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In den ersten vier Artikeln dieser Reihe haben wir die
Grundlagen der Bündelbegrenzung kennengelernt. Ohne
ein detailliertes Verständnis der Wirkungsweise von Pupil-
len, Luken, Aperturblenden und Feldblenden kann man
wohl keinen Strahlengang eines optischen Gerätes verste-
hen. Gerade auch bei Geräten, die ein Beleuchtungssystem
enthalten, wie z.B. Mikroskopen, wird die Funktionsweise
erst klar, wenn man die Beleuchtungs- und Abbildungs-
strahlengänge mit ihren Pupillen und Luken betrachtet.
Aber auch einfachere Geräte, wie z.B. Fernglas und Lupe
und selbst ein Brillenglas vor dem Auge werden bei Betrach-
tung der bündelbegrenzenden Blenden und ihrer Bilder erst
richtig interessant.

Im vorliegenden letzten Artikel der Reihe sollen noch 
einige weitere Aspekte diskutiert werden: Jeder, der etwas
ambitionierter fotografiert, kennt den Begriff der Schärfen-
tiefe und weiß, dass der scharf abgebildete Entfernungsbe-
reich von der Blende abhängt. Dem wollen wir auf den
Grund gehen. Und haben Sie sich schon einmal darüber 
gewundert, dass bei der Lupe weiter entfernte Objekte 
größer erscheinen, bei normaler visueller Betrachtung es
aber umgekehrt ist? Das hat mit der Position der Eintritts-
pupille zu tun. Bevor wir diese Aspekte betrachten, sollen
zunächst einige Kenngrößen definiert werden, mit deren
Hilfe die Bündelbegrenzung bei vielen technischen Geräten
charakterisiert wird.

■ 1 Kenngrößen der 
Bündelbegrenzung

Definitionsgemäß ist der dingseitige Öffnungswinkel u, den das
zentrale Öffnungsstrahlenbündel ausgehend vom Achsendingpunkt
einschließt, durch die Größe und Lage der Eintrittspupille festgelegt.
Da die Eintrittspupille das dingseitige Bild der Aperturblende ist, 
bestimmt letztendlich auch die Aperturblende die Öffnung. Bei 
weiter Aperturblende tritt mehr Licht in das System, es entsteht 
demzufolge ein helleres Bild als bei kleinem Aperturblendendurch-
messer. Jedoch werden die Abbildungsfehler, z.B. sphärische Aber-
ration, durch Randstrahlen, die die Linse außerhalb des Gaußschen
Raumes treffen, verstärkt. 

Verkleinert man den Durchmesser der Aperturblende, so werden
diese Randstrahlen von der Blende ausgeblendet. Das Bild wird
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Die Blendenzahl k wird auch F-Zahl oder f-number (F/#) genannt.
In der Fotografie meint die Aussage "Blende 8", dass k = 8 ist. Die
Blendenzahlen sind üblicherweise in Stufen einstellbar, die sich um
den Faktor √ 2̄̄̄¯ unterscheiden. Multipliziert man beispielsweise die
Blendenzahl k = 5,6 mit √ 2̄̄̄ ,̄ so erhält man die nächste Blendenstufe
mit k = 8. Damit hat sich die Fläche der Eintrittspupille halbiert und
somit auch die Beleuchtungsstärke in der Filmebene. Gelegentlich
wird auch der Kehrwert der Blendenzahl angegeben. Diese Größe
bezeichnet man als relative Öffnung oder Öffnungsverhältnis. Dabei
wird der Bruch meist nicht ausgerechnet. Eine typische Angabe ist 
also Öffnungsverhältnis 1/8.

Eine weitere Kennzahl der Bündelbegrenzung ist die numerische
Apertur. Sie wird immer dann angegeben, wenn es sich um optische
Systeme handelt, bei denen die Objektweiten sehr klein sind und nur
wenig variieren, beispielsweise beim Mikroskop, wo das Präparat 
direkt vor dem Objektiv in der Nähe des Brennpunkts positioniert
wird. Auch bei der Betrachtung der Glühwendel vor dem Kondensor
eines Dia-Projektors, ist die numerische Apertur die geeignete Kenn-
zahl für die Bündelbegrenzung. Sie berechnet sich wie folgt:

N.A. = n · sin u

Dabei ist n die Brechzahl des Mediums von dem das Objekt umge-
ben ist (meistens Luft mit n = 1), u ist der halbe Öffnungswinkel des
jeweiligen Lichtbündels [1].

dann zwar lichtschwächer, jedoch nimmt sowohl die Abbildungs-
qualität als auch die Schärfentiefe zu. Die Eigenschaften des Bildes
hängen also sehr stark von der Größe der Aperturblende und ihrer
Bilder ab. In der Praxis bewährt hat sich die Verwendung von Kenn-
zahlen, die die Bündelbegrenzung charakterisieren. Diese werden
dann z.B. am Blenden-Einstellring eines Fotoobjektivs aufgedruckt,
damit der Fotograf die Abbildung gezielt beeinflussen kann.

Bei Fernrohr- und Fotoobjektiven werden in der Regel weit ent-
fernte Objekte abgebildet, außerdem sind die Objektweiten variabel.
In solchen Fällen gibt man hier die Blendenzahl k an. Sie ist der 
Quotient aus der bildseitigen Objektivbrennweite f ' und dem Durch-
messer der Eintrittspupille DEP:
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■ 2 Die Schärfentiefe

Ein Objektpunkt O wird durch eine Linse auf eine Mattscheibe 
abgebildet. Der Beobachter sieht den Bildpunkt O' auf der Matt-
scheibe gestochen scharf, schließlich befindet sich die Mattscheibe
exakt in der Bildebene von O'. Verschiebt man das Objekt in eine
andere Ebene, nach vorne oder nach hinten, so entstehen auf der
Mattscheibe, die noch an ihrem ursprünglichen Ort positioniert ist,
Unschärfekreise anstelle der ursprünglich scharf abgebildeten
Punkte. Schließlich wandert das Bild gleichsinnig mit dem Objekt.
Nun hängt es von der Größe der Unschärfekreise ab, ob zwei 
benachbarte Bildpunkte noch als getrennt erkannt werden können.

Dieser Zustand liegt beispielsweise bei unkorrigierter Fehlsich-
tigkeit vor. Je nachdem ob es sich um Kurz- oder Übersichtigkeit
handelt, werden beim akkommodationslosen Blick in die Ferne die
Bildpunkte entweder vor oder hinter der Netzhaut entworfen. Auf
der Netzhaut entstehen Unschärfekreise, die umso größer sind je
weiter sie von ihren Bildpunkten entfernt sind. Diese Unschärfe-
kreise werden umso kleiner je stärker sich die Augenpupille ver-
engt. Sie wirkt als Aperturblende und begrenzt somit die eintreten-
den Öffnungsstrahlenbündel der einzelnen Objektpunkte. Verengt
sie sich, so nimmt der Durchmesser der Öffnungsstrahlenbündel ab
und entsprechend auch der Durchmesser der Unschärfekreise, wie
in Abbildung 1 gezeigt. 

Deshalb steigt in der Regel der Visus eines unkorrigierten 
Ametropen, wenn die Umgebungsleuchtdichte zunimmt und dem
entsprechend auch die Pupillenverengung. Im oberen Teil der 
Abbildung befindet sich der Gegenstand O genau in der Einstellent-
fernung des Objektivs, das Bild wird scharf auf die Mattscheibe bei
O‘ abgebildet. Im mittleren Teil ist der Gegenstand etwas weiter 
entfernt, dadurch wandert der Bildpunkt O‘ ebenfalls nach links und
liegt nicht länger auf der Mattscheibe. Die Strahlen, die auf O‘ 
zielen, ergeben auf der Mattscheibe dann einen Zerstreuungskreis
mit dem Durchmesser u‘. Im unteren Teil der Abbildung liegt der
Gegenstand ebenfalls zu weit entfernt. Im Vergleich zum mittleren
Bild ist die Aperturblende weiter zugezogen. Man erkennt, dass der
Durchmesser des Zerstreuungskreises dadurch proportional zum
Durchmesser der Blende reduziert wird. Dadurch wird der Bild-
eindruck auf der Mattscheibe wieder schärfer. Eine bedeutende 
Rolle spielt die Schärfentiefe bei technischen Geräten wie z. B. beim
Mikroskop oder einer Fotokamera. Stellt man beispielsweise die
Aperturblende einer Kamera sehr groß, so wird der Hintergrund des
Gegenstandes, der auf dem Foto abgebildet werden soll, sehr un-
scharf wiedergegeben. Durch die weite Öffnung treten auch weite
Öffnungsstrahlenbündel ein, die entsprechend große Unschärfe-
kreise in der Filmebene verursachen. Bei kleiner Aperturblende wird
der Hintergrund wesentlich schärfer abgebildet. So kann der Foto-
graf sein Bild gezielt beeinflussen. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel. 
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Abb. 1: Die Größe eines Unschärfekreises auf einer Mattscheibe in
Abhängigkeit von der Blendenöffnung bei Verschiebung 
des Objektpunktes O´

Abb. 2: Die Zunahme der Schärfentiefe eines mit 100 mm Brenn-
weite aufgenommenen Fotos bei Verringerung des Blenden-
durchmessers. (a) k = 4, (b) k = 8, (c) k = 16, (d) k = 32 [2]
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Alle vier Fotos sind bei der Brennweite f‘ = 100 mm aufgenom-
men. Für Bild (a) war eine Blendenzahl k = 4 eingestellt, bei Bild (b)
k = 8, bei Bild (c) k = 16 und bei Bild (d) k = 32 [2]. In allen vier Fällen
war das Objektiv auf die Rose scharf gestellt. Man erkennt deutlich,
wie die weiter hinten und vorn liegenden Bildteile mit steigender
Blendenzahl immer prägnanter und schärfer hervortreten. Bei der
Erhöhung der Blendenzahl um jeweils einen Faktor 2 reduziert sich
die Fläche der Aperturblende um einen Faktor 4, so dass dabei die
Belichtungszeit jeweils vervierfacht werden musste. Bei hohen
Blendenzahlen ist also die längste Belichtungszeit einzusetzen.
Wenn Sie selbst einen solche Fotoserie aufnehmen wollen, sollten
Sie also ein Stativ einsetzen.

Als Schärfentiefenbereich bezeichnet man den Entfernungsbe-
reich, in dem ein Objekt sich befinden muss, um noch hinreichend
scharf abgebildet zu werden. Doch was bedeutet hinreichend
scharf? Das hängt natürlich vom geplanten Einsatz des aufgenom-
menen Fotos ab. 

Soll es als Poster oder als Plakatwand vergrößert werden, dann ist
eine größere Schärfe erforderlich als bei einem Abzug fürs Foto-
album oder für die Projektion als Dia, denn Poster und Plakate 
werden oftmals aus einer Entfernung betrachtet, aus der das Bild
unter einem vergleichsweise größeren Sehwinkel erscheint. Als
Faustregel für Fotoabzüge fürs Album und für Dias kann man an-
setzen, dass der zulässige Unschärfekreisdurchmesser u‘ auf der
Filmebene etwa 1°der Bilddiagonale nicht überschreiten sollte [1].

An den Grenzen des Schärfentiefebereichs wird ein Gegen-
standspunkt also als Zerstreuungskreis mit dem gerade noch tole-
rierbaren Durchmesser auf dem Film abgebildet. Abbildung 3 zeigt
im oberen Teil die Abbildung eines Gegenstandes der sich genau in
der Einstellentfernung a befindet. Im mittleren Bildteil liegt der
Gegenstand an der entfernteren („hinteren“) Schärfentiefengrenze
ah, im unteren Bildteil liegt er an der näheren („vorderen“) Schär-
fentiefengrenze av. Für beide Schärfentiefengrenzen ergibt sich der
gleiche Unschärfekreisdurchmesser u‘.

Hintere Grenze des Unschärfebereiches:
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Abb. 3: Schärfentiefebereich. (a) scharfe Abbildung, (b) Gegen-
stand an hinterer Schärfentiefengrenze, (c) Gegenstand an
vorderer Schärfentiefengrenze [1]

Die Schärfentiefegrenzen lassen sich aus der Einstellentfernung
a, der Brennweite f‘, der Blendenzahl k und dem zulässigen 
Unschärfekreisdurchmesser u‘ berechnen [1].

Vordere Grenze des Unschärfebereiches:

Hierbei muss natürlich, wie üblich, a negativ eingesetzt werden.
Die Rechnerei kann sich der Fotograf zumeist sparen, denn die
handelsüblichen Objektive für Spiegelreflexkameras haben am 
Entfernungseinstellring Markierungen, an denen man für verschie-
dene Blendeneinstellungen die vordere und hintere Grenze des
Unschärfebereichs ablesen kann, wie in Abbildung 4 gezeigt.

Abb. 4: Schärfentiefenangaben auf einem handelsüblichen Objektiv
für Spiegelreflexkameras

Ein interessanter Spezialfall ergibt sich, wenn der Nenner der
Gleichung für ah Null wird. Dann ist die Abbildung für Gegenstände
bis ins Unendliche hinreichend scharf. Als vordere Schärfentiefen-
grenze ergibt sich dann die halbe Einstellentfernung. Diese Situa-
tion wird Fixfokuseinstellung genannt. Bei einer gegebenen Brenn-
weite f´ und Blendenzahl k ergibt sich die hierfür erforderlich Ein-
stellentfernung nach

Näherung:

Fixfokuseinstellung findet sich z.B. bei Billigst-Kameras, die als
Einmalkameras im Handel sind. Bei diesen Geräten lässt sich der
Film nicht auswechseln, die Kamera wird nach der Belichtung 
mitsamt dem Film ins Labor geschickt. Abbildung 5 zeigt ein 
Beispiel (Fujifilm Marine 800 27) [3]. Aus den technischen Daten 
f`= 32 mm und k = 10 ergibt sich nach obiger Gleichung eine 



Entfernung von –3,2 m, auf die das Objektiv fest eingestellt sein
muss. Die vordere Schärfentiefengrenze liegt somit bei –1,6 m.
Nach Herstellerangaben ist der minimale Aufnahmeabstand 1 m,
man lässt also etwas größere Unschärfekreisdurchmesser zu. Das ist
nicht unsinnig, denn die Kamera wird mit einem hochempfind-
lichen Film ISO 800 ausgeliefert, um bei der festen Belichtungszeit
1/100 s und der hohen Blendenzahl 10 noch ausreichend lichtemp-
findlich zu sein. Und hochempfindliche Filme haben einen größe-
ren Filmkorndurchmesser, so dass auch die Unschärfekreise etwas
größer sein dürfen. Ein solches Gerät in wasserdichter Ausführung
kostet im Handel ca. 10 Euro. [3]

In der Augenoptik nutzt man die Schärfentiefe zur Überprüfung
der Refraktion in dem man eine stenopäische Lücke (kleine Loch-
blende) vor das Auge schaltet. Wenn dann der Visus mit steno-
päischer Lücke konstant bleibt stimmt auch die Refraktion, alle Bild-
punkte entstehen dann auf der Netzhaut. Falls der Visus plötzlich
ansteigt, ist durch die stenopäische Lücke, die aufgrund ihres gerin-
gen Durchmessers jetzt als Aperturblende wirkt, eine Verkleinerung
der Unschärfekreise erreicht worden. Damit ist bewiesen, dass die
Bildebene, in der das Auge die Sehzeichen entwirft, noch nicht mit
der Netzhaut zusammenfällt. Die Refraktion stimmt also nicht.

Wie groß ist eigentlich der Schärfentiefenbereich des mensch-
lichen Auges? Der Durchmesser der Eintrittspupille des Auges 
variiert je nach Umgebungshelligkeit zwischen 2 und 8 mm. Mit der
(auf Luft umgerechneten) Brennweite des Gullstrandschen 
Normalauges von 16,7 mm ergibt sich eine maximale Blendenzahl
von 8,5 bei einem Eintrittspupillendurchmesser von 2 mm.

Einem Sehschärfewinkel von 40 Winkelsekunden (Visus 1,5) 
entspricht auf der Netzhaut ein Abstand gerade noch auflösbarer
Punkte von 4 – 5 µm. Legt man demzufolge den zulässigen 
Unschärfekreisdurchmesser auf 5 µm fest, dann liegt bei einer 
Fixationsentfernung von –3,4 m Fixfokuseinstellung vor. Das Nor-
malauge sieht dann von – 1,7 m bis unendlich scharf. Der Entfer-
nungsbereich –1.7 m ... ∞ entspricht einem Bereich von 0,59 dpt.
Anders ausgedrückt: Eine Fehlakkomodation von ± 0,3 dpt führt bei
maximal enger Augenpupille zu keiner störenden Unschärfe.
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Abb. 5: Fixfokus-Einmalkamera Fujifilm Marine 800 27 [3]
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■ 3.2 Hyperzentrische Perspektive
Das Gegenteil der entozentrischen Perspektive ist die hyperzentri-

sche Perspektive. Hier liegt nun die Eintrittspupille in Lichtrichtung vor
dem Gegenstand. 

Abbildung 7 zeigt die Situation bei der Betrachtung mit einer Lupe.
Die Augenpupille ist in diesem Fall die Aperturblende, die von der 
Lupe an einen Punkt jenseits des Gegenstandes abgebildet wird.
Zwar sieht man nicht alle Ebenen des Gegenstandes gleichzeitig
scharf, aber die von den weiter entfernt liegenden Gegenstandsteilen
ausgehenden Hauptstrahlen haben eine größere Neigung, so dass
diese unscharf abgebildeten Bereiche bei gleichen Abmessungen
größer dargestellt werden.
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Abb. 8: Telezentrische Perspektive beim Mikroskop [4]

■ 3.3 Telezentrische Perspektive

Ein Spezialfall der Perspektive liegt vor, wenn die Eintrittspupille
im Unendlichen liegt, die Aperturblende also im bildseitigen Brenn-
punkt des Obektivs (oder in einer dazu konjugierten Ebene). Die-
ser Fall liegt z.B. bei einem Mikroskop mit justierter Köhlerscher 
Beleuchtung vor. 

In einem solchen Fall sind alle Hauptstrahlen unabhängig vom
Achsabstand des Objektpunktes und unabhängig von der Gegen-
standsweite achsenparallel, denn sie verlaufen nach dem Objektiv
durch die Mitte der Aperturblende, also durch den Bildbrennpunkt.
Die Hauptstrahlen ändern sich also nicht, wenn der Gegenstand ent-
lang der Achse bewegt wird. Beim Mikroskop wird beim Auf- und Ab-
bewegen des Objekttisches das Bild zwar unscharf, ändert aber nicht
seine Größe. Diese Art der Perspektive nennt man telezentrisch.

Außer beim Mikroskop kommt telezentrische Perspektive auch bei
der telezentrischen Messlupe zum Einsatz. Der Aufbau ist einfach,
wie in Abbildung 9 gezeigt: Eine Lupe mit einer Aperturblende im
bildseitigen Fokus bildet einen Gegenstand PQ ab. In der Bildebene
P’Q‘ ist eine Mattscheibe mit Strichskala angeordnet, auf die wird der
Gegenstand scharf abgebildet. Die Strichskala kann so kalibriert 
werden, dass die Größe des Gegenstandes gemessen werden kann.
Verschiebt man nun den Gegenstand, so wie im unteren Teil der 
Abbildung gezeigt, so liegt die Ebene P’Q‘, in die der Gegenstand
scharf abgebildet wid, nach der Abbildungsgleichung nicht mehr auf
der Mattscheibe. 

Abb. 6: Entozentrische Perspektive beim Fernrohr [4]

■ 3 Abbildungsperspektive

Betrachtet man räumliche Strukturen, so entsteht ein perspektivi-
scher Eindruck. Wir sind es gewöhnt, dass weiter entfernt liegende
Gegenstände kleiner erscheinen. So entsteht schon bei monokula-
rem Sehen ein Tiefeneindruck. Als Perspektive definiert man die bei
monokularem Sehen vorhandene räumliche Erscheinungsform. 

Sie ist durch die Verhältnisse der scheinbaren Größen hinterein-
ander liegender Objektteile bestimmt [4]. Objektteile erscheinen grö-
ßer, wenn der zugehörige Sehwinkel größer ist, d.h. wenn der
Hauptstrahl des Objektteils eine größere Neigung gegenüber der
optischen Achse aufweist. Die Hauptstrahlneigung ergibt sich aus
der Größe des Objektteils und der Entfernung von der Eintrittspupil-
le, denn ein objektseitiger Hauptstrahl läuft durch die Mitte der EP.
Ob also die uns gewohnte Perspektive vorliegt, bei der weiter ent-
fernte Dinge kleiner erscheinen, oder ob es gerade umgekehrt ist,
wie bei der Lupe, hängt somit von der Position der Eintrittspupille
ab. Die Eintrittspupille ist das Perspektivitätszentrum, ein Gegen-
standsteil erscheint umso größer, somit näher, je größer die Haupt-
strahlneigung ist, also je näher er der Eintrittspupille ist.

■ 3.1 Entozentrische Perspektive

Bei der gewohnten entozentrischen Perspektive befindet sich 
die Eintrittspupille zwischen Gegenstand und Betrachter. Das ist bei
Betrachtung mit bloßem Auge der Fall aber auch bei Fernglasbeo-
bachtung, wie in Abbildung 6 gezeigt. Die Eintrittspupille liegt in der
Ebene des Fernrohrobjektivs. Alle Gegenstände sind weit entfernt.

Abb. 7: Hyperzentrische Perspektive bei der Lupe [4]
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Auf der Mattscheibe ist dann nur ein unscharfes Bild zu sehen. Die
Größe dieses unscharfen Bildes hat sich aber gegenüber der korrek-
ten Positionierung des Gegenstandes (oberer Abbildungsteil) nicht
geändert, sie kann also weiterhin mit der Strichskala gemessen 
werden. Im unteren Abbildungsteil ist in blau eingezeichet, wie das
Strahlenbündel von Punkt P ausgehend verlaufen würde, wenn die
Aperturblende nicht im Brennpunkt stände. Hier wäre dann die 
Linsenfassung Aperturblende und Eintrittspupille. Der Streukreis auf
der Mattscheibe wäre dann nach innen verlagert, der Gegenstand
würde kleiner erscheinen. Das wäre dann wieder eine entozentrische
Perspektive. Im unteren Abbildungsteil ist in blau eingezeichet, wie
das Strahlenbündel von Punkt P ausgehend verlaufen würde, wenn
die Aperturblende nicht im Brennpunkt stände. Hier wäre dann die 
Linsenfassung Aperturblende und Eintrittspupille. Der Streukreis auf
der Mattscheibe wäre dann nach innen verlagert, der Gegenstand
würde kleiner erscheinen. Das wäre dann wieder eine entozentrische
Perspektive.

Ein schönes Beispiel für eine fotografische Aufnahme durch eine
telezentrische Lupe zeigt die Abbildung 10 [5]. Die Illusion der unmög-
lichen Figur erscheint nur deshalb so perfekt, weil die Legosteine in
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Abb. 9: Wirkung einer Objektverschiebung auf das Bild bei telezen-
trischem (rot) und normalem (blau) Strahlengang [1]

Abb. 10: Die unmögliche Figur wurde durch eine 
telezentrische Lupe aufgenommen [5]

der hinteren Reihe genau gleich groß erscheinen wie die vorderen
Reihe. Nur so ist es möglich, dass der Betrachter nicht erkennt, dass
der blaue Querbalken im Leeren endet und nicht auf der hinteren
Reihe. Eine solche Aufnahme kann man auch selbst erstellen. Für das
abgebildete Foto wurde durch eine große Lupe hindurch fotografiert,
die so positioniert wurde, dass der Brennpunkt in der Eintrittspupille
des Kameraobjektivs lag.
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