichtenergie in Wärme um, werden also schnell heiß 
und können nur bei relativ geringer Lichtintensität verwendet werden.
Interferenzfilter können bei hoher Lichtleistung verwendet werden und verstärken je nach 
Anwendung sogar den Kontrast und das Auflösungsvermögen des optischen Systems.
Grün Interferenzfilter sind nur für grünes Licht durchlässig. Die zentrale Wellenlänge ist hierbei 
570 nm mit einer Halbwertbreite von 70 nm, d.h. bei einer Wellenlänge von 570 nm werden 
die meisten Lichtstrahlen transmittiert, bereits Wellen mit Wellenlängen von 35 nm mehr oder 
weniger als dieser zentrale Wert werden nur noch halb so stark transmittiert.



Halbspiegel / halbdurchlässiger Spiegel / Strahlteiler

Ein halbdurchlässiger Spiegel besteht aus einer Glasplatte auf die einseitig eine dünne 
Beschichtung – meistens aus Metall – aufgedampft wird. Auf diese Weise wird Licht, das auf 
den Spiegel trifft, teilweise reflektiert, teilweise aber auch durchgelassen.
Die Begriffe Halbspiegel oder halbdurchlässiger Spiegel haben sich im allgemeinen 
Sprachgebrauch durchgesetzt, sind aber unter Umständen nicht ganz korrekt. Je nach 
Beschichtung wird mehr oder weniger Licht reflektiert bzw. durchgelassen, das Verhältnis ist 
nicht immer 50:50. Daher ist der Begriff Strahlteiler besser zutreffend für solche optischen 
Bauteile.
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Hauptpunkt / Hauptebene

Ein Lichtstrahl, der durch den Brennpunkt einer sphärischen Linse läuft, wird von der Linse 
zweimal gebrochen – beim Eintritt und beim Austritt aus der Linse. Danach verläuft er parallel 
zur optischen Achse. Verlängert man den eintretenden Strahl und den austretenden Strahl so, 
dass sie sich (im Inneren der Linse) schneiden und führt man das bei allen Strahlen, die durch 
den Brennpunkt auf die Linse fallen, durch, so ergeben die Schnittpunkte eine Ebene, die so 
genannte Hauptebene. Der Schnittpunkt zwischen Hauptebene und optischer Achse wird 
Hauptpunkt genannt und definiert die Lage der Hauptebene.
Parallel zu der optischen Achse laufende Lichtstrahlen werden von der gleichen Linse ebenfalls 
zweimal gebrochen und sammeln sich hinter der Linse in einem Brennpunkt. Verlängert man 
hier die eintretenden und austretenden Strahlen, bilden deren Schnittpunkte ebenfalls eine 
Ebene, die aber bei dickeren Linsen nicht mit der ersten beschriebenen Hauptebene identisch 
ist. Daher spricht man in diesen Fällen von der gegenstandsseitigen Hauptebene und von der 
bildseitigen Hauptebene, abhängig davon, welche Ebene näher am abzubildenden Gegenstand 
bzw. näher bei dessen Abbildung liegt.
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S1

F1

F2

H1 H2
F1: Gegenstandsseitiger Brennpunkt / Fokuspunkt
F2: Bildseitiger Brennpunkt / Fokuspunkt
H1: Gegenstandsseitige Hauptebene
H2: Bildseitige Hauptebene
S1: Gegenstandsseitiger Scheitelpunkt
S2: Bildseitiger Scheitelpunkt



Hauptstrahl

Als Hauptstrahl bezeichnet man einen Lichtstrahl, der genau durch die Mitte der Eintrittspupille 
eines optischen Systems verläuft. In der Regel ist das also ein Lichtstrahl, der genau auf der 
optischen Achse liegt und so den prinzipiellen Lichtverlauf innerhalb des optischen Systems 
widerspiegelt.

Reflektierender Spiegel
Objektiv

Halbspiegel

Zoom-
Tubuslinse

Kondensator

Endposition des
Lichtleiters

Zwischenbildposition

Okular

Zwischenbildposition
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Hellfeldbetrachtung

Bei dieser Betrachtungsart wird Licht im Bereich des Sehfeldes auf das Werkstück gestrahlt, 
so dass dieses hell erleuchtet wird und reflektiertes Licht von dort zur Bilderzeugung in 
das Objektiv fällt. Die Hellfeldbetrachtung entspricht daher einer klassischen Betrachtung 
mit Auflicht, wobei es keine Rolle spielt ob das aufgestrahlte Licht zuvor koaxial durch das 
Objektiv geleitet oder von einem außen um das Objektiv angebrachten Ringlicht aufgestrahlt 
wird.

Tubuslinse

Strahlteiler

Objektiv

Hellfeld Betrachtung



Infrarotmikroskop

Infrarotmikroskope ermöglichen es, Werkstücke mit Licht im infraroten Wellenlängenbereich 
zu betrachten.
Zu diesem Zweck besitzen sie eine Infrarot-Lichtquelle sowie eine spezielle Kamera, mit deren 
Hilfe das infrarote Licht sichtbar gemacht werden kann. 
Betrachtungen mit infrarotem Licht finden insbesondere in der Halbleiterindustrie 
Anwendung.
Zu beachten ist, dass es in der Regel nicht ausreicht, eine Infrarot-Lichtquelle und eine 
Infrarotkamera bei einem klassischen Mikroskop aufzusetzen, um diese Form der Betrachtung 
durchführen zu können. Denn Mikroskope und besonders auch Objektive, die nicht spe-
ziell für diesen Anwendungsfall vorgesehen sind, sind für infrarote Wellenlängen nur sehr 
eingeschränkt durchlässig, hätten also einen immens großen Leistungsverlust. Zudem kann 
infrarotes Licht, wenn es ungeschützt durch das Okular auf das Auge trifft, dort schwere 
Schäden verursachen. Infrarotmikroskope lassen dagegen das infrarote Licht nur dann pas-
sieren, wenn gleichzeitig der Strahlengang zum Okular durch einen Shutter – also einen 
Schließmechanismus – vollständig verschlossen ist.
Spezielle Infrarotobjektive gleichen übrigens die chromatische Aberration auch bis in den 
Infrarotwellenlängenbereich aus, d.h. dass das Werkstück zunächst mit sichtbarem Licht 
optimal fokussiert werden kann, bevor – ohne Nachfokussierung – eine Betrachtung mit 
Infrarotlicht erfolgt.
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Interferenz

Überlagern sich Wellen, so beeinflussen sie sich dahingehend, dass sich ihre Amplituden 
addieren. Bei zwei gleichlaufenden Wellen bedeutet das, dass sich die Amplitude verdoppelt, 
ist eine Welle dagegen um eine halbe Wellenlänge versetzt, addieren sich ihre Amplituden 
an jeder Stelle zu Null, d.h. die Wellen sind aufgehoben. Die gegenseitige Beeinflussung der 
Wellen wird Interferenz genannt.
Da Lichtstrahlen elektromagnetische Wellen sind, treten solche Interferenzen auch in der Optik 
auf. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Lichtwellen nur dann interferieren, wenn sie in 
gleicher Richtung schwingen, was z.B. durch Polarisation erreicht wird.

Invertiertes Mikroskop

Da invertieren soviel wie umkehren bedeutet, ist ein invertiertes Mikroskop also auch nichts 
anderes als ein umgekehrtes Mikroskop. Konkret bedeutet das, dass der Objektträgertisch 
oberhalb der Mikroskopoptik angebracht ist, man mit dem Mikroskop also von unten auf das 
Werkstück sieht.
Leicht zu erkennen ist ein großer Vorteil dieser Bauart, der darin liegt, dass auch Werkstücke, 
die aufgrund ihrer Höhe bei einem normalen Mikroskopaufbau nicht zwischen Objekttisch und 
Mikroskopkörper passen, mit diesem Mikroskop betrachtet werden können.
Ein viel größerer Vorteil besteht allerdings darin, dass durch diesen Aufbau Werkstücke immer 
genau im Fokus liegen, wenn sie auf den Tisch aufgelegt werden. Die Gegenstandsebene ist 
immer mit der Tischebene identisch – jedes zeitaufwändige Nachfokussieren entfällt.



Koaxiale Auflichtbeleuchtung

Bei der koaxialen Auflichtbeleuchtung wird diffuses Licht zunächst gebündelt und über 
einen Strahlteiler so in den Strahlengang eines Mikroskops eingeleitet, dass die Mitte des 
Lichtbündels auf der optischen Achse des Mikroskops verläuft, beide Strahlengänge also 
koaxial verlaufen. 
Die zur Sammlung des Lichtstrahls verwendete Kondensorlinse erzeugt ein vergrößertes Abbild 
der Lichtquelle bzw. der Aperturblende genau auf der Ausgangspupille des verwendeten 
Mikroskopobjektivs. Dadurch wird das Licht vom Objektiv so auf die Oberfläche aufgestrahlt, 
dass es das gesamte Sehfeld gleichmäßig ausleuchtet.

Köhler-Beleuchtung

Die von August Köhler (1866-1948) entwickelte optimierte Mikroskopbeleuchtung gewährlei-
stet durch ihren besonderen Aufbau ein über das ganze Sehfeld gleichmäßig ausgeleuchtetes 
Bild mit scharfen Kontrasten und hohem optischen Auflösungsvermögen.
Das wird erreicht durch einen besonderen Lichtstrahlengang, der von der Lichtquelle ausgehend 
zunächst durch eine Kollektorlinse, dann durch zwei Blenden – Feld- und Aberturblende und 
anschließend noch durch eine Kondensorlinse führt, bevor er das Werkstück beleuchtet.

Tubuslinse

Strahlteiler

Objektiv
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Kollimator(-linse)

Ein Kollimator ist ein optischer Baustein, der paralleles Licht erzeugt. Die einfachste Form 
eines Kollimators besteht aus einer Lochblende im Brennpunkt einer Linse oder eines 
Linsensystems. 

Koma

Mit Koma wird eine geometrische Aberration bezeichnet, die zu den 5 Seidelschen 
Aberrationen zählt.
Ein Koma tritt bei der Abbildung eines Punktes auf, der relativ weit seitlich neben der optischen 
Achse liegt. Licht, das von diesem Punkt ausgeht, wird aufgrund des steilen Einfallswinkels 
auf die Linse nicht wieder in einem Punkt gesammelt. Stattdessen bilden verschiedene 
Ringzonen der Linse den Punkt unterschiedlich ab. Je weiter außen das Licht auf die dort 
stärker gekrümmte Linse trifft, desto größer wird der Punkt abgebildet und desto näher an 
der optischen Achse liegt die Abbildung. In Summe wird der Punkt aufgrund des Koma als 
Punkt mit schwächer und breiter werdendem Lichtschweif abgebildet. Daher stammt auch die 
Bezeichnung „Koma“ für diese Aberration, denn das lateinische Wort Coma heißt übersetzt 
eben Schweif.

B L



Kondensor (-linse)

Ein Kondensor ist ein optisches System, das die Beleuchtung eines Mikroskops optimiert. 
Er richtet das Licht so, dass das vom Werkstück ausgehende Licht möglichst vollständig in 
das Objektiv fällt und so ein helles Bild entsteht. Ein Kondensor erhöht auch das optische 
Auflösungsvermögen eines Mikroskops, indem die Öffnung der Aperturblende – die ja für 
das Auflösungsvermögen verantwortlich ist – vollständig und gleichmäßig durchstrahlt wird.

Reflektierender Spiegel
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Konfokales System / Konfokales Mikroskop

Konfokale optische Systeme werden eingesetzt, wenn die Aufgabe besteht, ein in Fokusrichtung 
extrem gut aufgelöstes Bild zu erhalten, wenn es also – im Gegensatz zur typischen 
Mikroskopbildbetrachtung – um klare Höheninformationen am Werkstück geht.
Das konfokale Prinzip besteht darin, dass das Licht einer punktförmigen Lichtquelle von hinten 
in das Objektiv gestrahlt und von diesem auf der zu analysierenden Oberfläche wieder als 
Punkt abgebildet wird. Da sich dieser Strahlenverlauf umkehren lässt, bedeutet das wiederum, 
dass alles Licht, das von diesem einen Punkt auf der Oberfläche ausgeht oder eben reflek-
tiert wird, vom Objektiv auch wieder genau in der Lichtquelle abgebildet wird. Mittels eines 
Strahlteilers wird dieser zurückgeworfene Strahlengang umgelenkt und auf eine sehr kleine 
Lochblende, deren Position genau der der Lichtquelle entspricht, gerichtet.
Nur wenn das Werkstück genau im Fokus liegt, wenn also die Lichtquelle genau auf der 
Oberfläche abgebildet und von dieser reflektiert wird, wird der Lichtpunkt auch genau in der 
Mitte der Lochblende abgebildet – das Licht läuft also durch die Blende. Ist das Werkstück 
außerhalb des Fokus oder geht auch Streulicht von anderen Punkten neben dem zu bestim-
menden Punkt der Oberfläche aus, so wird dieses Licht fast vollständig durch die Lochblende 
ausgeblendet. Wird hinter der Lochblende also ein lichtempfindlicher Sensor – also z.B. eine 
Fotodiode angebracht, kann nur bei optimal fokussierter Oberfläche ein scharfer Ausschlag 
in der Lichtmenge erfasst werden. Auf diese Weise erhält man die sehr genau definierte 
Höheninformation eines Oberflächenpunkts, dort, wo die optische Achse des konfokalen 
Systems die Oberfläche durchstößt.
Um ein Abbild der Oberfläche zu erzeugen, müssen konfokale Mikroskope mit hochauflö-
senden Maßstäben an allen drei Achsen ausgerüstet sein. Denn das konfokale System erzeugt 
ja zunächst nur die Information der Fokusposition in einem Punkt. Durch ein Abrastern – also 
die Aufnahme vieler Höheninformationen in einem dichten Raster vieler nebeneinander liegen-
der Punkte – kann dann rechnergestützt das dreidimensionale Abbild der Werkstückoberfläche 
erzeugt werden.

ObjektPunktförmige Lichtquelle

Objekt zu nah
Objekt im Fokus
Objekt zu weit entfernt

Detektor



Laser

Der Begriff Laser ist eine Abkürzung für die Beschreibung des Entstehens des Laserlichts: 
Light Amplification by Stimulated Emmission of Radiation (Lichtverstärkung durch stimulierten 
Strahlungsausstoß). Im heutigen Gebrauch bezeichnet man damit aber auch die eigentlichen 
Lichtquellen oder Geräte, die einen Laserlichtstrahl erzeugen.
Bei einem Laser wird ein monochromatisches (einfarbiges), kohärentes (gleichschwingendes) 
und paralleles Strahlenbündel mit in der Regel sehr kleinem Durchmesser erzeugt. 
Laser werden unterschieden nach den zur Erzeugung des Laserlichts verwendeten Materialien. 
Sie lassen sich entsprechend der Beschaffenheit dieser Materialien kategorisieren in Feststofflaser, 
Flüssiglaser, Gaslaser sowie Halbleiterlaser (Laserdioden).
Ebenfalls unterschieden wird in gepulste Laser, die das Licht in kurzen Impulsen oder 
Lichtblitzen ausstrahlen, und in kontinuierliche Laser, die im Gegensatz dazu einen über die 
Zeit weitgehend konstanten Laserstrahl erzeugen.
Zu den bekanntesten Lasern gehören der Rubinlaser, der YAG-Laser (Yttrium-Aluminium-
Granat) sowie der He-Ne-Laser (Helium-Neon).
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LB-Filter

Diese „Light Balance“-Filter werden eingesetzt, um an einem Mikroskop eine Beleuchtung mit 
natürlichem Licht zu simulieren und Farbfehler der Abbildung weitestgehend zu reduzieren.
Die an Mikroskopen verwendeten Halogen-Lichtquellen haben eine niedrigere Farbtemperatur 
als das natürliche Licht, d.h. das Licht ist eher gelb bis rötlich – ja nachdem wie stark die 
Lichtquelle gedimmt wird, um die gewünschte Lichtintensität für eine gute Betrachtung zu 
erreichen.
Wird bei diesem gelblich rötlichen Licht jedoch ein LB-Filter verwendet, so filtert dieser die 
langwelligen roten Lichtwellen heraus und erzeugt so ein Licht, dass in seiner Farbe eher 
dem natürlichen Licht entspricht. Allerdings hat das natürlich auch einen größeren Verlust an 
Lichtintensität zur Folge.



LED-Beleuchtung

Anstelle der für Mikroskope typischen Halogenlicht-Beleuchtung können auch Leuchtdioden 
(LED = Licht Emittierende Dioden) verwendet werden. Sie haben eine weit höhere Lebensdauer, 
einen weit geringeren Verbrauch, kaum Wärmeentwicklung, sind sehr kompakt und geben ein 
klares, helles Licht ab.
Allerdings ist die Lichtintensität deutlich geringer als bei Halogenlampen. Insbesondere bei 
Betrachtungen in hohen Vergrößerungen reicht eine LED-Beleuchtung häufig nicht mehr aus.
LED gibt es in verschiedenen Farben (rot, weiß, grün, blau, …), so dass die Farbe der 
Beleuchtung einfach gewählt werden kann ohne spezielle Farbfilter verwenden zu müssen. 
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Licht

Die Natur des Lichts gehört wohl zu den komplexesten Themen der heutigen Wissenschaft. 
Denn Licht besitzt einerseits Eigenschaften eines Körpers oder Teilchens, andererseits aber auch 
Eigenschaften einer Welle.
Dieser Welle-Teilchen-Dualismus lässt sich nur sehr schwer erklären, entsprechende Modelle 
gibt es auch erst seit Anfang des letzten Jahrhunderts. 
Licht breitet sich als elektromagnetische Welle mit riesiger Geschwindigkeit (im Vakuum mit 
300000 km/s) aus. Dabei sind für das menschliche Auge nur Wellen aus einem relativ kleinen 
Wellenlängenbereich sichtbar, etwa von 380-780 nm. 

Mikrowellen und Radiowellen

Infrarot-Strahlen

Sichtbares Licht

UV-Strahlen

Röntgenstrahlen

ionisierende Strahlen
(Gamma- und Beta-Strahlungen)

kosmische Strahlen

10 km

200 nm

10 nm



Lichtmikroskop

Mit Lichtmikroskop bezeichnet man korrekterweise das, was im normalen Sprachgebrauch 
unter einem Mikroskop verstanden wird. Ein Lichtmikroskop verwendet sichtbares Licht, um 
ein Werkstück oder eine Probe stark vergrößert betrachten zu können. Lichtmikroskope besit-
zen immer ein Objektiv und ein Okular, mit deren Hilfe das Werkstück betrachtet wird.
Der Begriff Mikroskop ist zur Beschreibung alleine nicht ausreichend, denn es gibt eine Vielzahl 
anderer Technologien, mit deren Hilfe eine vergrößerte Betrachtung eines Gegenstandes 
möglich wird, die aber nicht mit Licht arbeiten – so z.B. Rasterelektronenmikroskope, 
Rasterkraftmikroskope usw.
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Lichtwellenlängen

Licht breitet sich in Form einer elektromagnetischen Welle aus, deren Schwingungen senkrecht 
zur Ausbreitungsrichtung laufen. Dabei verlaufen diese Schwingungen exakt sinusförmig, 
wodurch es möglich wird verschiedene Wellen anhand ihrer Wellenlänge zu unterscheiden. 
Die Wellenlänge ist die Strecke, um die das Licht sich während einer vollständigen Schwingung 
ausbreitet. 
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Messmikroskop

Mit Messmikroskopen werden Mikroskope bezeichnet, die einen Messtisch besitzen, also 
einen beweglichen Objekttisch, dessen Position mittels zweier Maßstäbe jederzeit erfasst und 
bekannt ist. Die Tischposition wird über eine digitale Anzeige in Koordinatenform dargestellt, 
und es ist möglich, durch Nullstellung und Verstellung des Tischs Abstände oder Durchmesser 
zu prüfen. Mit Hilfe zusätzlicher Auswerteeinheiten oder Rechnerprogrammen können sogar 
komplexere Messaufgaben gelöst werden.
Zusätzlich kann auch die dritte Achse mit einem weiteren Maßstab versehen werden, sodass 
eine Höhenmessung mittels Fokussierung erfolgen kann.
Entsprechend ihrer Aufgabenstellung haben Messmikroskope in der Regel eine relativ kleine 
Vergrößerung im Verhältnis zu anderen Mikroskopen.
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Metallurgisches Mikroskop

Metallurgische Mikroskope sind optimiert für Oberflächenbetrachtungen an metallischen 
Werkstücken, wie z.B. Silizium-Halbleitern. Betrachtungen werden in der Regel mit 
Auflichtbeleuchtung durchgeführt. Neben der dabei typischen Hellfeldbetrachtung 
bieten metallurgische Mikroskope aber auch die Möglichkeit anderer Betrachtungsarten 
wie Dunkelfeldbetrachtung, Betrachtungen mit polarisiertem Licht oder Differentielle 
Interferenzbetrachtungen.
In der Regel haben die metallurgischen Mikroskope auch die Möglichkeit mit sehr hohen 
Vergrößerungen (bis zu 4000x) und entsprechend sehr gutem optischen Auflösungsvermögen 
zu arbeiten. 

Hellfeld-Betrachtung Dunkelfeld-Betrachtung

Differentielle 
Interferenzbetrachtungen

Polarisation



Nahinfrarot-Strahlung

Elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen von 380 nm bis etwa 780 nm können vom 
menschlichen Auge als Licht in verschiedenen Farben wahrgenommen werden. Die langwel-
ligsten sichtbaren Wellen erzeugen dabei ein rotes Licht. Werden die Wellen noch langwelliger, 
kann die Strahlung nicht mehr als Farbe erkannt werden, sie wird jedoch vom Körper als 
Wärmestrahlung wahrgenommen. 
Diese Infrarotstrahlung geht bis zu Wellenlängen von etwa 1 mm. In einem Bereich von 780 
nm bis etwa 2500 nm, also dem Bereich, der noch sehr nah am sichtbaren Licht liegt, spricht 
man allerdings noch vom Nahinfrarot-Bereich.
Mit speziellen Nahinfrarot-Objektiven können Wellenlängen bis zu etwa 1800 nm übertragen 
werden – und das bei korrigiertem Fokus, d.h. ein Nachfokussieren zwischen der Betrachtung 
mit sichtbarem Licht und der Betrachtung mit Nahinfrarotlicht ist nicht erforderlich.

Nahultraviolett-Strahlung

Elektromagnetische Wellen mit etwas kürzeren Wellenlängen als das sichtbare Licht werden 
ultraviolette Strahlung genannt. Der Bereich der ultravioletten Strahlung beginnt ab einer 
Wellenlänge von etwa 400 nm abwärts. Der Bereich von 290 nm bis 400 nm wird dabei 
nahultravioletter Bereich genannt.
Spezielle Objektive, deren Fokus für sichtbares Licht und für Strahlung im Nahultraviolett-
Bereich gleich ist, werden Nahultraviolett-Objektive genannt.
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ND-Filter

Die Abkürzung ND steht für „Neutral Density“, in diesem Zusammenhang am Besten zu über-
setzen mit „Neutral geschwärzt“.
Ein ND-Filter reduziert nämlich nur die Lichtmenge, die durch den Filter läuft. Licht aller 
Wellenlängen wird gleichmäßig reduziert, es kommt zu keiner Farbänderung.
Durch die Reduzierung der Spannung an der Lichtquelle lässt sich die Lichtmenge einfach und 
problemlos reduzieren. Gleichzeitig ändert sich aber auch die Farbtemperatur, d.h. das Licht 
wird deutlich rötlicher. Um also den Vorteil der hohen Farbtemperatur – nahe am natürlichen 
Licht – zu nutzen und gleichzeitig aber das Werkstück nicht überzubelichten, so dass keine 
Einzelheiten mehr erkannt werden können, wird ein ND-Filter verwendet. 
Es gibt ND-Filter mit verschieden starker Reduktion der Lichtmenge. Die Stärke der Reduktion 
wird mit einer Kennzahl angegeben. So reduziert ein ND2-Filter z.B. die Lichtmenge auf die 
Hälfte, ein ND8-Filter sogar auf ein Achtel der ursprünglichen Menge.



Numerische Apertur

Die numerische Apertur ist ein wichtiger Kennwert eines Objektivs. Der einheitenlose 
Zahlenwert bestimmt Auflösungsvermögen und Schärfentiefe und beeinflusst  die 
Helligkeit der Abbildung. Bei typischen Lichtmikroskopen liegt der Wert der numerischen 
Apertur zwischen Null und Eins. Bei Verwendung von Immersionsobjektiven kann er aber auch 
darüber liegen. Dabei gilt, dass eine höhere numerische Apertur auch ein kleineres und damit 
besseres optisches Auflösungsvermögen zur Folge hat. Ebenso reduziert sich die Schärfentiefe, 
was insbesondere bei Messmikroskopen oder Bildverarbeitungsmessgeräten bessere Ergebnisse 
bei Höhenmessungen bedeutet.
Die numerische Apertur berechnet sich in Abhängigkeit des Mediums zwischen dem Objekt 
und dem Objektiv und der Winkelapertur des Objektivs, also dem Steigungswinkel des 
Lichtkegels, der von einem Punkt ausgehend gerade noch vom Objektiv erfasst werden kann.
Die sich ergebende Formel für die numerische Apertur lautet:  

N.A. = n · sin 

Der Buchstabe n steht dabei für den Brechungsindex des Mediums zwischen Objekt und 
Objektiv. In der Regel ist dieser Wert 1, weil dieses Medium Luft ist. Bei den erwähnten 
Immersionsobjektiven ist der Wert größer, da hier zwischen Objekt und Objektiv ein 
Immersionsöl mit größerer optischer Dichte liegt.

P.D. P.D.

W.D W.D

W.D:  Arbeitsabstand (Working Distance)
P.D: Abgleichlänge (Parfocal Distance)
:  Halber Objektiv-Öffnungswinkel
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Nomarski-Prisma

Ein Nomarski-Prisma ist ein spezielles Prisma, das für eine differentielle Interferenzkontrast-
betrachtung benötigt wird. Andere gebräuchliche Bezeichnungen für dieses Prisma sind 
Wollaston-Prisma und DIC-Prisma (DIC = Differtial Interference Contrast).

Analysator

Zweites modifiziertes
Nomarski-Prisma

Objektiv-Brennebene

Objektiv

Objektivebene

Kondensor

Erstes modifiziertes
Nomarski-Prisma

Polarisator



Objekt-Bild-Abstand

Der Gesamtabstand ausgehend von der Werkstückoberfläche im Fokus auf der einen Seite 
des optischen Systems bis zur Position der Abbildung auf der anderen Seite wird als Objekt-
Bild-Abstand bezeichnet. Dieser Abstand berücksichtigt kein Umlenken des Strahlengangs, 
d.h. der Abstand wird immer entlang der optischen Achse ermittelt und nicht quer durch den 
Raum, wie es eventuell die endgültige Konstruktion erfordert.
Bei endlich korrigierten Objektiven ist der Objekt-Bild-Abstand eindeutig und unveränder-
bar festgelegt. Das Einbringen eines Strahlteilers muss also als kurzfristiges Abknicken der 
optischen Achse bei der Konstruktion unbedingt berücksichtigt werden.
Demgegenüber haben unendlich korrigierte Objektive keinen eindeutigen Objekt-Bild-
Abstand, denn zwischen Objektiv und Tubuslinse verlaufen die Lichtstrahlen parallel und 
entsprechend kann dieser Abstand bei der Konstruktion variabel gestaltet werden. Allerdings 
gibt es – abhängig von der Größe des gewünschten Sehfelds – maximale Grenzwerte für den 
Abstand, die nicht überschritten werden dürfen. Nach unten gibt es dagegen zumindest the-
oretisch keine minimalen Grenzwerte, die nicht unterschritten werden dürfen. Allerdings wird 
die Tubuslinse schon aus konstruktiven Gründen wohl nie direkt am Objektiv anschließen. Für 
Konstrukteure optischer Systeme ist daher der obere Grenzwert des Abstandes von wesentlich 
größerem Interesse.

Objekt
Objektiv

Vergrößertes Bild

Objektiv-Bild-Abstand

Objektiv-Bild-Abstand

Objekt
Objektiv Vergrößertes BildTubuslinse
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Objektiv

Mit Objektiv bezeichnet man denjenigen optischen Baustein eines Systems, der als erster das 
vom Objekt ausgehende Licht aufnimmt und in das System einleitet.



Okular

Das letzte optische Element vor dem menschlichen Auge wird bei einem Mikroskop Okular 
genannt. Das Okular wirkt wie eine Lupe und vergrößert das kurz vor dem Okular durch das 
Mikroskop erzeugte Zwischenbild noch einmal – allerdings als virtuelles Bild. 
Je nach Ausführung unterscheidet man Monokulare, Binokulare und – wenn auch nicht ganz 
korrekt – Trinokulare.
Monokulare haben nur eine Augenöffnung, der Anwender muss also sein zweites Auge 
für ein gutes Ergebnis schließen oder abdecken. Aufgrund der einfachen Bauart sind diese 
Monokulare aber andererseits sehr gut erweiterbar, z.B. mit zwei zueinander drehbaren 
Fadenkreuzen zur Winkelmessung.
Binokulare haben zwei Augenöffnungen. Dabei gilt es aber zu beachten, dass hier kein 
Stereobild erzeugt wird, sondern dass der Strahlengang zum Okular nur noch ein weiteres Mal 
aufgeteilt und in zwei Augenöffnungen geschickt wird. Strichplatten werden bei Binokularen 
übrigens immer nur in eine Augenöffnung eingesetzt, da beide Augen prinzipiell dasselbe Bild 
zeigen und ein Fadenkreuz somit für den Menschen über das zusammengesetzte Bild gelegt 
wird.
Trinokulare sind Binokularkörper mit einer dritten Öffnung – allerdings nicht für ein weiteres 
Auge und somit auch ohne ein eigentliches drittes Okular, sondern für eine zusätzliche 
Kamera. 
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Optisch aktive Materialien

Optisch aktiv sind Materialien, die den Strahlengang eines Lichtstrahls verändern. Transparente 
und opake, also lichtdurchlässige und begrenzt durchlässige Materialien zählen zu diesen 
optisch aktiven Materialien.

Optische Dichte

Trifft Licht auf eine Grenzlinie zwischen zwei lichtdurchlässigen Materialien, z.B. zwischen 
Luft und Wasser wird es gebrochen, d.h. der Lichtstrahl ändert seine Richtung. Verursacht 
wird das durch die unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der die Lichtwelle die verschiedenen 
Materialien oder Medien durchqueren kann. Einige Medien sind optisch dichter, das heißt, 
die Welle wird stärker „gebremst“ als andere. Die optische Dichte eines Materials ist eine 
Materialkonstante und wird mit dem Brechungsindex n auf die Dichte des Vakuums (n=1) 
bezogen.

Material  Index                     
Vakuum  1,000000 (Referenz)
Alkohol  1,329
Amorphes Selen 2,92
Azeton  1,36
Chromoxid  2,705
Diamant  2,417
Eis  1,309
Ethanol (Spiritus) 1,36
Fluorkalzium (Flussspat) 1,434
Flüssiges Kohlendioxid 1,2
Glas  1,5
Jodkristall  3,34
Kalkspat 1  1,66
Kalkspat 2  1,486
Kristall  2
Kronglas  1,52
Kupferoxid  2,705
Lapislazuli  1,61
Luft (bodennah) 1,00029

Material  Index    
Natriumchlorid (Kochsalz) 1 1,544
Natriumchlorid (Kochsalz) 2 1,644
Polystyrol (Styropor) 1,55
Quarz 1  1,644
Quarz 2  1,553
Quarzglas  1,46
Rubin  1,77
Saphir  1,77
Schwefelkohlenstoff 1,63
Schweres Flintglas 1,65
Schwerstes Flintglas 1,89
Leichtes Flintglas 1,575
Smaragd  1,57
Topas  1,61
Wasser (20°C)  1,333
Zink-Kronglas  1,517
Zuckerlösung (30%) 1,38
Zuckerlösung (80%) 1,49



Plan-Korrektur

Geometrische Aberrationen werden im Wesentlichen bei der achromatischen oder apo-
chromatischen Korrektur chromatischer Aberrationen automatisch ebenfalls korrigiert. 
Ausgenommen davon ist die Bildfeldwölbung. Damit ein ebener Gegenstand auch als 
absolut ebenes Abbild dargestellt wird, ist eine zusätzliche Korrektur nötig, die so genannte 
Plan-Korrektur.

Planer 
Gegenstand

Gebogenes Bild
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Polarisation

Eine elektromagnetische Welle ist eine transversale Welle. D.h. die Schwingung der Welle 
steht quer  oder – besser – senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Man kann sich die Richtung 
der Ausbreitung vereinfacht als Achse im Raum vorstellen. Eine senkrecht zu dieser Achse ste-
hende Welle kann um die Achse herum beliebig gedreht verlaufen, dennoch steht sie immer 
senkrecht zu der Achse.
Genauso gibt es also beim Licht Wellen, die in allen möglichen Winkellagen entlang der 
Ausbreitungsrichtung verlaufen. Leitet man diese Wellen nun durch ein Gitter, das aus 
sehr dünnen und sehr dicht beieinander stehenden parallelen Linien besteht, dann können 
Lichtwellen, deren Schwingungen schräg oder sogar quer zur Gitterrichtung verlaufen, das 
Gitter nicht durchdringen. Diejenigen Lichtstrahlen, die das Gitter aber durchlaufen, haben 
dann anschließend alle die gleiche Schwingungsrichtung. Sie schwingen parallel zueinander 
und parallel zu den Gitterlinien. Dieses Gleichrichten von Lichtstrahlen wird Polarisation 
genannt, Licht, bei dem alle Wellen die gleiche Schwingungsrichtung haben, heißt polarisiertes 
Licht. 
Das Gitter, das zum Polarisieren von Licht benötigt wird, wird Polarisationsfilter genannt. In der 
Fotografie oder Mikroskopie wird mit polarisiertem Licht gearbeitet, um z.B. unerwünschtes 
Streulicht aus dem Bild herauszufiltern, oder um Lichtreflexe zu vermindern und damit 
Kontraste zu erhöhen.

unpolarisiertes 
Licht

linear polarisiertes 
Licht

Polarisationsfilter



Polarisierte Betrachtung / Betrachtung mit polarisiertem Licht

Mikroskope, die eine Betrachtung mit polarisiertem Licht ermöglichen, besitzen zwei 
Einschübe, in die Polarisationsfilter eingesetzt werden. Der erste Filter wird dabei in den 
Lichtstrahlengang eingebracht, bevor das Licht durch das Objektiv auf das Werkstück fällt. 
Dadurch wird das Werkstück bereits vom Mikroskop nur noch mit polarisiertem Licht beleuch-
tet. Der zweite Polarisationsfilter wird hinter dem Strahlteiler zur Einleitung des Lichts in das 
Objektiv so angebracht, dass nur das vom Werkstück reflektierte Licht durch diesen Filter 
läuft.
Der erste beschriebene Filter wird Polarisator genannt, denn er erzeugt ja das polarisierte Licht 
zur Beleuchtung. Der zweite Filter wird Analysator genannt, denn mit seiner Hilfe kann das 
reflektierte Licht genau entsprechend der Aufgabenstellung gefiltert, also analysiert werden. 
Um verschiedene Auswertungen zu ermöglichen, ist der Analysator drehbar.
Verlaufen die Polarisationsgitter von Polarisator und Analysator parallel, wird alles Streulicht, 
das von der Seite auf das Werkstück fällt, herausgefiltert. Auf diese Weise kann z.B. eine stark 
reflektierende Deckschicht über der eigentlichen Oberfläche, die sonst nur einen hellen Fleck 
darstellt, fast unsichtbar werden und die dahinterliegenden Strukturen werden klar sichtbar. 
Dreht man dagegen den Analysator so, dass die Gitter von Polarisator und Analysator im 
rechten Winkel zueinander stehen, dann kann das Licht nur dann durch den Analysator 
gelangen, wenn seine Polarisationsrichtung vom Werkstück ebenfalls gedreht wurde. 
Flüssigkristallanzeigen erfüllen diese Bedingung zum Beispiel. Defekte dieser Anzeigen können 
nun einfach dadurch erkannt werden, dass eine Drehung nicht erfolgt, die betreffende Stelle 
im Bild also dunkel bleibt.

Tubuslinse

Analysator

Strahlteiler

Objektiv

Polarisator
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Prisma

Ein Prisma ist ein Glaskörper mit mindestens zwei ebenen, polierten Grenzflächen, die in der 
Regel nicht parallel zueinander verlaufen.
Die bekanntesten Prismen haben die Grundform eines gleichseitigen Dreiecks. Je nach 
Aufgabe besitzen Prismen jedoch ganz andere Formen. Man unterscheidet Prismen für drei 
verschiedene Aufgaben:
1. Prismen zur Richtungsänderung des Strahlengangs
2. Prismen zum Aufspalten des Lichts in einzelne Wellenlängen oder Farben
3. Prismen zur hochqualitativen Extraktion polarisierter Strahlen.



Punktdurchmesser / Punktgröße

Wird bei einem unendlich korrigierten Objektiv von der hinteren Seite aus ein paralleles 
und gleichmäßig verteiltes Lichtstrahlenbündel eingeleitet, so wird dieses durch das Objektiv 
gebündelt. Selbst bei aberrationsfreien Objektiven bündeln sich die Strahlen aber nicht genau 
in einem Punkt, sondern in einer kleinen kreisförmigen Fläche. Der Durchmesser und damit 
die Größe dieser Fläche oder dieses Lichtpunkts ist abhängig von der Wellenlänge des Lichts 
und von der numerischen Apertur des Objektivs. Da hier eine Umkehrung des normalen 
Strahlengangs vorliegt, kann auch von der Punktgröße auf das Auflösungsvermögen 
geschlossen werden. Diese Tatsache wird eben auch durch die Abhängigkeit der Punktgröße 
von der numerischen Apertur ausgedrückt.
Die Formel zur Berechnung der Messpunktgröße ist übrigens:

Punktgröße ø (µm) = 1,22 ·  / N.A.

Diese Formel gilt allerdings nicht für Laserlicht, denn dieses ist über die Fläche nicht gleichmä-
ßig verteilt. Die Intensität des Laserlichts verläuft über die Strahlbreite nämlich entsprechend 
einer Gaußschen Verteilung.

Pupillen Durchmesser

Objektiv

Punkt-Durchmesser
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Reflexion

Die Reflexion oder Spiegelung ist wohl das älteste von Menschen genutzte optische Phänomen. 
Bereits in der Bronzezeit wurden Spiegel aus polierten Metallplatten genutzt, um das natürliche 
Licht in Räumen zu verstärken. 
Beinahe jede Oberfläche reflektiert zumindest einen kleinen Anteil der auf sie treffenden 
Lichtstrahlen. Allerdings reflektieren raue Oberflächen diffus, d.h. das Licht wird in alle 
Richtungen ungeordnet reflektiert. Auch lichtdurchlässige Materialien lassen nicht das gesam-
te aufgestrahlte Licht durch, sondern reflektieren immer auch einen kleinen Anteil. Durch 
Beschichtung – einer sogenannten Entspiegelung – kann der Anteil noch weiter reduziert 
werden, ganz unterdrückt wird er jedoch nicht.
Bei der Reflexion gilt das sehr bekannte Reflexionsgesetz, wonach der Winkel in dem das Licht 
von der Oberfläche reflektiert wird immer gleich dem Winkel ist unter dem das Licht auf die 
Oberfläche aufgetroffen ist (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel).



Ringlichtbeleuchtung

Die Ringlichtbeleuchtung ist eine sehr gebräuchliche Form der Auflichtbeleuchtung. Dabei 
wird das Licht aus einem Ring, der um das Objektiv herum angebracht ist, auf die 
Oberfläche gestrahlt. Da hierbei Licht aus allen Richtungen gleichmäßig auf das Werkstück 
fällt, erreicht man eine sehr gute Ausleuchtung ohne störende Schatten. Alle Bereiche der 
Werkstückoberfläche sind gleich gut ausgeleuchtet.
Ringlichtbeleuchtungen gibt es in verschiedensten Ausführungen. In der einfachsten Form 
bestehen sie aus vielen LED, die in einem Ring angeordnet sind und das Werkstück bestrah-
len. Besitzt das Ringlicht mehrere konzentrische LED-Ringe, so lassen sich häufig diese Ringe 
getrennt voneinander ansteuern, denn auf diese Weise kann der Aufstrahlwinkel des Ringlichts 
variiert werden. Durch die Auswahl der LED-Farbe kann zusätzlich der Kontrast verschiedenfar-
biger Bereiche des Werkstückes besonders hervorgehoben werden.
In der Halogenlicht-Ausführung wird das Licht der Halogenlampe über einen Glasfaserlichtleiter 
in einen ringförmigen Spiegel geleitet und von diesem auf das Werkstück reflektiert. Da der 
Lichtleiter nur eine geringe Menge der von der Lampe ausgestrahlten Wärme transportiert, 
spricht man bei dieser Art der Beleuchtung auch von Halogen-Kaltlicht.
Aufwändigere Ringlichtbeleuchtungen können ihre Beleuchtung so steuern, dass immer 
nur ein bestimmtes Segment des Rings Licht auf das Werkstück strahlt. Durch diese gezielte 
Aufstrahlrichtung können z.B. Kanten, die quer zu ihr laufen, durch einen klaren Schattenwurf 
ganz deutlich hervorgehoben werden. Diese komplexe Ringlichttechnologie wird vorwiegend 
bei vollautomatischen Bildverarbeitungsmessgeräten verwendet.
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Schärfentiefe

Mit Schärfentiefe bezeichnet man einen Bereich entlang der optischen Achse, in dem das 
erzeugte Bild der Oberfläche gleichmäßig optimal scharf abgebildet wird.
Die Schärfentiefe ist abhängig von der numerischen Apertur des Objektivs. Eine große 
numerische Apertur hat immer einen kleinen Bereich der Schärfentiefe zur Folge, umgekehrt 
wird die Schärfentiefe umso größer, je kleiner die numerische Apertur wird.
Eine kleine Schärfentiefe ist z.B. bei Messmikroskopen von großem Interesse, denn 
Höhenmessungen werden hierbei mittels Fokussierung der unterschiedlichen Höhen durchge-
führt. Da innerhalb des Bereichs der Schärfentiefe das Bild gleichmäßig scharf bleibt, ist sie ein 
entscheidendes Maß für die Unsicherheit der Messung.
Eine große Schärfentiefe ist dagegen bei Betrachtungen von Oberflächen mit leichten 
Abstufungen wünschenswert, da nur dann das gesamte Sehfeld gleichmäßig scharf abge-
bildet wird und ein ständiges Nachfokussieren – je nachdem welchen Bereich des Bildes man 
betrachten möchte – entfällt.
Der Begriff Schärfentiefe hat sich übrigens in der Mikroskopie durchgesetzt, der Begriff 
Tiefenschärfe, der im Wesentlichen das gleiche Phänomen beschreibt, hat sich dagegen in der 
Fotografie durchgesetzt.



Sehfeldzahl

Die Sehfeldzahl ist eine Kenngröße eines Okulars. Mit ihrer Hilfe kann die Größe des 
Sehfeldes berechnet werden, indem die Sehfeldzahl mit der Vergrößerung des Objektivs 
multipliziert wird. 
Ein Okular mit Sehfeldzahl 24 wird also bei 1-facher Vergrößerung einen runden Ausschnitt  
des Werkstücks mit 24 mm Durchmesser zeigen, bei 10-facher Vergrößerung hat dieser 
Ausschnitt aber nur noch einen Durchmesser von 2,4 mm.
Üblicherweise wird die Sehfeldzahl bei der Bezeichnung des Okulars direkt hinter der 
Okularvergrößerung angegeben, z.B. Okular 10x/24.
Da sich mit höherer Sehfeldzahl nicht die Vergrößerung, sondern der sichtbare Bereich ändert, 
bedeutet eine hohe Sehfeldzahl eine für das Auge sehr viel angenehmere Betrachtung, da man 
sich dann nicht immer nur auf einen relativ kleinen Lichtpunkt konzentrieren muss, sondern ein 
fast über das gesamte Sichtfeld des Auges verlaufendes Abbild. 

Sehfeldzahl 24

Sehfeldzahl 26 Sehfeldzahl 30

Sehfeld

Das Sehfeld ist der durch ein Mikroskop sichtbare Bereich eines Werkstücks. Bei der 
Betrachtung durch das Okular ist das Sehfeld üblicherweise rund, daher wird zur Bestimmung 
seiner Größe ein Durchmesser angegeben. Wird das Werkstück mit Hilfe des Mikroskops 
dagegen auf den Chip einer digitalen Kamera abgebildet, ist das Sehfeld entsprechend der 
Form des Chips rechteckig.
In allererster Hinsicht ist die Größe des Sehfelds natürlich abhängig von der Vergrößerung des 
Objektivs. Je größer diese Vergrößerung ist, desto kleiner wird entsprechend das Sehfeld. 
Begrenzt wird das Sehfeld jedoch durch die Größe des Okulars bzw. des Kamerachips. Denn 
das durch das Objektiv erzeugte Zwischenbild ist in der Regel größer als Kamerachip oder 
Okular, die dann eben nur einen Ausschnitt des Zwischenbildes abbilden.
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Seidelsche Aberrationen

Linsen haben in der Regel kugelförmige Oberflächen, da diese schnell, einfach und damit 
preiswert zu schleifen sind. Aus diesem Grund spricht man auch von sphärischen Linsen. Diese 
Kugelform ist aber für die Lichtbrechung gar nicht die ideale Form. Parallele Lichtstrahlen wer-
den eben nicht exakt – wie in der Theorie behauptet – in einem Brennpunkt gebündelt, wenn 
die Linse kugelförmige Oberflächen hat. Die tatsächlich optimale Form ist eine Parabolform, 
die aber ungleich schwieriger herzustellen ist. Auf der anderen Seite sind sich Kugel und 
Parabolform nahe der Symmetrielinie sehr ähnlich. Begrenzt man also die Größe der sphä-
rischen Linse, dann bleibt die Formabweichung zur idealen Form relativ klein. Dennoch führt 
sie zu Fehlern bei der Abbildung, den so genannten geometrischen Aberrationen. 
Der Physiker Philip Ludwig von Seidel (1821-1896) hat diese geometrischen Aberrationen 
erstmalig systematisch untersucht und 5 verschiedene Aberrationsarten benannt, die seitdem 
folgerichtig als die 5 Seidelschen Aberrationen zusammengefasst werden: die sphärische 
Aberration, das Koma, der Astigmatismus, die Bildfeldwölbung und die Verzeichnung.

Seitenrichtige Abbildung

Eine Abbildung, die das Werkstück in der gleichen Lage wie es tatsächlich ist, abbildet ohne es 
zu drehen oder zu spiegeln, nennt man seitenrichtige Abbildung.
Eine seitenrichtige Abbildung ist bei optischen Messgeräten von Vorteil, da hier der Messtisch 
mit dem Werkstück in der Regel verschoben werden muss und die Verschieberichtung nur bei 
seitenrichtiger Abbildung bei Werkstück und Abbild gleich ist.
Während bei Mikroskopen eine seitenrichtige Darstellung absolut typisch ist, ist sie bei 
Profilprojektoren eher die Ausnahme. Denn bedingt durch den optischen Aufbau erfordert 
eine seitenrichtige Abbildung bei einem Projektor eine aufwändige zusätzliche Prismenoptik, 
die natürlich auch entsprechend kostenintensiv ist.

Seitenverkehrte Abbildung

Bei einer seitenverkehrten Abbildung ist das Abbild gegenüber dem realen Werkstück um 180° 
gedreht aber nicht gespiegelt.
Aufgrund des einfachen optischen Aufbaus haben Profilprojektoren in der Regel eine seiten-
verkehrte Abbildung. Bei Mikroskopen ist sie eher unüblich.



Spektrale Eigenschaften

Wann immer ein optisches System unterschiedlich auf unterschiedliche Wellenlängen 
reagiert, wird das Verhalten dieses Systems mit Hilfe einer Funktionskurve bezogen auf die 
Wellenlängen beschrieben. In diesem Fall spricht man von spektralen Eigenschaften des 
optischen Systems. Zu diesen Eigenschaften zählt z.B. die Lichtdurchlässigkeit von Linsen oder 
Objektiven oder die Reflexionsfähigkeit eines Spiegels.

Sichtbares Licht

Elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen zwischen etwa 380 nm und 780 nm wird vom 
Auge als Licht in verschiedenen Farben erkannt. Dabei reicht das sichtbare Farbspektrum von 
einem dunklen Violett bis zu einem hellen Rot. 
Unterhalb dieses Wellenlängenbereichs liegt der ultraviolette Strahlungsbereich, oberhalb liegt 
der infrarote Strahlungsbereich. Da hier gerne auch von ultraviolettem oder infrarotem Licht 
gesprochen wird, weder das eine noch das andere aber vom menschlichen Auge tatsächlich 
wahrgenommen werden kann, spricht man bei den oben genannten Wellenlängen zwischen 
380 nm und 780 nm zum besseren Verständnis von sichtbarem Licht.
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Sphärische Aberration

Die sphärische Aberration ist eine geometrische Aberration und zählt zu den 5 Seidelschen 
Aberrationen. 
Sie beschreibt die Tatsache, dass Lichtstrahlen, die von einem Punkt auf der optischen 
Achse ausgehend auf die Linse treffen, aufgrund der Kugelform der Oberflächen in den 
Randbereichen der Linse sehr viel stärker gebrochen werden, als in den mittleren Bereichen 
nahe der optischen Achse. Aufgrund dieser Tatsache treffen sich die Lichtstrahlen eben auch 
nicht wieder in genau einem Punkt auf der optischen Achse und bilden somit auch kein ein-
deutiges Abbild des ursprünglichen Punkts.



Stereomikroskop

Die Besonderheit an Stereomikroskopen ist, dass sie eine dreidimensionale Ansicht eines 
Werkstücks bieten.
Der Mensch kann seine Umgebung dreidimensional wahrnehmen, da die Augen leicht versetzt 
zueinander stehen und somit Gegenstände immer unter einem leicht unterschiedlichen Winkel 
zweimal völlig getrennt voneinander erfassen.
Stereomikroskope unterstützen diese menschliche Sichtweise, indem sie zwei völlig vonein-
ander getrennte Strahlengänge für jedes Auge besitzen, die unter einem leichten Winkel von 
10°-14° zueinander stehen.
Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Bauweisen für Stereomikroskope, nämlich die Greenough-
Bauweise und die Parallele oder Galilei-Bauweise.
Mikroskope mit einem Binokular sind übrigens keine Stereomikroskope, da hier der gleiche 
Strahlengang einfach in beide Augenöffnungen geleitet wird, die Bilder also nicht in einem 
leichten Winkel zueinander stehen und damit eben auch keine dreidimensionale Ansicht 
bieten.
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Telezentrik

Mit Telezentrik bezeichnet man einen bestimmten Aufbau eines optischen Systems, mit dessen 
Hilfe es möglich wird, dass nur Lichtstrahlen die weitestgehend parallel zur optischen Achse 
verlaufen, das Abbild erzeugen.
Treffen Lichstrahlen von Gegenständen, die unterschiedlich weit von der Linse entfernt sind, auf 
diese Linse, wird jeder Gegenstand unterschiedlich stark vergrößert. Da sich das menschliche 
Auge genauso verhält, ist diese Tatsache wohl jedem als Perspektive bekannt und vertraut.
Treffen jedoch nur achsparallele Strahlen auf die Optik, dann ist es unmöglich zu erkennen, wie 
weit der Ursprung dieser Strahlen entfernt liegt. Somit kommt es zu keiner perspektivischen 
Verzerrung.
Da sich mit der Entfernung neben der Vergrößerung auch noch die Position der Abbildung 
verändert, werden bei einem System mit fester Bildebene auch nur Gegenstände aus einer 
bestimmten Entfernung scharf dargestellt, die anderen – näheren oder weiter entfernten 
– Gegenstände werden unscharf. Auch diese Unschärfe entfällt bei einem telezentrischen 
System.
Dieser Aufbau bietet somit einen großen Vorteil bei der Betrachtung von Gegenständen mit 
großen Höhenunterschieden, sowie bei der Messung der Gegenstände im Bild – denn es kann 
ja zu keiner Maßverfälschung kommen aufgrund der fehlenden perspektivischen Verzerrung.
Um nur die achsparallelen Lichtstrahlen für die Abbilderzeugung zu nutzen besitzt ein telezen-
trisches System eine Lochblende, die hinter der Linse genau auf der Position des bildseitigen 
Brennpunktes angebracht ist. Licht, das vor der Linse parallel zur optischen Achse verläuft, 
wird von einer Linse im Brennpunkt gebündelt. Und nur dieses Licht kann also die Lochblende 
durchlaufen, alle anderen Strahlen werden ausgeblendet.

Standard Objektiv Telezentisches Objektiv



Telezentrische Beleuchtung

Die telezentrische Beleuchtung ist gewissermaßen eine Umkehrung des telezentrischen 
Betrachtungsprinzips. Durch Einsatz einer Lochblende und einer Linse wird gewährleistet, dass 
der gesamte sichtbare Bereich des Werkstücks wirklich gleichmäßig hell ausgeleuchtet ist.

Totalreflexion

An Übergängen von einem transparenten Medium zu einem anderen wird ein Lichtstrahl 
einerseits gebrochen, andererseits aber auch immer in Teilen reflektiert. Bei einem Übergang 
von einem optisch dichteren Material in ein optisch dünneres – also z.B. beim Austritt eines 
Lichtstrahls aus einer Glaslinse oder beim Austritt eines Lichtstrahls aus dem Wasser eines 
Sees, kann der Übergang jedoch bei einem flachen Einfallswinkel wie ein Spiegel wirken, d.h. 
das Licht wird nicht mehr gebrochen, das Licht dringt nicht mehr in das zweite Medium ein, 
sondern wird vollständig (total) reflektiert.
Diese Totalreflexion wird z.B. genutzt, um bei Lichtleitern Licht über eine längere Strecke ohne 
großen Verlust zu transportieren. Das Licht läuft in einem sehr flachen Winkel durch eine 
Glasfaser und wird immer wieder vom Rand der Faser total zurück in die Faser reflektiert und 
auf diese Weise weiter durch die Faser geleitet. Am Ende der Faser ist der Einfallswinkel dann 
relativ steil, so dass der Lichtstrahl in sehr großem Anteil aus der Glasfaser austreten kann.
Die Totalreflexion lässt sich auch mathematisch nachweisen, denn es gilt ja das 
Brechungsgesetz:

sin() · n1 = sin() · n2

 = Eintrittswinkel,  = Austrittswinkel,  n1 , n2 = Brechungsindizes
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Beim Übergang von Wasser (n1=1.33) zu Luft (n2=1) ergibt sich z.B. bei einem Eintrittswinkel 
von 48,75° ein Austrittswinkel von 

sin(48,75°) · 1.33 = sin() · 1  =>  sin() = 1  =>  = 90° 

Mit anderen Worten, das Licht verläuft dann genau parallel auf der Wasseroberfläche. 
Wird der Eintrittswinkel noch weiter erhöht, z.B. auf 60° so ergibt sich

sin() = sin(60°) · 1.33 = 0.866 · 1.33 = 1.152 .

Und das ist unmöglich. Hier kann also kein Übergang mehr erfolgen, es kommt zur 
Totalreflexion.



Transmissionsfaktor / Durchlassfaktor

Optische Systeme sind in der Regel sehr komplex. Ein Objektiv besteht z.B. aus einer Vielzahl 
von Linsen in verschiedensten Formen und aus verschiedensten Materialien, um in Kombination 
ein sehr gutes Abbildungsergebnis zu erzielen.
Dabei kommt es aber immer zu Übertragungsverlusten. Die Lichtmenge, die in ein Objektiv 
fällt wird niemals gleich groß sein mit der Lichtmenge, die wieder aus dem Objektiv austritt. 
Bedingt wird dieser Verlust unter anderem durch die Montagequalität und interne Reflexionen. 
Das Verhältnis von austretendem Licht zu eingetretenem Licht ist daher eine gute Kenngröße 
für die Qualität eines Objektivs und wird gerne prozentual als Transmissionsfaktor ange-
geben. Allerdings hat der Transmissionsfaktor spektrale Eigenschaften, d.h. ein Objektiv 
überträgt nicht jede Lichtwellenlänge gleich gut. Zu einem Objektiv gehört also immer 
eine Transmissionskurve, eine Funktion, die den Transmissionsfaktor in Abhängigkeit zur 
Wellenlänge darstellt.

100 

80 

60 

40 

20 

0 
300 600 900 1200 1500 

M Plan Apo NIR 100x 
M Plan Apo SL 100x 
M Plan Apo NUV 100x 

1800 
Wellenlänge (nm)

Spektraler Übertragungsfaktor (%
)

Spektrale Transmossionsrate des 100x Objektivs



89

Tubuslinse

Bei einem unendlich korrigierten optischen System wird vom Objektiv selber kein Bild 
erzeugt, sondern für jeden Bildpunkt ein paralleles Strahlenbündel. Erst der Einsatz einer 
weiteren Linse, die die parallelen Strahlengänge wieder jeweils zu einem Punkt bündelt, 
führt anschließend zu einem Zwischenbild. Diese zweite Linse wird Tubuslinse genannt. Der 
Abstand zwischen Objektiv und Tubuslinse ist übrigens variabel, d.h. die Vergrößerung des 
gesamten Systems ist unabhängig von diesem Abstand.

konstant konstantvariabel
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Ultraviolett-Strahlung

Elektromagnetische Wellen mit etwas kürzeren Wellenlängen als das sichtbare Licht 
werden ultraviolette Strahlung genannt. Der Bereich der ultravioletten Strahlung beginnt 
ab einer Wellenlänge von etwa 400 nm abwärts. Die untere Grenze des ultravioletten 
Strahlungsbereichs ist dagegen etwas unbestimmt. Hier überlappen sich ultraviolette Strahlung 
und Röntgenstrahlung. Der Bereich der ultravioletten Strahlung wird noch einmal klassifiziert. 
So wird der Bereich von 290 nm bis 400 nm nahultravioletter Bereich genannt, weil er nah am 
Bereich der sichtbaren Wellenlängen liegt. Ultraviolette Strahlung mit Wellenlängen kleiner als 
190 nm bis 200 nm wird dagegen fernultraviolette Strahlung genannt.
Spezielle Objektive, die für sichtbares Licht und für Strahlung im Ultraviolett-Bereich geeig-
net sind, werden Ultraviolett-Objektive genannt. In der Regel sind diese Objektive allerdings 
nicht für alle Wellenlängen des doch sehr großen ultravioletten Bereichs gleich gut geeignet, 
sondern sie haben eine spezielle zusätzliche ultraviolette Wellenlänge, für deren Transmission 
sie optimiert werden.
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Ultraviolettmikroskop

Ein Ultraviolettmikroskop ist speziell dafür ausgelegt, ein Werkstück oder ein Probe mit ultra-
violetter Strahlung zu betrachten.
Da ultraviolettes Licht für den Menschen nicht sichtbar ist, ist das Ultraviolettmikroskop mit 
einer speziellen Kamera ausgerüstet, die ultraviolette Strahlung erfassen und in ein sichtbares 
Bild übertragen kann.
Zusätzlich hat ein Ultraviolettmikroskop natürlich auch eine spezielle Optik, denn Linsen, 
wie sie bei sichtbarem Licht eingesetzt werden, haben in der Regel nur eine relativ kleine 
Transmissionsrate bei ultravioletter Strahlung. Erst der Einsatz besonderer Materialien wie 
Quarzglas ermöglichen eine gute Transmissionsrate im ultravioletten Bereich. 
Letztendlich haben Ultraviolettmikroskope natürlich auch noch eine entsprechende spezielle 
Lichtquelle, die ultraviolettes Licht in großer Menge ausstrahlt. 
Da das optische Auflösungsvermögen nicht zuletzt von der Wellenlänge des Lichts 
begrenzt wird, haben Ultraviolettmikroskope also aufgrund der sehr kleinen Wellenlängen 
im Ultraviolett-Bereich immer ein deutlich besseres – in der Regel etwa doppelt so gutes 
– Auflösungsvermögen als konventionelle Lichtmikroskope.
Ultraviolettmikroskope werden hauptsächlich im medizinischen oder biologischen Sektor 
eingesetzt.



Unendlich korrigiertes optisches System

Bei einem unendlich korrigierten optischen System wird das Abbild des Werkstücks mit Hilfe 
eines Objektivs und einer zusätzlichen Tubuslinse erzeugt.
Das Objektiv lenkt alles Licht, das von einem Punkt auf der Oberfläche des Werkstücks kommt, 
in ein paralleles Strahlenbündel um. Zwischen Objektiv und Tubuslinse verläuft also alles 
Licht in parallelen Bündeln und erzeugt kein eigenes Bild. Die Tubuslinse bündelt nun jedes 
Strahlenbündel wieder in einen Bildpunkt und erstellt so das Abbild.
Der große Vorteil eines unendlich korrigierten optischen Systems ist die hohe konstruktive 
Flexibilität. Denn der Bereich des Strahlengangs zwischen Objektiv und Tubuslinse ist in 
seiner Länge nicht festgelegt und kann je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. 
Dementsprechend können auch Strahlteiler sehr einfach eingesetzt werden – z.B. ein 
Auflicht in den Strahlengang einzuleiten – ohne das der daraus entstehende Versatz bei der 
Konstruktion berücksichtigt werden muss.

Vergrößerungsunsicherheit

Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die von einem optischen System erzeugte 
Vergrößerung des Abbilds leicht von der Nennvergrößerung abweichen. Bei Profilprojektoren 
wird die maximal zulässige Abweichung prozentual als Unsicherheit der Vergrößerung ange-
geben. 
Sie wird überprüft, indem ein Glasmaßstab auf den Messtisch des Projektors gelegt wird, 
sodass ein Abbild der Skala erzeugt wird. Dieses Abbild wird mit einem zweiten Maßstab, der 
auf den Monitor über das Abbild gelegt wird, verglichen. Aus den abgelesenen Werten kann 
dann der prozentuale Vergrößerungsfehler ermittelt werden:

 

Mit M(%)  = Vergrößerungsfehler der Abbildung
 L = Abgelesener Wert des projizierten Maßstabs
 I = Abgelesener Wert des Referenzmaßstabs
 M = Nennvergrößerung

M(%) =          · 
100

L · I · M
I · M
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Verzeichnung

Die Verzeichnung ist eine der 5 Seidelschen Aberrationen, beschreibt also einen geome-
trisch bedingten Abbildungsfehler.
Die Verzeichnung kann im Gegensatz zu anderen geometrischen Aberrationen nur bei 
einer Kombination mehrerer optischer Elemente auftreten, z.B. bei einer Kombination einer 
Lochblende und einer Linse. 
Ist die Lochblende vor der Linse angebracht, so sorgt sie dafür, dass Licht von Punkten, die 
seitlich entfernt von der optischen Achse liegen, nur auf Randbereiche der Linse treffen 
können, also dorthin, wo die Brechung etwas stärker ist als in den mittleren Bereichen. In der 
Folge werden also diese Randbereiche des Bildes stärker in die Mitte des Bildes verschoben, es 
kommt zu einer Tonnenverzeichnung, d.h. ein Rechteck wird von diesem optischen System zu 
einer Tonnenform verzerrt dargestellt.
Eine Verzeichnung des Bildes tritt auch auf, wenn die Lochblende hinter der Linse angebracht 
ist. In diesem Fall werden aber die Lichtstrahlen, die von den Randbereichen des Bildes kom-
men, so ausgeblendet, dass die resultierenden Strahlen eine kissenförmige Verzerrung des 
Bildes zur Folge haben. Hier liegt also eine Kissenverzeichnung vor.
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Virtuelles Bild

Ein Bild, das nur dann gesehen werden kann, wenn das Auge genau auf der optischen Achse 
liegt und in das optische System hinein blickt, wird virtuelles Bild genannt. Im Gegensatz dazu 
gibt es ein reelles Bild, das jederzeit von jedem Ort an seiner Position gesehen werden kann.
Ein reelles Bild entsteht z.B. bei der Projektion eines Bildes durch einen Diaprojektor 
oder Videobeamer. Egal von wo aus das Bild betrachtet wird, es ist immer gut sichtbar. 
Demgegenüber kann z.B. ein mit einer Lupe vergrößertes Bild immer nur dann gesehen wer-
den, wenn man genau durch die Lupe auf den Gegenstand blickt. Das vergrößerte Bild einer 
Lupe ist also ein virtuelles Bild.

Weißabgleich

Damit eine digitale Kamera Farben optimal wiedergeben kann, muss unter anderem ein 
Weißabgleich durchgeführt werden. Hierbei wird der Kamera „mitgeteilt“ welche Helligkeit 
und welche Farbtemperatur bei der aktuellen Beleuchtung einem reinen Weiß entspricht. 
Durch diese Abgleichung können dann andere Farben auch entsprechend erkannt und auf 
einem Monitor optimiert dargestellt werden.

Spiegel

Objekt Virtuelles Bild
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Wollaston-Prisma

Ein Wollaston-Prisma ist ein spezielles Prisma, das für eine differentielle Interferenzkontrast-
betrachtung benötigt wird. Andere gebräuchliche Bezeichnungen für dieses Prisma sind 
Nomarski-Prisma und DIC-Prisma (DIC = Differtial Interference Contrast).

Zentrierung

Bei Mikroskopen mit Objektivwechseleinrichtung, z.B. einem Objektivrevolver, ist es wichtig, 
dass sich bei einem Wechsel des Objektivs nicht der sichtbare Bereich verschiebt. Die Position 
der Bildmitte muss bei allen Vergrößerungen gleich sein. Das wird erreicht durch die Zentrierung 
der Objektive. Das Objektiv mit höchster Vergrößerung wird dabei das Referenzobjektiv zu 
dessen Lage alle anderen Objektive durch entsprechende Einstellschrauben in zwei Richtungen 
ausgerichtet werden.



Hinweis:
Alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in dieser Druckschrift enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben sowie 
sonstigen technischen Angaben sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Die Änderung von Konstruktion, technischen Daten, Maßen und 
Gewicht bleibt insoweit vorbehalten. Unsere angegebenen Normen, ähnliche technische Regelungen sowie technische Angaben, Beschreibungen und 
Abbildungen der Produkte entsprechen dem Datum der Drucklegung. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils 
gültigen Fassung. Maßgeblich sind alleine die von uns abgegebenen Angebote.
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