Variable Ph asenko ntrasteinri chtung
KF5
Technische Beschreibung

Einrichtung
KF-5für die Forschungmit der
Methodedes (Variablen)Phasenkontrastes
TechnischeBeschreibung und Gebrauchsanweisu
nq
l.Verwendung
DieEinrichtung
KF-5für die Forschung
mit der Methodedes Phasenkontrasteswirdveruvendet
in der Forschung
derwenigkontrastreichen
Objektedie
Forschungsbedingungen
untergewöhnlichen
unterdem Mikroskop
fast unsichtbar
sind.DieEinrichtung
kannveruvendet
werdenbeiallenMikroskopen
dieeineKondensorkonsole
mit einerKondensoraufnahmehülse
von 37 mm
Durchmesser
besitzen.
Die Einrichtung
kannverwendet
werden,unterden
Bedingungen
deskaltenodermässigen
Klima,in Räumenmitder Innenluft+ 10bis- 35"C.
temoeraturvon

2. TechnischeDaten
Phasenkontrastkondensor
mitfolgenden
Daten:
1 ' 1 ,m
0 m.
Numerische
Apertur 1,2
DieKenndaten
derPhasenkontrastobjektive
sindwiefolgt:
Objektivdaten
20x40
40x0,65
Objektiv
70x 1,23Wasser
Objektiv
Objektiv
90x 1,25Öl
Abmessung: 110x97 x 47
Gewicht
0,45kg
Abstandvon

3. Zusammensetzung
der Einrichtung
sind die Phasenkontrastobjektive
Die Grundteile
der Einrichtung
und der
Die vollständige
Einrichtungszusammensetzung
Phasenkontrastkondensor.
ist........

4. Prinzipder Arbeit
DasPräparat
wirdals Gittermit regelmäßiger
Strukturangesehen,
wie z. B.
diesichaufgleiche
Entfernungen
von
abwechselnde
dunkleundhelleLinien,
Als Ergebnis
der Strahlenbrechung,
wirddas Licht,daß
einander
befinden.
gehen,
Richtung
durchsolchein Gittergeht,nichtnur in die ursprüngliche
Winkeln
vondemursprünglichen
auchunterbestimmten
abgelenkt,
sondern
1.

aufAbb.1dargestellt
im Gerätistschematisch
DerVerlaufderLichtstrahlen
Das Licht das aus dem Zentrumder
Abb.1
durch
ausgeht(EP)gelingt
Aperturblende
(K) als Parallelbündel
auf
Kondensor
den
das
dasObjekt0 ( Gitter).Danachgelingt
Lichtin das Objektivin seineursprünglials Ergebnisder Defraktiche Richtung,
+-1 und+-2dieals
on, in die Richtungen
gezeichnet
sind.Die BünPunktierlinien
sammelnsichin der Fodel der Strahlen
des Objektives,wo
kussieroberfläche
sich dadurchdie Abbildungder Apperdes Kondensorsbefindet.Sie
turblende
wird im Punkt0' von den Strahlengebildet, die durchdas Objektohne Abweichungengegangensind und in den
die abgePunkten+-1 von den Strahlen,
lenktwordensind.
Abb.3
Abb.2

des Objektivs
ein sogenanntes
Als Ergebnishat man in der Fokussieroberfläche
ausgedie vom Defraktionsspektrum
Die Strahlenbündel,
Defraktionsspektrum.
gesammelt
der Interferenz
0", wo als Ergebnis
hen,werdenin Abbildungsflächen
wirdnur dannzustande
vom Objekt0 ergibt.DieseAbbildung
sichdieAbbildung
durchläßt,
kommen,wenn das Objektivwenigstensein Defraktionsmaximum
kann man sehen,
Das Defraktionsspektrum
Nullmaximum
ist ausgeschlossen.
wirdundmanin denTubusdes Mikroskops
wenndasOkularherausgenommen
sieht.OhnePräparatsiehtmandas Bild,daßaufAbb. 2 gezeigtwird.Wenndas
Präparatals eineArt Gittervorhandenist, bekommtman ein Bildwie auf der
istwesentlich
stärkerals
desZentralmaximums
Abb.3zu sehenist.DieIntensität
je höherdie Nummer
unddiewirddestoschwächer,
desSeitenmaximus
dieIntensität
die
ist.DashelleMaximusim Zentrumergibtsichvon den Strahlen,
des Maximums
dievon
Maximums
ergibtsichvondenStrahlen,
sind.Dasseitliche
ohneAbweichungen
dendunklenundden
denStrahlen
dievonderGrenzearuischen
derGrenzeauischen
helienStrichen
desGitters
abweichen. 2.

DieVertei|ungderIntensitätdesLichtsimDefraktionsspektrumistvomVer
auchvon
oäi öäite der heilenund dunklenLinienund Typen
hältnis(Korretation)
zwei
werden
,der
Mikroskopie
optischeroicntig;eit;ilärgg In der
zu unterscheiden'
vonOblet<ten
an verschie(Anpassung),
1. oolertemit unterschiedlicher,,Lichtwelligkeit'
Lichtes'
gehendes
sie
durch
den Ste'en, veränd;;; il" tnt"nritatOei
deshalb
werden
Ooi"fi" äit sotcn Lichtschwankunggehörenalle ge(,,Amplidude").
g"nänni'Zu' dieserArt von Objekten
,,Amplitudenobjekte
werden'
oie-mi'ränr oa"|"wenigerKontrastdargestellt
färbtenpräparate,
mit unaber
Ste|len,
an verschieden
2. onlertemitgleicherLichtanpassung
gehendes
sie
durch
des
optiscieiöi.rä, onn" äi" lntensität
terschiedlicher
Die Phasendi" Ph"." seineschwankung.
veränder",'".ä.äärt
Lichteszu
sich.im,proportionalen
verändert
geht,
, oie,ii,.Ä äi, oui"kt
richtschwankung
SolcheObjektenenntman
Oi.t" des eräparates.
zur optischän
Verhältnis
(fast una1e unqefärbtenkontrastarme
phasenobjekte.
Zu i;;;g;i;iJ
beDefraktionsgitter
man als
eraparate.enajenpraparate.kain
sichtbare)
Lichtgleicher
mit
spalten
das aus "o*""niärnden stricnenund
trachten,
optischerDlcke^i,stabermiiunterscniedlicher
äuänfassigf.eit
der Phasenlichtrichtung,
tnti.ii ää*nt die Veränderung
Dasphasengitter
daß durchdie
Phasenlicht
zum
daß durchdie Spanäig.hi,;iV;rgteich
nichtdurchg"Jl,,
VersprÜnge
phasendes Lichtesdurchdas
Durchgehen
äiitersowiedurchdasDefraktionsgitterwirddie
öääktiot oes Lichtesbeobachtet'In der FokusDefraktisierftächeo"r öoiältiväi- entstentdas

i[?',,?[
!H,
"Tl,läffi
fldo
1?i;
t-r-rl--rl{
iln':ru;51,J
( es wirdheller),
I i;ä;;iiäiä;s Zentratmaximums
I

der Phasenvon den Nullffi ;it der Differenz
Der Defraktionstherorie
und Seitenmaximums'
Abb.4
die
o; s, n0,1.I bildetsich die Abbildung,
nach,in der Abbitdung"iäch"
.;l;-;enn ein unkontrastes
objekt ge(
unsichtbareg
)
dem objekt greicn
Mit
weisesFelddargestellt'
äi afsgleichmäßiOes
nommenwird,Oann-wirO
ist-esmöglichdie Kontrastbildung
Hilfeder Methodeoes cnasenkontrastes
0" zu bekomme-fin dem die
des objektsin o"iÄüüilo*fl"oldä.che
der Phasenim objekt entspreverteitungder Lichiini;;;it,atierverteilunq sichtbar'Es ist nur erforderchenundsomitwään'unit"n1n"r" oole[te
mit dem Defraktionslich,dasoae oefraki;;=;p;kil; J"." Pnar"ngitters
in der
es erforderlich
lst
Oätur
ist.
spektrumO"snmpiituäötd;.lJ"ntisch
FokussieroberflächeoesÖo1et<tives.eineRingb|endeeilS.usetzen,d
Intensitätverringertund
Zentratmaxirut O-"iJ"fi ,inO dadurch seiieNull- und seitenmaximum
oie pnälänJiü"öni zwischendem
gteichzeitig
desGerätesist aufAbb'
b; pri;r'p des Funktionieren
auf90"verändert.
3'
5 dargestellt.

Abb.5

f0,

,I

aus
0r0 0z-Objektesind eine Kombination
Die
02.
von
0r
und
SpaltenundVersprünge
wird
als
Lichtschwankung
der
Amplitude
dessenGrößedie IntenVektorbezeichnet
sitätdes Lichtesbestimmtund seineRichdarstellt.
tung die Phaseder Schwankung
Auf das Objektfälltdas Bündeldes Lichtes
mit den Amplituden?, är und fu auf die
Spalteund auf zwei NachbarsVorsprünge
entsprechend.
haben,dann
Wennwir das Phasenpräparat
I
wird die Lichtintensität
, durchdas es geht
der
nicht verändert,also wird die Größe
l
VektorenAA, und fu auch nichtverändert'
VektorA, nachdemer die Spaltepassierte,
wederseineGröße,nochdie Phaverändert
se. Die VektorenAr und fu bleibenin ihrer
sie
verändern
allerdings
Größeunverändert,
des GitihreRichtungüberdem Vorsprung
ters wie auf Abbildungzu sehen ist. Die
Richtungder Vektorenwerdenum so weniin
je wenigerder Unterschied
ger verändert,

ist.
derObjektdichte
des Gitters,kannman in zweiReAr undfu überdemVorsprung
DieVektoren
wennmandie Richtungund
zerlegen( Regeldes Parallelogramms)
sultierende
die Größe desLinenvon beidengleichwie vom Verktorüberder Spalte(A)
vonderGrößeist)
( die unbedeutend
nimmt.Dannwirddiezweite.Resultierende
der
VergrÖßerung
mit
der
der
mit der ersteneinenWinkelnahezu 90" bilden,
Rediese
sind
Abbildung
Auf
der
wird.
Dicke(desPräparates.
) auchvergrößert
är unda2zu sehen.
alsVektoren
sultierende
A
die in der FlächeAP als VektorenAr' Ae'undA' marfu
und
Ar
Vektoren
Die
teil sowiedie Vektorenar
kiertsindnehmenbei der Bildungvom Nullmaximum
Fläche(AP)als maximum+1 und- 2 gekennzeichne
undaz,die in derselben
sind.
überplaziertdie das Nullmaximum
In der FlächeAP ist einePhasenringplatte
90'
auf
Phasenschwankung
die
und
somit
verringert
decktund seineIntensität
verändert,
der Phabildetsichnachdempassieren
dasNullmaximum
Zustanddes Lichtes,
die auf 90" im
wird mit den VektorenA1",A" und fu" dargestellt,
senringplatte
zu denVektorenumgedrehtundhalbso großwieA'r,A' undA'z'sind.
VerhaäÄis
wirdin der Fläche02'0'01'dieAbbildung
entsprechend
DerDefraktiondtherorie
das Licht,das durchdas Nullmaxikommt
0'
In
Punkt
des Objektsentstehen.
gekommen
ist.In die Punkte01'
A"',
durch
mit
Amplitude
Spalte
mumvönder
passierte
unddas
Nullmaximum
daß
das
vom
Vorsprung
Licht
das
02'und
4.

Lichtdas mitdenAmplituden
entsprechend
A' unda2A" unda' das Seitenmaximumpassierte.
DieseVektorenmußmanaddieren( Regeldes Parallelogramms
bekommtmandie VektorenA2"' undA,"'. Beim
). Als Ergebnis
VergleichihrerGrößenmit den Größendes VektorsA"', wird festgestellt,
daß sie kleinerals VektorA" sind.Also in verschiedenen
Abschnitten
der
Fläche02'0'f istdie Intensität
desLichtesauchunterschiedlich:
im Punkt0'
istdieBeleuchtung
stärker,
alsin denPunkten
02'und01',diedendickeren
Teildes Präparates
entsprechen.
Abhängig
davonob das Licht,das durch
gekommenist dem Licht,das am Phasenring
den Phasenring
vorbeiging
zuvorkommt
oder zur{rckbleibt
wird entwederein positiveroder negativer
Phaseneffekt
erreicht.lm erstenFalldie Darstellung
vonTeilendes Objekts
mitgrößereroptischer
Dickediesewirddunklerals die Darstellung
von Teilen mit kleinereroptischerDicke.lm zweitenFall-andersherum.
Also im
Blickfeld
des Mikroskops
kannman die Abbildung
der Strukturdes Gitters
sehen,in der dieVerteilung
der Intensität
derVeränderung
vonder Phasenlichtschwankung
entspricht.
Um die kontrastreichste
Abbildung
zu bekommen,isterforderlich
die Differenz
zu verändern,
ohnedie Differenz
desGangesvondemSeitenmaximum
zu verändern.
Dasbenutzen
von BlendenundPhasenringen
in FormeinesKreisesist unmöglich,
weil Null-und Seitenmaximums
einanderüberdecken
s. Abb. 3.
Deshalbwirddie Blendeund der Phasenring
in der FormeinesRingesbenutzt- dieÜberdeckung
istminimalundhatkeinepraktische
Bedeutung.
AufAbb. 6 istdieAbbildung
ohnePräparat
dargestellt,
die im TubusdesMikroskopsbeobachtet
wird, die beim benutzenvon den Ringblenden
des
Kondensors
unddenPhasenringen
in FormeinesRingeszu sehenist..
AufAbb.7 - diegleicheBedingung
miteinemPräparat.

Abb.6
Abb.7

5.

Abb.8
Teiledes GeWichtigste
BaudesGerätesistaufAbb. 8 dargestellt.
Allgemeiner
3.
2 undHilfsmikroskop
1; Phasenkondensor
rätssindPhasenobjektive
gehören,
sindfür die Tubuslänge
diezum Gerät
Objektive
4.1 Phasenobjektive.
Daten
Technische
von0,17mmgeeignet.
von 160mmundeinerDeckglasdicke
inder
Tabelle
CerObiektive
sind
Typ des Pha- Vergröß Apperatur Fokussiere Arbeitsentfernung
ntfernung in mm
erung
senkontrast
in mm
Obiektivs
1,70
8,40
20
0,40
Achromatisch
20x0.40
0,55
4,35
40
0,65
Achromatisch
40x0.65
0,10
1,25
1,96
90
Achromatisch
90x1,25
öl
0 , 1 4- 0 , 0 4
2 ,52
70
1,23
Achromatisch
70x1.23Wasser
unterdes Phasenkontrastes
mit den Methoden
für die Beobachtung
Objektive
Objektiven
dadurch,daß in der Fläachromatischen
sichvon üblichen
scheiden
vorPhasenringe
zwei konzentrische
des Mikroskops
che der ,,Ausgangslinse"
- schmal.Mit
handensind: einer- breit,der andere,der sichim breitenbefindet
undseine
auf 90' verändert
Hilfeder Ringewirddie Phasedes Nullmaximums
lntensität
reduziert.
Abb.9sindauf die in der innereFlächevon einerderzusamDiePhasenringe
( oderauf der Ringplatte
Linsenangebracht
mengeklebten
), die sichnebender
befinden.
desObjektivs
,,Ausgangslinse"
6.

I

istzusätzlich
AufdenObjektiven
das Phasenkontrastzeichen
PH2, wobeidie
2 für diezweiPhasenringe
steht.Beiden normalen
ArbeitenmitdemMikroskopist es nichtempfehlenswert
dieseObjektive
zu benutzen,
da sie die
aufgrund
derPhasenringe
einedeutlich
schlechtere
liefern.
Qualität

4.2Phasenkontrastkondensor
Abb.8 fur die Beobachtung
Der Phasenkondensor
nachder Methodevon
gleichtin seinemoptischenSchemadem gewöhnlichen
Phasenkontrast,
Kondensor.
Davonausgenommen
sind die Doppelringblenden
die sich im
Blendenrevolver
des Phasenkondensor
befinden.
DieRingblenden
werdenin
(4)eingesetzt
denRingblendenrevolver
undsinddemausgewählten
Objektiv
das benutztwird gleich.Der Kondensor
kann aber auch für die normale
benutztwerden.Für dieseArbeitgibt es in dem RingI Hellfeldbeleuchtung
außerden Ringblenden,
blendenrevolver,
einefreiÖffnungfür die Durchlas- eine
sungdes ganzenLichtbündels;
und unterdem Ringblendenrevolver
I lrisblende.
DerPhasenkontrastkondensor
eignetsichauchfür die sogenannte
,,schiefe
Beleuchtung"
und in einigenFällenauchzur Dunkelfeldbeleuchtung.
Nach
derEinstellung
desMIKROSKOPS
MITDERHellfeldbeleuchtung
drehenSie
die Kondensorscheibe
aus der Rasteder Stellung,,0"(Hellfeld)
nach links
plastischen
oderrechtherausund bemerkensofortden typischen,
Bildeingewährt.KurzbevordasGesichtsfeld
druck,dendieschiefeBeleuchtung
bei
weiteremDrehender Scheibeganzdunkelwird,habenSie einseitige
Dunkelfeldbeleuchtung.
Reguläre,
d.h. allseitige
Dunkelfeldbeleuchtung
können
Siemit schwachen
und mittleren
Objektiven
erzielen,
wennSie am Phasenkontrastkondensor
solcheRingblenden
einstellen,
die ihre Größewegen
schonaußerhalbder Objektöffnung
liegen.Dieseskontrolliert
man leicht
durchEinblick
in denTubusbeiherausgenommenem
Okular.
Der Phasenkontrastkondensor
wird in den Kondensorhalter
eingesetzt
und
miteinerSchraube
befestigt.
DerTauschvonden Ringblenden
erfolgtdurch
das Drehendes Ringblendenrevolver
bis zum Einrasten;
wobeiim Fenster
desRingblendenrevolver
eineZiffererscheint,
die derVergrößerung
des benu2ten Objektives
oder ,,0",die der freienÖtfnungentspricht.Die zwei
(5)dienendemzentrieren
Schrauben
der Ringblende
hinsichtlich
des Objektivphasenrings.
DerRing(6)istfür dasverstellender lrisblende
vorgesehen,
(7) - für das Zentrieren
unddie Schrauben
der Phasenringe
des Objektivs.
(8)Abb.8 DasGestelldientzurAufnahme
einesLichtfilters.

I

4.3.Hilfsmikroskops
(3)wirdfür dasZentrieren
DasHilfsmikroskops
derAbbildung
vonder Ringblendedes Kondensors
hinsichtlich
der Phasenringe
des Objektivs
benutzt.
Daswirdin demTubus(Rohr)vom Mikroskop
(andie Stelle
hineingesteckt
des Okulars)und nach der Zentrierung
wiedervom Okularersetzt.Das
Hilfsmikroskops
bestehtaus2 Teilen,einerRohrhülse
mitObjektivundeiner
Rohrhülse
mitOkular.
7.

I

eingesetztund kannsich
wird in die Rohrobjektivhülse
Die Rohrokularhülse
der beidenTeileerfolgtdurchdie seitlich
darinbewegtwerden.Die Feststellung
(9)derOkularhülse.
Schraube
angebrachten

5. Markierung

undOrdnungsnumm
A jedemTeildes GerätessindMarkenzeichennummern
Die zweierstenZilfernbedeutendie zwei letztenZiffernvom Jahr
aufgebracht.
der Herstellung.

6. Arbeitsordnung

das Phasenkontrast
des Mikroskops
6.1 Setzensie in den Objektivrevolver
jektivund in den Okulartubus
Okular.Beimbenu2envon den
das ausgewählte
der Aperturvom
70x1,23und90x1,25undfür die volleAusnu2ung
Objektiven
auf die flache
bringensie ein TropfenWasseroder lmmersionsöl
Kondensor,
auf.
desKondensors
Flächeder Frontlinse

ein;der
denPhasenkondensor
Kondensors
6.2 SeZtensieanstattdesgewöhnlichen
Fensterdie
(H) solldabeiso gedreht, daß im dortvorhanden
Ringblendenrevolver
bleiben( mit ihm
kannstetsam Mikroskop
DerPhasenkondensor
Zilfer,,O"erscheint.
im Hellfelddurchzuführen).
dieAnalysen
istes möglich
undfomitdemPräparataufdenMikroskoptisch
sie denObjektträger
6.3 ptazieren
Mikroskop
darauf.
kusieren
siedas
Beleuchtung
ein:dabei
dernormaler
nachdenRegeln
siedieBeleuchtung
6.4 Stetten
in der Flächeder lrisblenden
der Lampevonder Beleuchtung
solldieGlühwendel
in derFlächedesPräparates
werdenunddieFeldblende,
abgebildet
desKondensors
des
zentriert
seinundzum Blickfeld
des
Objekts
sollzum Blickfeld
DieFeldblende
geöffnet
sein.
Okularc
(6)desKondensors
vollständig.
6.5 Öffnensie dielrisblende
(3) in den Tubus
6.6 Steckensie das Hilfsmikroskop
(9) vom
hinein,und lösensie die Feststellschraube
Nunwird solangedas Hilfsmikrosko
Hilfsmikrospkop..
pokularverschoben
desObjektivs
bis die Phasenringe
(Abb.g)scharfzu erkennen
sind.DasOkularwirdjeEt
wiederfestgestellt.
mitder Feststellschraube
(Abb.e).
de
6,7. DurchdasDrehenvondemRingblendenrevolv
des Konden
im Fenster
Ringblende;
sie nundieerforderliche
Kondensors
schalten
lm Hilßmikrosk
erccheinen.
Objektiv
entspricht
. diedemausgewählten
solldieZitrer,
Kondensorpha
auchdiedunkleren
werdensieaußerdenhellenObjektivphasenringe
sehenringe(Abb.10)
A b b .1 1
.Abb.10
8.
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(5) (Abb.8)dieAbsiejetztmit Hilfeder Zentrierschrauben
6.8 Vereinigen
(Abb.11)
undzentrieren
bildungder hellenObjektivphasenringe
sie mit Hilfe
(7) (Abb.8)die lrisblende
des Kondensors
der Schrauben
zu den dunklen
und den hellenObjektivphasenringe.
Kondensorphasenringe
6.9 Nenmensie das Hilfsmikroskopaus den Tubus und
tauschensie es gegen das
ausgewählte
Okular.
6.10 Ourchdas hebenbzw.
senkendes Kondensors
stellen
sie jetzt den größtmöglichen
Objektabbildungskontrast
ein.

Abb.8

. i

6.11 geonachten
sie dasObjektzuerst,mitvollgeöffneter
lrisblende,
beide
Phasenringblenden
sindnunwirksam(derKontrastistjetztam geringsten).
siesoweitdie Kondensorsirisblende
so daßdie breiteäu- Danach,schließen
ßerePhasenringblende
überdeckt
und damitausgeschaltet
wird.Jetztbeobachtensie das Objektnur mit der innerenschmalenPhasenringblende.
DieseMethode
ergibteinsehrkontrastreiches
Bildder Strukturdeszu untersuchenden
Objektes
9.

L

Füreineeffektivere
Beobachtung
ist nachder Methodedes phasenkontrastes,
die Benutzung
desqrünenLichtfilter
zu emofehlen.
Vergessen
sie nicht,daß nachjedemwechselndes objektivsoder präparates
die Zentrierung
der Ringblende
hinsichtlich
der Phasenrihge
zu überprüfen.
Nur
in diesemFallkönnensie sicherseineineguteKontrastabbitdung
des Objektes
zu erhalten.
Um wiederzu der normalen
Hellfelduntersuchung
ubärzu gehenist
es ausreichend,
wennsie den Revolverdes Kondensors
auI die Ziffer-,,0',
um_
schalten.
Siesolltendabeinichtvergessen,
daßbeiderArbeitim Hellend'iepnasenobjektive
die Qualitätder Abbildung,
aufgrundder phasenringe,
leichtver_
mindern.
7. Staub unsaubere Objektivfronflinsen
währendstaubteileauf dem okular lediglich,nichtjeden Benutzerstörende,
Fleckenim Bildverursachen,
kanneinevelunreinigte
bbjektivfronilinse
das Bild
hoffnungslos
unscharf,
oderzumindestkontrastarm
maönen.Durchihre Nähe
zum Präparat
undevtl,zum lmmersionsöl
des Deckglases,
aberauchganzbe_
sonderszur den Revolver
bedienenden
Handist diebbjekiivfronflinse
in erhöhtem Maßeder Gefahrausgesetzt,
verschmiert
zu werdän.Schonder leichteste
Fingerabdruck
kannschwenrviegende
folgenhaben.Dahersolltemanvor wichtigen ArbeitenjedesObjektivabzuschrauben
und einereingehenden
Inspektion
mittelsLupezu unterziehen.
Am bestensiehtmanschmutz-dann,
wennmanei_ i
ne Lichtquelle
sich auf der Planfläche
spiegelnläßt.Bei Objektiven
mit hohler t]il
Frontlinse
istderandereWegangezeigt,
namlichvonderAnsähraubseite
hermit
einer Lupeauf die Frontlinsenfläche
scharfeinzustellen.
Ebensolassensich
auchdie übrigenLinsensich so kontrollieren
und eventuelle
Fehler(sprung-,
Erkittungen)
sindleichtauszumachen.
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8. Tips zur Fehlersuche
Findensichim Bildstrukturen,
die im Verdachtstehen,daßsie nichtins BildgederFehlerquelle
folgendermaßen
vor.
!öre1,so gehtmanzur Feststellung
Beseitigt
eine leichteKondensorverstellung
die Storunjdannliegtdie Ursache
im Lampenkolben,
im Lampenkollektor
odärim Filterdavor.Hat die Kondensor
Verstellung
dagegenkeinenEinfluß,dannverstelltmanals nächstes
die Scharfeinstellung,
wodurchalle Störungendurchverschmutzte
Kondensorlinse
und
verschmutztes
Präparat
verschwinden
müssen.lst auchdiesohnewirkung,so
drehtmanzuerstdas objektiv,daraufdas okularein wenigunderkenntsötort,
inwelchemFallesichderFremdkörper
mitdreht.
Am deutlichsten
sindschmu2teilchen
dannzu sehen,wenn man die Konden_
ganzschließt,
sorblende
weilin diesemFalldieAbbildungstiefe
am größtenist.
9. Fehlerbeseitigung
In nahezuallenFällengenügtein Reinigen
der außenliegenden
Linsenflächen
miteinemfettfreien
Pinsel.Odereinemoftmalsgewaschenen,
absolutstaubfreien Leinentuch
unddestilliertes
Wasser.Dieerfolderliche
DosisWassererzeugt
man leichtdurchBehauchung
der Flächen.Kann man auf ein Losungsmittäl
nichtverzichten
empfiehlt
sichAlkohol,Benzin,bewährthatsichauchlso-proylalkohol.
10.

