
Klassische Physik – Versuch 21 KLP-21-1

Optische Instrumente

1 Vorbereitung

1.1 Allgemeine Vorbereitung für die Versuche 20 – 23

1.2 Auflösungsvermögen eines Mikroskops
Lit.: Anhang A und B

1.3 Entstehung des primären und sekundären Bildes
Lit.: Anhang C

1.4 Terrestrisches Fernrohr
Lit.: Anhang D

1.5 Das Okular
Lit.: Anhang E

Abbildung 1: Aufbau zu Versuch 21
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2 Aufgaben

2.1 Messung der Vergrößerung einer Lupe
Bestimmung der Lupenvergößerung durch Vergleich zweier Maßstäbe.

Die Vergrößerung der Lupe wird bestimmt, indem man zwei Maßstäbe vergleicht, von denen einer
mit dem einen Auge durch die Lupe, der andere gleichzeitig mit dem anderen Auge in einer Entfer-
nung von 25 cm direkt betrachtet wird. Man stelle fest, wieviele Skalenteile des einen Maßstabes einer
bestimmten Anzahl des anderen entsprechen und berechne daraus die Vergrößerung (möglichst große
Strecken miteinander vergleichen).

2.2 Messung der Vergrößerung eines Mikroskops
Messung der Vergrößerung verschiedener Objektive mit unterschiedlichen Methoden. Bestim-
mung der optischen Tubuslänge.

2.2.1 erste Methode

Entsprechend der Methode für die Bestimmung der Vergrößerung einer Lupe werden auch hier ein
Maßstab mit dem einen Auge durch das Mikroskop und ein zweiter gleichzeitig mit dem anderen
Auge in einer Entfernung von 25 cm betrachtet und miteinander verglichen. Als Maßstab, der durch
das Mikroskop betrachtet wird, dient ein Objektmikrometer (1 Skalenteil entspricht 1/100mm). Man
bestimme die Vergrößerung für eines der Objektive.

2.2.2 zweite Methode

Abbildung 2: Bestimmung der Vergrößerung

Bei der zweiten Methode wird mit ei-
nem halbdurchlässigen Spiegel der Ver-
gleichsmaßstab in das gleiche Auge ein-
gespiegelt, mit dem man auch das Ob-
jektmikrometer durch das Mikroskop be-
trachtet (Abb. 2). Als Vergleichsmaß-
stab verwendet man hierbei eine Mess-
latte mit zwei verschiebbaren Marken.
Der Vergleich der beiden Skalenbilder ist
meist dadurch erschwert, dass eines der
Bilder das andere überstrahlt. Man stim-
me die Beleuchtung so ab, dass beide
Maßstäbe gleich hell erscheinen.

Nach dieser Methode messe man

a) die Vergrößerung mit zwei verschiedenen Objektiven bei normalem Tubus.

b) die Vergrößerung mit einem der Objektive bei verlängertem Tubus. Der Tubus wird durch
Aufsetzen eines Zwischenrohres verlängert.

2.2.3 optische Tubuslänge

Man berechne die optische Tubuslänge des Mikroskops aus den Messdaten von 2.2.2.
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2.3 Messung des Aperturwinkels

Bestimmung des Aperturwinkels für verschiedene Objektive.

Man lege ein beliebiges Objekt (z.B. Mikrometer) auf den Mikroskoptisch und stelle darauf scharf ein.
Dadurch wird die Gegenstandsebene festgelegt. Sie fällt nahezu mit der Brennebene des Objektivs
zusammen. Dann kippt man das Mikroskop in die waagrechte Lage, entfernt die Mikroskoplampe und
das Objekt und ersetzt das Okular durch eine Lochblende. Im Abstand d vor der Gegenstandsebene
befindet sich eine waagerechte Latte mit zwei verschiebbaren Marken. Die Marken werden so lange
verschoben, bis ihre Bilder gerade aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Aus den gemessenen Größen s
und d (Abb. 3) berechne man den Aperturwinkel u und die numerische Apertur n · sin u. Man führe
diesen Versuch für beide Objektive durch.

Abbildung 3: Bestimmung des Aperturwinkels

2.4 Berechnung des Auflösungsvermögens

Ausmessen einer Bohrung mithilfe der Okularskala. Bestimmung des Auflösungsvermögens für
beide Objektive. Beugungsbilder und die Auflösung eines Gitters im Mikroskop. Aufbau eines
Fernrohrs.

Für beide Objektive ist das Auflösungsvermögen und der kleinste Abstand zweier Punkte zu be-
rechnen, die mit dem Mikroskop noch getrennt werden können. Für die Wellenlänge des Lichtes setze
man λ = 550nm; bei dieser Wellenlänge hat das Auge die größte Empfindlichkeit.

2.4.1 Eichung einer Okularskala und Ausmessen eines Objektes

Zum Kalibrieren des Okularmikrometers legt man das geeichte Objektmikrometer (1 Skalenteil ent-
spricht 1/100mm) unter das Mikroskop und stellt das Mikroskop so ein, dass das Okularmikrometer
und das Bild des Objektmikrometers gleichzeitig scharf erscheinen. Durch Vergleich der beiden Skalen
wird das Okularmikrometer geeicht (möglichst große Abstände miteinander vergleichen!). Mit dem
geeichten Okularmikrometer wird dann der Durchmesser einer Bohrung ausgemessen.

2.4.2 Versuch zum Auflösungsvermögen des Mikroskops

Zur qualitativen Untersuchung des Auflösungsvermögens des Mikroskops dient folgender Versuchsauf-
bau:
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Abbildung 4: Bestimmung des Auflösungsvermögens

Auf dem Mikroskop ist ein Diskussionstubus mit zwei Binokularaufsätzen montiert. In einem Tu-
bus des Binokularaufsatzes steckt ein normales Mikroskopokular, mit dem die Zwischenbildebene
(„sekundäres Bild“) beobachtet wird. In dem zweiten Tubus steckt ein Hilfsmikroskop, das auf die
Brennebene des Mikroskopobjektives, also die Ebene des „primären Bildes“, eingestellt wird.

Justage der Anordnung:
Wenn nicht anders beschrieben, werden alle Schritte ohne Objekt im Strahlengang durchgeführt.

– Mithilfe der planen Seite des Beleuchtungsspiegels wird das Licht der Mikroskoplampe bei eng
gestellter Irisblende 1 in das Objektiv des Mikroskops gelenkt.

– Bei geöffneter Irisblende 2 stelle man nun das Hilfsmikroskop so ein, dass man damit das Bild
der Irisblende 1, das in der Ebene der Irisblende 2 entsteht, scharf sehen kann.

– Anschließend wird Blende 2 verengt und der Spiegel so gekippt, dass das Blendenbild zentriert
in der Blendenöffnung erscheint.

– Nach erneuter Öffnung von Blende 2 wird nun das Objekt (Gitter mit Gitterkonstante 0, 01mm)
unter das Mikroskop gelegt und darauf scharf gestellt.

Jetzt kann der Einfluss von numerischer Apertur und Wellenlänge des verwendeten Lichts auf das
Auflösungsvermögen studiert werden.

Abbildung 5: Beugungsbilder

Vor die Irisblende 1 wird der rote Farbfilter gesetzt. Ein Blick durch das Hilfsmikroskop zeigt die
Beugungsbilder der Lichtquelle in nullter, erster und – je nach Apertur des verwendeten Objektivs
– in weiteren Ordnungen (Abb. 5). Durch das Okular ist nun die Struktur des Gitters gut sicht-
bar. Engt man Blende 2 langsam ein, verschwindet ab einem bestimmten Punkt die Gitterstruktur.
Die Betrachtung des primären Bildes durch das Hilfsmikroskop zeigt, dass dies genau dann der Fall
ist, wenn die Beugungsbilder erster Ordnung durch die Blende „abgeschnitten“ werden. Denn dann
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gelangt keine Information über die Gitterkonstante mehr in das Mikroskop. Der Einfluss der Wellen-
länge wird beobachtet, indem man Blende 2 bei Verwendung des roten Filters so weit schließt, dass
die Struktur des Objekts gerade eben verschwindet. Nach dem Wechsel auf den grünen Filter, ist die
Struktur wieder sichtbar.

Bei Problemen mit der Justage und/oder Durchführung dieses Versuchsteils ist der Betreuer um
Hilfe zu bitten.

2.4.3 Aufbau eines Fernrohrs

Im Dunkelraum E 13 befindet sich das Material zum Aufbau eines Fernrohrs. Der Aufbau ist dem
Betreuer vorzuführen und mit ihm (und später auch im Protokoll) zu diskutieren. Insbesondere ist
auf das Gesichtsfeld bei den verschiedenen Typen der Okulare zu achten.

2.4.4 Astronomisches Fernrohr

a) Aufbau mit Objektiv und Augenlinse allein.

b) Vor die Augenlinse wird die Feldlinse gesetzt und so verschoben, dass das Bild wieder scharf
erscheint.

c) Augenlinse und Feldlinse werden entfernt und durch ein kommerzielles Okular ersetzt. Dann
wird die Feldlinse aus diesem Okular ausgeschraubt (anschließend wieder eingeschraubt!) und
das veränderte Bildfeld betrachtet.

Ist das Okular als Lupe zu gebrauchen? Von welchem Typ ist das Okular?

2.4.5 Terrestrisches Fernrohr

Als Okular nehme man die Zerstreuungslinse und achte besonders auf das Gesichtsfeld in dieser
Anordnung.
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A Das Auflösungsvermögen des Mikroskops

In der geometrischen Optik lernt man (vgl. Gl. 5, allg. Vorb.), dass für die Vergrößerung V eines
Mikroskops gilt:

V = s0∆
f1f2

(1)

Die Brennweiten für Objektiv und Okular sind jetzt in abgekürzter Schreibweise mit f1 bzw. f2 be-
zeichnet. Aus Gl. (1) könnte man schließen, dass man im Prinzip eine beliebig starke Vergrößerung
erreichen kann. Der Schluss, dass man dann auch beliebig kleine Einzelheiten eines Gegenstandes
erkennen kann, ist allerdings falsch. Erreicht nämlich das Objekt die Größenordnung der Wellenlänge
des verwendeten Lichtes, so kann man auch bei beliebiger Vergrößerung keine Einzelheiten des Ob-
jekts mehr erkennen (auflösen). Man versteht dies, wenn man die Wellennatur des Lichtes und die
dadurch bedingten Beugungserscheinungen berücksichtigt.

Bei der Betrachtung des Auflösungsvermögens unterscheidet man zwei Fälle:

a) Bei nicht-selbstleuchtenden Gegenständen (z.B. Schnittpräparate) erhält man das Auflösungs-
vermögen, indem man die Beugung des Lichtes am Objekt betrachtet.

b) Bei selbstleuchtenden Gegenständen (dieser Fall liegt in der Fluoreszenz-Mikroskopie vor) be-
trachtet man die Beugung am Objektiv.

Zu a): Betrachtung nach Abbe

Zur Ableitung des Auflösungsvermögens stellt man sich zweckmäßig einen regelmäßig geformten
Gegenstand - am einfachsten ein Strichgitter - vor. Beleuchtet man das Strichgitter mit paralle-
lem kohärentem Licht, dann wird das Licht am Gitter gebeugt. Der Zusammenhang zwischen der
Gitterkonstanten g, der Wellenlänge λ des Lichtes und dem Winkel α, unter dem das erste Beugungs-
maximum auftritt, lautet

g = λ

sinα1
(2)

Man weiß aus Erfahrung, dass man ein grobes Gitter (der Abstand g zwischen zwei benachbarten
Gitterstrichen ist groß) unter dem Mikroskop erkennen kann. Wenn das Auflösungsvermögen des
Mikroskops begrenzt ist, muss bei Verkleinerung der Gitterkonstanten der Fall eintreten, dass man
das Gitter im Mikroskop nicht mehr erkennen kann. Bei Verkleinerung der Gitterkonstanten wird
nach Gl. (2) der Winkel α1 immer größer. Wenn α1 größer als der Aperturwinkel u wird (Abb. 6 und
Abb. 7), tritt kein Licht des ersten Beugungsmaximums mehr in das Objektiv. Da der Winkel α1,
unter dem das erste Beugungsmaximum das Gitter verlässt, die Information über die Gitterkonstante
enthält, gelangt so kein Licht mehr in das Mikroskop, das diese Information trägt. Man kann nun
die Struktur des Gitters nicht mehr erkennen. So sieht man, dass es ein Gitter mit einer kleinsten
Gitterkonstanten g gibt, dessen Struktur vom Mikroskop gerade noch wiedergegeben wird. Für dieses
Gitter gilt:

gmin = λ

sin u, (3)

Den Kehrwert des kleinsten Abstandes nennt man das Auflösungsvermögen:

g−1
min = sin u

λ
(4)
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Abbildung 6: Objekt (Gitter, Doppelspalt)

Abbildung 7: u = Aperturwinkel = Winkel zwi-
schen der optischen Achse und der
Verbindungslinie zwischen Objekt
und Objektivrand

Zu b): Betrachtung nach Helmholtz

Nach der geometrischen Optik wird ein punktförmiger Gegenstand punktförmig abgebildet. Das vom
Gegenstand ausgehende Licht wird aber wegen seiner Welleneigenschaften an der Objektivöffnung
gebeugt (Anwendung des Huygensschen Prinzips): Anstelle eines punktförmigen Bildes erhält man
somit ein Beugungsscheibchen. Zwei punktförmige Gegenstände lassen sich nur dann getrennt wahr-
nehmen, wenn auch ihre Beugungsscheibchen noch getrennt werden können. Die genaue Betrachtung
ist schwieriger als die Betrachtung nach Abbe, führt aber zum gleichen Ergebnis für das Auflösungs-
vermögen.

B Diskussion der Formel für das Auflösungsvermögen

Ein gutes Mikroskop löst kleine Objektabstände auf und hat daher ein größeres Auflösungsvermögen.
Man erreicht ein großes Auflösungsvermögen, wenn der Aperturwinkel u groß und die Wellenlän-
ge λ klein ist. Mit kurzwelligem Licht kann man mehr erkennen als mit langwelligem Licht (UV-
Mikroskopie!). Man kann die Wellenlänge des Lichts manipulieren, indem man den Raum zwischen
Objekt und Objektiv mit einem Medium (z.B. Ölimmersion) füllt. Licht, das im Vakuum (und damit
praktisch auch in Luft) die Wellenlänge λ0 besitzt, hat in diesem Medium die Wellenlänge

λ = λ0

n
(5)

welche in Beziehung (2) einzusetzen ist. Damit ergibt sich schließlich für das Auflösungsvermögen

g−1
min = n sin u

λ0
(6)

Den Ausdruck n · sin u nennt man numerische Apertur. Hat also das Medium einen Brechungsindex
merklich größer als 1, dann verringert sich die Wellenlänge des Lichts und die Auflösung wird größer.
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C Primäres und sekundäres Bild (nach Abbe)

Abbildung 8: Entstehung des primären und sekundären Bildes nach Abbe.1

Betrachten wir die Beugung des Lichts an einem Gitter, das wir mithilfe eines Mikroskops untersuchen
wollen. Paralleles Licht, das auf das Gitter fällt, spaltet sich in die verschiedenen Ordnungen auf. Die
Winkel αm unter denen diese beobachtbar sind, sind durch

sinαm = mλ/d

gegeben, wobei m = 0, 1, 2, 3, ..., λ die Wellenlänge und d die Gitterkonstante ist. Durch das Ob-
jektiv werden die verschiedenen Ordnungen unterschiedlicher Quellen in der Brennebene der Linse
gesammelt und können getrennt nebeneinander beobachtet werden. Dieses Bild ist aber nicht das
reelle Bild! Dieses entsteht wiederum aus der Interferenz aller Ordnungen in der Bildebene. Das heißt
um ein vollständiges Bild des Gegenstands zu sehen werden alle Beugungsordnungen benötigt. Da
die höheren Ordnungen aber meist in ihrer Lichtintensität im Vergleich zu den ersten Ordnungen
eher schwach sind, spielen sie in der Praxis keine so große Rolle. Die Struktur das Objekts kann aus
diesem Grund auch erkannt werden, wenn die höheren Ordnungen nicht mit abgebildet werden. Das
Beugungsbild der Lichtquelle bezeichnet Abbe als primäres Bild, das reelle Bild als sekundäres Bild.

D Das terrestrische Fernrohr
Mit dem astronomischen Fernrohr beobachtet man die Gegenstände seitenverkehrt. Diesen Mangel
kann man mit einer Anordnung beseitigen, bei der als Okular eine Zerstreuungslinse verwendet wird.

Abbildung 9: Terrestrisches Fernrohr

Diese Anordnung liefert allerdings ein sehr kleines Gesichtsfeld und ist auch ungünstig bezüglich der
auftretenden Abbildungsfehler. Sie wird nur bei „Billig“-Fernrohren benutzt und ist ansonsten nur
von historischem und „didaktischem“ Interesse.

1Frauenfelder, Huber: Einführung in die Physik 2 Kapitel 51.2
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E Das Okular
Als Okular verwendet man in der Praxis nie eine Lupe (Einzellinse) allein. Man nimmt eine weitere
Linse (Feldlinse) hinzu. Die Kombination von Lupe (Augenlinse) und Feldlinse nennt man ein Okular.
Die Feldlinse dient hauptsächlich der Erweiterung des Gesichtsfeldes; sie hilft auch Abbildungsfehler
der Lupe zu kompensieren. Als Gesichtsfeld bezeichnet man denjenigen Ausschnitt der Gegenstand-
sebene, aus welcher Lichtstrahlen durch das optische Instrument gelangen. Als Beispiel seien zwei
einfache Okulartypen angeführt: Das Huygens-Okular und das Ramsden-Okular.

Im Falle des Huygens-Okulars liegt das reelle Zwischenbild zwischen den Linsen, während bei dem
Ramsden-Okular das Zwischenbild vor der Feldlinse liegt. Man sieht, dass in beiden Fällen das Licht
von dem eingezeichneten Punkt des Zwischenbildes (ohne Feldlinse) nicht durch die Augenlinse träte,
das Gesichtsfeld also kleiner wäre als mit Feldlinse. Die Feldlinse trägt kaum zur Vergrößerung bei.
Man sieht, dass – wegen der Lage der Brennebene der Augenlinse – ein Okular vom Huygenstyp nicht
als Lupe zu gebrauchen ist im Gegensatz zu einem Okular vom Ramsdentyp.

Abbildung 10: Huygens-Okular Abbildung 11: Ramsden-Okular
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