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1. Versuchsbeschreibung

1.1. Ziel: Kennenlernen grundlegender optischer Baugruppen

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

• Projektor,
• Mikroskop,
• Köhlersches Beleuchtungsprinzip,
• Toeplersches Schlierenverfahren,
• Hellfeld- und Dunkelfeldverfahren.

1.3. Durchführung: Die optischen Baugruppen müssen mit Hilfe des Justierkreuzes auf die op-
tische Achse ausgerichtet werden.

2. Versuchsdurchführung

2.1. Projektor.

2.1.1. Vorbetrachtung. Ein Projektor dient der vergröÿerten Darstellung eines Objektes (Dia). Er
erzeugt ein reelles, umgekehrtes, vergröÿertes Bild. Die Grundlegenden Bauteile sind eine Lampe,
ein Kondensor zur gleichmäÿigen Beleuchung des Objektes, ein Objektiv zur Vergröÿerung des
Bildes und ein Schirm.

2.1.2. Aufbau. Der Aufbau erfolgte wie in 2.1 und wurde mit dem Justierkreuz ausgerichtet.

Abbildung 2.1. Aufbau
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2.1.3. Erklärung. Als Kondensor wurden zwei plankonvexe Linsen (+120) verwendet. Die erste
Kondensorlinse ist so montiert, dass sie von der Lampe vollständig ausgeleuchtet wird. Zwischen
den beiden Kondensorlinsen verlaufen die Lichtstrahlen parallel. Hier hat der Lichtstrahl den
gröÿten Querschnitt und somit die geringste Energiedichte. An dieser Stelle wäre ein Wärme-
schutz�lter am e�ektivsten und würde sich nicht auf die Abbildung auswirken, da er hier nicht
im Abbildungsstrahlengang stünde. Die Kondensorlinsen sind bewuÿt mit den konvexen Seiten
nach innen aufgestellt, da sich die planseitige Hauptebene in der Linse be�ndet und auf diese
Weise der Abstand zur Lampe einerseits und der Abstand zum Objekt andererseits geringer als
bei umgekehrter Montage ist. Ebenfalls durch die plane Ober�äche sind die Brechungswinkel der
einfallenden und austretenden Lichtstrahlen kleiner als an der konvexen Seite, was einerseits Re-
�extionsverluste und andererseits Dispersionse�ekte vermeidet. Das Dia wird so angebracht, dass
es von dem ankommenden Lichtstrahl vollständig beleuchtet wird. Eine Bikonvexlinse (+100)
dient als Objektiv - ihre Brennweite ist kürzer als die der Kondensorlinse, weil sich das Objekt
zwischen ihrer einfachen und doppelten Brennweite be�nden muss. Sie ist so in den Strahlengang
gebracht, dass sie ungefähr im Brennpunkt der zweiten Kondensorlinse steht - hierdurch wird eine
scharfe Abbildung ermöglicht, da die Brennweite der Linse über ihre Ober�äche variiert und zu
Unschärfen im Randbereich führen würde. Die Stellung des Objektivs hängt zusätzlich von der
Entfernung zum Schirm ab. Durch Verschiebung der Linse wird die Projektion scharf gestellt.

2.2. Mikroskop und Köhlersches Beleuchtungsprinzip.

2.2.1. Vorbetrachtungen. Ein Mikroskop ist ein Linsensystem, dass der Vergröÿerung sehr (mikro-
skopisch) kleiner Objekte dient. Es liefert ein virtuelles, umgekehrtes, vergröÿertes Bild.

Abbildung 2.2. Aufbau

2.2.2. Aufbau.

2.2.3. Erklärung. Als Kollektor und Kondensor kommen plankonvex Linsen zum Einsatz. Die Ar-
gumentation der Art und Weise der Montage ist die gleiche wie unter 2.1.3. In den Zwischenraum
wurden zwei Irisblenden gebracht, mit denen die Stärke und der Querschnitt des Lichtstrahls re-
guliert werden kann. Die Leuchtfeldblende wird in die Objektebene abgebildet. Die Aperturblende
be�ndet sich im Brennpunkt der zweiten Kondensorlinse, was sicherstellt dass sie ins Unendliche
abgebildet wird und im Bild nicht zu sehen ist. Bei der Montage war darauf zu achten, dass die
Leuchtquelle (Glühwendel) groÿformatig auf der Aperturblende abbgebildet wird. Dieser Umstand
erforderte einen groÿen Blendenabstand. Je weiter die Ö�nung der Aperturblende geö�net ist, de-
sto divergenter ist das Licht hinter dem Kondensor und desto mehr Licht fällt auf das Objekt.
Der Schirm wurde so aufgestellt, dass auf ihn ein scharfes Bild projeziert wurde. Hier ensteht das
reelle Zwischenbild, welches mit dem Okular eines Mikroskops betrachtet werden kann.

2.2.4. Köhlersches Beleuchtungsprinzip. Dies dient in erster Linie der Vermeidung thermischer
Belastungen das Objektes. Mit der Leuchtfeldblende läÿt sich der Querschnitt des Lichtstrahls am
Objekt beein�ussen. Mit der Aperturblende reguliert man einerseits die Helligkeit des Lichtstrahls
(die Gröÿe der Abbildung der Lichtquelle) und andererseits seine Divergenz bzw. Parallelität.
So verwendet man beispielsweise eine groÿe Blendenö�nung zur Untersuchung feinstrukturierter
Objekte, bei grob strukturierten Objekten kann man auf eine kleinere Ö�nung zurückgreifen.
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2.3. Toeplersches Schlierenverfahren im Hell- und Dunkelfeld.

2.3.1. Aufbau. Der Aufbau erfolgte wie in Abb. 2.3.

Abbildung 2.3. Aufbau

2.3.2. Erklärung. Als Kollektor und Kondensor kommen plankonvexe +120 Linsen zum Einsatz,
zwischen denen das Licht parallel verläuft. Der Kondensor wird so platziert, dass ein in der Küvette
be�ndliches Testobjekt scharf auf dem Schirm abgebildet wird. Der dunkle Fleck wird so in den
Strahlengang gebracht, dass er den Schirm vollständig verdunkelt.

2.3.3. Hellfeld. Hierzu wird der dunkle Fleck entfernt. Konzentrierte NaCl-Lösung wird in die mit
destilliertem Wasser gefüllte Küvette getropft. Es erscheinen dunkle Schlieren auf dem Schirm, die
dadurch zu erklären sind, dass die NaCl-Lösung einen anderen Brechungsindex hat als das Wasser
und die Strahlen auf andere Stellen oder am Schirm vorbei gebrochen werden. Nachdem die Lösung
gleichmäÿig durchmischt war, verschwanden die Schlieren wieder.

2.3.4. Dunkelfeld. Der dunkle Fleck wird jetzt in den Strahlengang gebracht und wieder NaCl-
Lösung in die Küvette getropft. Jetzt sind helle Schlieren auf dem Schirm zu beobachten. Wieder
bewirken die unterschiedlichen Brechungsindizes, das die parallelen Lichtstrahlen in unterschiedli-
che Richtungen gebrochen werden und somit von der Kondensorlinse nicht auf den dunklen Fleck
abgebildet werden sondern daran vorbei auf dem Schirm. Wieder verschwanden die Schlieren nach-
dem die Lösung durchmischt war.

Das Schlierenverfahren dient dem Sichtbarmachen unterschiedlicher Dichten. Allerdings lassen
sich hiermit nur groÿe Dichteunterschiede nachweisen.
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