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Ziel: Kennenlernen grundlegender optischer Baugruppen. 
 
Aufgabe: 

Einige einfache optische Systeme sind auf der optischen Bank aufzubauen und vorzuführen. 

 

Durchführung: 

Die optischen Baugruppen müssen mit Hilfe des Justierkreuzes auf die optische Achse ausgerichtet 

werden. 

Geräte:  - optische Bank 
  - Lampe 
  - Schirm  
  - verschiedene Linsen 
  - Iris-Blenden 
  - Küvette 
  - destilliertes Wasser und Na-Cl-Lösung 
  - Holzlineal 
 
1. Projektor 
 
Aufbau: 
 

 
 
Funktionsweise: 

Ein Projektor erzeugt ein reelles, umgekehrtes und vergrößertes Bild eines Objektes. Dabei kommt es 

darauf an, das Objekt, hier Dia, möglichst gut auszuleuchten, um ein möglichst helles Bild projizieren 

zu können. Dies erreicht man durch den Kondensor. Er besteht aus zwei plankonvexen Linsen. Die 

erste Linse wird möglicht dicht an die Lampe gesetzt um einen großen Raumwinkel zu überdecken. 

Gleichzeitig muss der Lichtstrahl aber hinter der Linse parallel sein. Um diese Einstellung zu finden, 

sollte man ein Stück Papier oder Ähnliches im Lichtstrahl entlang der optischen Achse bewegen, um 

so zu überprüfen ob der Lichtstrahl überall gleich groß ist. Zusätzlich kann ein Spiegel hinter der 

Lampe den überdeckten Raumwinkel nochmals  verdoppeln. Das parallele Licht nach der ersten 

Kondensorlinse kann nun voll genutzt werden, um das Dia auszuleuchten. Doch vorher wird noch eine 
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zweite Kondensorlinse gestellt, um das Licht wieder zu bündeln. Man nutz dabei plankonvexe 

Kondensorlinsen, weil sie durch ihre ebene Seite (vor der Lampe) weniger Licht reflektieren und 

andererseits ihre Hauptebenen enger zusammen liegen, so dass es möglich ist optische Geräte 

kompakter zu bauen. Zwischen den beiden Kondensorlinsen ist auch der ideale Ort für einen 

Wärmeschutzfilter, der das Dia vor Überhitzung schützen kann. Denn durch den parallelen 

Strahlengang ist die Intensität des Lichtes zwischen den beiden Linsen am geringsten und es kann dort 

am besten Wärmestrahlung absorbiert werden. Nach der zweiten Kondensorlinse wird nun das Dia 

gestellt und dahinter ein Objektiv genau in den Berennpunkt der zweiten Kondensorlinse. Dies hat den 

Vorteil, dass so der gesamte Lichtstrahl durch die optische Achse das Objektiv durchläuft. Es kann so 

die sphärische Aberration vermieden werden, die immer dann auftritt, wenn Licht an verschiedenen 

Abständen von der optischen Achse eine Linse durchläuft und auf verschiedene Brennpunkte 

gebrochen wird. Dieses Verhalten ist auf die Herstellung von Linsen zurück zuführen, da diese nur 

durch Kugelflächen angenähert werden können. Das Objekt wird nun noch so verschoben, dass es 

scharf und gut ausgeleuchtet auf den Schirm abgebildet wird. Und fertig ist der Projektor. 
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2 . Mikroskop und Köhlersches Beleuchtungsprinzip 
 
Aufbau: 
 

 
 
Funktionsweise: 

Ein Mikroskop dient dazu sehr kleine Objekte vergrößert abzubilden. Es liefert ein reelles, 

vergrößertes  und umgekehrtes Bild. Das Mikroskop (ohne Beleuchtung) besteht eigentlich nur aus 

einem Objektiv und einem Okular. Bei diesem Aufbau wurde das Bild des Objektivs jedoch gleich auf 

einen Schirm projiziert. Bei einem richtigen Mikroskop würde dieses Bild nochmals mit Hilfe des 

Okulars vor dem Auge vergrößert werden. 

Das Köhlersche Beleuchtungsprinzip besteht aus einer Kollektorlinse, einem Kondensor und zwei 

Blenden. Durch die erste Blende, die Leuchtfeldblende lässt sich die Größe des abgebildeten Objektes 

auf dem Schirm regulieren. Die zweite Blende, die Aperturblende, hat als Nebeneffekt die Regelung 

der Intensität des Strahlengangs. Ihre eigentliche Aufgabe ist es die Divergenz bzw. Parallelität des 

Lichtes zu beeinflussen. So fällt bei geöffneter Aperturblende ein sehr divergenter Lichtstrahl auf das 

Objekt, was besonders bei sehr fein strukturierten Objekten hilfreich ist. Bei fast geschlossener Blende 

ist das Licht hingegen fast parallel und es lassen sich so sehr grob strukturierte Objekte besser 

abbilden. 

Beim Aufbau des Versuches werden zuerst die Kollektorlinse und die Aperturblende so aufgestellt, 

dass die Lichtquelle, genauer der Glühwendel der Lampe, scharf und großformatig auf der Blende 

abgebildet wird. Die Aperturblende muss gleichzeitig im Brennpunkt der Kondensorlinse stehen, 

damit ihr Bild ins Unendliche projiziert wird. Somit ist gewährleistet, dass die Aperturblende keinen 

Einfluss auf die Größe der Abbildung hat. 

Die Leuchtfeldblende muss nun so aufgestellt werden, dass sie einmal voll ausgeleuchtet ist und sie 

gleichzeitig scharf auf dem Objekt abgebildet wird. Um diese Einstellung besser finden zu können, 

wird als Hilfe anstatt der Blende ein Diahalter mit halb eingeschobenen Dia genutzt, um so besser die 

Schärfe der Abbildung auf dem Objekt abschätzen zu können. 

Über das Objektiv kann nun ein scharfes Bild auf dem Schirm erzeugt werden. 
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3. Toeplersches Schlierenverfahren sowie Hellfeld – und Dunkelfeldverfahren 
 
Aufbau: 
 

 
 
Funktionsweise: 

Die erste Kondensorlinse wird so aufgestellt, dass ein paralleler Lichtstrahl die Küvette durchläuft. Die 

zweite Kondensorlinse wird anschließend so platziert, dass ein scharfes Bild auf dem Schirm 

abgebildet wird. Der Diahalter wird nun noch in den Brennpunkt der zweiten Kondensorlinse gestellt. 

Mit dem Schlierenverfahren lassen sich relativ große Dichteunterschiede in verschiedenen Medien 

leicht nachweisen. 

Hellfeldverfahren. Träufelt man nun Na-Cl-Lösung in die mit destilliertem Wasser gefüllte Küvette, 

lassen sich auf dem Schirm dunkle Schlieren erkennen. 

Dies ist dadurch zu erklären, dass durch die lokalen Inhomogenitäten im Wasser, verursacht durch die  

Na-Cl-Lösung, das Licht dort anders gebrochen wird und nicht mehr auf dem Schirm abgebildet wird. 

Nachdem sich Wasser und Lösung vermischt hatten, verschwanden die Schlieren auch wieder. 

Dunkelfeldverfahren. Nun wird ein schwarzer Fleck in den Diahalter geschoben, sodass dieser den 

Lichtstrahl im Brennpunkt gerade überdeckt. Es kommt so nun fast kein Licht mehr am Schirm an. 

Träufelt man nun wieder Na-Cl-Lösung in die Küvette, lassen sich auf dem Schirm helle Schlieren 

erkennen. 

Dies lässt sich analog zum Hellfeldverfahren erklären. Durch die lokalen Inhomogenitäten im Wasser 

wird das Licht dort wieder anders gebrochen und läuft nicht mehr durch den ursprünglichen 

Brennpunkt, der jetzt von dem schwarzen Fleck verdeckt wird. Dieses Licht wird nun um den 

schwarzen Fleck herum gebrochen und erreicht wieder den Schirm. 

 

 

 

 


