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Im ersten Artikel dieser Reihe sind die Grundbegriffe der
Bündelbegrenzung vorgestellt worden. Im zweiten Artikel
wurden Feldlinsen, Kondensoren und verflochtene Strahlen-
gänge diskutiert. Als ausführliches Beispiel wurde im dritten
Artikel die Köhlersche Beleuchtung des Mikroskops erläu-
tert. Hierbei konnten wir erkennen, dass die Austrittspupille
des Gerätes in der Eintrittspupille des Beobachterauges
liegt. In diesem Artikel wollen wir uns weitere Systeme 
ansehen, bei denen es sinnvoll ist, die Bündelbegrenzung
unter Einbeziehung des Auges zu untersuchen. Nicht nur 
bei Geräten mit Okulareinblick, wie Mikroskopen und Fern-
gläsern, sondern auch bei Lupen und Brillengläsern entsteht
das Endbild schließlich auf der Netzhaut des Beobachter-
auges.

Das Auge ist also an der Abbildung beteiligt und nimmt demzu-
folge auch auf die Bündelbegrenzung Einfluss. Betrachtet man das
Auge einzeln, so liegt die Augenpupille, die dann als Aperturblende
wirkt, zwischen der Hornhaut und der Augenlinse. Sie ist also eine
Zwischenblende und damit weder Eintritts- noch Austrittspupille. 
Bildet man sie durch die Hornhaut ab, also nach links gegen Licht-
richtung, so erhält man die Eintrittspupille des Systems Auge, bildet
man sie durch die dahinter liegende Augenlinse ab, also nach rechts
in Lichtrichtung, so ergibt sich die Austrittspupille des Systems Auge.
Abbildung 1 beschreibt grob die Lage der Iris (Aperturblende) und
die Lage der Ebenen der Austritts- und Eintrittspupille des Auges (rot
gezeichnet). Dabei stellen H und H’ die Systemhauptebenen des Au-
ges dar.

Bei den folgenden Beispielen, außer bei Abbildung 4, wirkt die 
Augenpupille als Aperturblende. Zur Vereinfachung sind die brechen-
den Medien des Auges, also die Hornhaut und die Augenlinse, hier
nicht explizit eingezeichnet, denn es soll nicht der exakte Strahlen-
gang im Auge wiedergegeben werden. Es reicht deshalb aus, die 
Größe und Lage der Eintrittspupille des Auges und ihre Wirkung auf
das Gesamtsystem zu betrachten. Demzufolge ist in den folgenden
Beispielen nur die Eintrittspupille des Auges eingezeichnet.

■ 1 Das System Lupe-Auge
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Auges mit der Iris als 
Aperturblende und den Ebenen von AP und EP [1]

Abb. 2: Bündelbegrenzung am System Lupe-Auge

Abbildung 2 beschreibt die klassische Lupensituation. Das abzu-
bildende Objekt Y befindet sich innerhalb der einfachen Brennweite 
f der Lupe L. Deshalb entsteht das Lupenbild Y’ virtuell und ver-
größert vor der Lupe. Es dient dem Auge als reelles Objekt, d.h. das
Auge akkommodiert auf das Lupenbild, so dass das Endbild Y’’ auf
der Netzhaut des Auges entsteht. 

Betrachtet man das System ausgehend vom Achsendingpunkt O,
so sieht man das virtuelle Bild der Augenpupille. Von O aus erscheint
dieses Bild unter einem kleineren Winkel als die Linsenfassung, 
deshalb ist es Eintrittspupille. Folglich ist die Augenpupille die wirk-
same Aperturblende. Sie ist zugleich Austrittspupille, da sie sich in
Lichtrichtung nicht weiter abbilden lässt. 



DOZ 6-2008 53

Die Größe des Netzhautbildes kann mit Hilfe der Hauptstrahlen be-
stimmt werden. Der Hauptstrahl (in Abbildung 2 blau gezeichnet)
zielt von der Objektspitze zum Mittelpunkt der Eintrittspupille und
nach der Brechung zum Mittelpunkt der Aperturblende – eingentlich
zum Mittelpunkt der Eintrittspupille des Auges, aber die Brechung der
Medien des Auges ist in dieser Abbildung vernachlässigt. Rückwärtig
verlängert läuft er zur Spitze des Lupenbildes. Von der Aperturblende
läuft er weiter auf die Netzhaut zu. Der Schnittpunkt von Hauptstrahl
und Netzhaut ist die Spitze des Netzhautbildes. Somit ist das Netz-
hautbild Y’’ ermittelt. Zusätzlich ist in Abbildung 2 noch der zentrale
Öffnungsstrahlengang rot eingezeichnet. Weil die Lupenfassung 
neben der Augenpupille die einzige Blende im Strahlengang ist, stellt
sie die Feldblende und gleichzeitig die Eintritts- und Austrittsluke dar. 

Die Feldblende befindet sich somit nicht in der Objekt-, Bild- oder
Zwischenbildebene. Daraus resultiert ein schlecht begrenztes Bild-
feld, denn man sieht die Lupenfassung stets unscharf. Es entsteht ein
ähnlicher Seheindruck wie beim Blick durch ein Schlüsselloch [2].

■ 2 Ferngläser

Bei Systemen mit Okulareinblick ist sinnvoll, die Lage der Eintritt-
spupille des Auges bei der Betrachtung des Gesamtsystems mit 
einzubeziehen. Im vorigen Artikel haben wir bereits das Mikroskop
betrachtet. Ein einfacheres Beispiel für ein System mit Okular-
einblick ist das Fernglas. Man unterscheidet prinzipiell zwei Bau-
formen: Ferngläser aus mit positivem Objektiv und Okular (Kepler-
systeme) und Ferngläser mit positivem Objektiv und negativem
Okular (Galilei-Systeme).

■ 2.1 Bündelbegrenzung 
beim Kepler-Fernrohr

Generell sind alle Fernrohre afokale Systeme, d.h. ein unendlich
entferntes Objekt wird durch das Fernrohr auch wieder nach unend-
lich abgebildet. Es treten also Parallelstrahlen in das System ein und
auch wieder aus. Dem Beobachter jedoch erscheint durch ein Fern-
rohr das unendlich entfernte Objekt unter einem größeren Sehwinkel
als ohne Fernrohr. Dabei bildet das Objektiv das im Unendlichen 
liegende Objekt in seinen bildseitigen Brennpunkt FOb’ ab. Der bild-
seitige Objektivbrennpunkt fällt mit dem dingseitigen Brennpunkt FOk
des Okulars zusammen. Somit wird das Zwischenbild durch das 
Okular wieder nach unendlich abgebildet, allerdings unter einem
größeren Sehwinkel 2w’. Deshalb entsteht das Endbild genau auf der
Netzhaut des akkommodationslosen, rechtsichtigen bzw. auskorri-
gierten Beobachterauges. Bei ausreichend großer Augenpupille des
Benutzers, wie in Abbildung 4, wirkt die Objektivfassung Bl1 des Fern-
rohrs als Aperturblende. Sie ist gleichzeitig Eintrittspupille, da sie sich
gegen Lichtrichtung nicht weiter abbilden lässt. Das vom Okular 
erzeugte Bild der Aperturblende Bl1’ ist die Austrittspupille. Die Ge-
sichtsfeldblende Bl2 ist direkt in der Zwischenbildebene positioniert,
wo sich noch eine zusätzliche Feldlinse befindet. Sie wurde hier zu
Gunsten der Übersichtlichkeit weggelassen.

Voraussetzung für eine ideale Strahlenbegrenzung ist die genaue
Abbildung der Austrittspupille in die Ebene der Augenpupille Bl4. 
Andernfalls kommt es zur Vignettierung. Die Austrittspupille des
Fernrohrs wirkt dann als Feldblende und beschneidet die Öffnungs-
strahlenbündel der achsfernen Objektpunkte. Vignettierung kann 
also nur durch die Einhaltung des richtigen Abstands vom Okular
zum Auge, vermieden werden.

Bei Benutzung des Fernrohrs mit Brille ergibt sich ein größerer 
Abstand Okular-Auge. Umklappbare Gummimuscheln am Fernrohr-
okular ermöglichen eine Abstandsanpassung für Brillenträger. In 
Abbildung 5 ist die Augenpupille kleiner als die Austrittspupille des
Fernrohrs. Sie erscheint vom Achsenbildpunkt der Netzhaut unter
dem kleinsten Winkel und ist somit Aperturblende. Das Bild, welches
das Okular von ihr erzeugt, ist dann die Eintrittspupille des gesamten
Systems Fernrohr-Auge. Da sich die Austrittspupille des Fernrohrs
und die Augenpupille exakt in der selben Ebene befinden, entsteht es
genau im Fernrohrobjektiv. Aufgrund dessen bleibt die Bündel-
begrenzung ideal. Das Netzhautbild ist lediglich etwas dunkler als 
bei weiter Pupille. Um ein möglichst helles Netzhautbild zu erhalten,
sollte daher, so wie in Abbildung 4 gezeigt, stets die Objektivfassung
des Fernrohrs als Aperturblende wirken. Die Größe der Eintritts-
pupille bzw. der Austrittspupille des Fernrohrs sollte also auf den
Durchmesser der Augenpupille abgestimmt sein.
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Abb. 4: Bündelbegrenzung am System Kepler-Fernrohr - Auge

Abb. 5: Bündelbegrenzung am System Kepler-Fernrohr - 
Auge bei verkleinerter Augenpupille

Abb. 3: Kepler-Fernrohr [3]
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■ 2.2 Bündelbegrenzung 
beim Zielfernrohr

Abbildung 6 zeigt den Aufbau eines Zielfernrohrs. Das Zielfernrohr
ist ein Keplersystem. Der bildseitige Brennpunkt des sammelnden
Objektivs fällt also mit dem dingseitigen Brennpunkt des sammeln-
den Okulars zusammen. Demzufolge verhält sich auch die Strahlen-
begrenzung gleich wie beim herkömmlichen Keplerschen Beobach-
tungsfernrohr, abgesehen von ein paar Besonderheiten. Das heißt
auch hier ist das Objektiv (1) Aperturblende und Eintrittspupille 
zugleich (vorausgesetzt die Augenpupille ist ausreichend groß) und
bildet das anvisierte Zielobjekt kopfstehend in seinen bildseitigen
Brennpunkt ab. Von diesem ersten Zwischenbild erzeugt das Um-
kehrsystem (2) ein aufrechtes Bild im dingseitigen Okularbrennpunkt
(zweites Zwischenbild). Das Okular entwirft das Endbild folglich 
im Unendlichen, so dass es der emmetrope bzw. auskorrigierte 
Beobachter akkommodationslos betrachten kann.

■ 2.3 Bündelbegrenzung 
beim Galilei-Fernrohr

Wie beim Keplersystem besitzt auch das Galilei-Fernrohr ein Ob-
jektiv mit sammelnder Wirkung. Jedoch besteht das Okular aus einer
Minuslinse. Um ein unendlich fernes Objekt durch das Fernrohr auch
wieder nach unendlich abbilden zu können, muss der bildseitige 
Objektivbrennpunkt mit dem dingseitigen Brennpunkt des Okulars
zusammenfallen, so dass sich wieder ein afokales System ergibt.
Durch diese Anordnung entsteht ein reelles Bild des unendlich 
fernen Objekts im bildseitigen Objektivbrennpunkt, der jetzt hinter
der Minuslinse im dingseitigen Brennpunkt derselben liegt. Für die
Minuslinse ist dieses reelle Bild also ein virtuelles Objekt im Brenn-
punkt, so dass das Endbild im Unendlichen entsteht, d.h. Parallel-
strahlen das Fernrohr verlassen.

Abbildung 8 zeigt die Strahlenbegrenzung eines Galilei-Fernrohrs.
Wie die meisten Galilei-Fernrohre ist es so konstruiert, dass die 
Augenpupille Bl3 als Aperturblende und gleichzeitig als Austrittspupille
wirkt. Ihr Zwischenbild Bl3’ wird vom Okular LOk erzeugt. Es dient
wiederum dem Fernohrobjektiv L Ob als reelles Objekt. Da es sich
innerhalb der einfachen Objektivbrennweite befindet entsteht die Ein-
trittspupille Bl3’’ des Gesamtsystems Fernrohr-Auge virtuell und ver-
größert im Bildraum des Objektivs. Von der Mitte der Apertur-blende
sieht man die Okularfassung Bl2 und das Bild Bl1’ der Objektivfassung
Bl1, welches vom Okular entworfen wird. Da das Bild Bl1’ unter einem
kleineren Winkel als die Okularfassung gesehen wird, ist es die Aus-
trittsluke des Systems. Folglich wirkt die Objektivfassung als Feldblen-
de. Da sie gegen Lichtrichtung nicht weiter abgebildet werden kann ist
sie zugleich Eintrittsluke. Die Strahlenbegrenzung ist beim Galilei-
Fernrohr somit niemals ideal, denn die Austrittspupille des Fernrohrs
befindet sich stets zwischen Objektiv und Okular und fällt daher
grundsätzlich nicht mit der Ebene der Augenpupille zusammen. Je
nach dem ob die Augenpupille Aperturblende ist oder die Objektivfas-
sung des Fernrohrs, wirkt entweder die Objektivfassung oder die Au-
genpupille als Feldblende. Beide Blenden befinden sich nicht in der
Objekt- oder Bildebene. Demzufolge entsteht immer künstliche Vig-
nettierung. Ein großer Nachteil des Galilei-Fernrohrs ist, dass bei zu-
nehmender Vergrößerung die Größe des Gesichtsfeldes vergleichs-
weise stärker abnimmt als bei einem Keplersystem. Deshalb eignet
sich das Gali-leische Fernrohr auch nur für relativ kleine Vergrößerun-
gen (bis maximal 4-fach), z.B. als Theaterglas. Gerade für diesen Ein-
satzfall kommt ein Vorteil des Galilei-Fernrohrs natürlich besonders
zum Tragen: Die Baulänge ist sehr kurz, ermöglicht durch die Kombi-
nation aus Plus- und Minuslinse [2].
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Abb. 6: Aufbau eines Zielfernrohrs [4]

Der gefährliche Rückstoß des Gewehrs, der durch den Schuss 
verursacht wird, macht einen Sicherheitsabstand zwischen Auge und
Fernrohrokular von 8-9 cm erforderlich. Demzufolge muss die 
Objektivfassung durch das Umkehrsystem und das Okular so ab-
gebildet werden, dass die Austrittspupille entsprechend weit hinter
dem Fernrohr in der Ebene der Augenpupille des Beobachters ent-
steht. Dadurch kann das volle Sehfeld genutzt werden, ohne das es in
den Randbereichen zu einem Helligkeitsverlust durch künstliche 
Vignettierung kommen kann. Die außergewöhnlich weit hinten 
liegende Austrittspupille beim Zielfernrohr ist verglichen mit einem
herkömmlichen Keplerschen Beobachtungsfernrohr eine der Be-
sonderheiten. Für die Umsetzung werden beim Zielfernrohr für die
Bildumkehr Linsen statt Prismen verwendet [4].

Abb. 7: Die Haltung des Gewehrs beim Schuss Abb. 8: Bündelbegrenzung am System Galilei-Fernrohr - Auge
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■ 2.4 Kenngrößen der Fernrohre

Da das Objektiv die Aperturblende und zugleich die Eintrittspupille
des Fernrohrs bildet, ist es auch vom Objektivdurchmesser abhängig,
wie viel Licht das Fernrohr passieren kann. Deshalb ist der Durch-
messer der Eintrittspupille bzw. des Fernrohrobjektivs eine wichtige
Kenngröße des Fernrohrs. Je größer die Eintrittspupille desto besser
eignet sich das Fernrohr für die Beobachtung bei Nacht oder in der
Dämmerung. Der Objektivdurchmesser gibt also Aufschluss über
den Verwendungszweck des Fernrohrs. Außerdem wird natürlich
noch die Fernrohrvergrößerung angegeben. Sie erhält man wenn
man die bildseitige Objektivbrennweite durch die bildseitige Okular-
brennweite dividiert.

Die Angabe 8 x 30 auf einem Fernrohr bedeutet eine fache Winkel-
vergrößerung von V=8 und einen Objektivdurchmesser DEP von
30mm. Die Winkelvergrößerung hat den gleichen Wert wie der 
Kehrwert des Abbildungsmaßstabs, mit dem die Aperturblende in die
Austrittspupille abgebildet wird. Mit der Gleichung
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kann der Austrittspupillendurchmesser DAP berechnet werden. 
Dabei ist DEP der Durchmesser der Eintrittspupille und V die Fern-
rohrvergrößerung [2]. Je nach Lichteinfall und Lebensalter variiert die
Größe der Augenpupille zwischen 1,5 und 8 mm. Deshalb gibt es
unterschiedliche Fernrohre, die sich entweder für die Beobachtung
bei Tag oder für die Beobachtung in der Dämmerung und bei Nacht
eignen. Ein typisches Tagglas hat beispielsweise die Kenngröße 
8 x 25, also eine achtfache Vergrößerung und einen Durchmesser der
Eintrittspupille von 25 mm. Dividiert man nach obiger Gleichung den
Durchmesser der Eintrittspupille durch die Fernrohrvergrößerung, so
ergibt sich die Größe der Austrittspupille des Fernrohrs (25:8 = 3,125). 

Ein Nachtglas, besitzt beispielsweise die Kenngröße 8 x 56. Daraus
ergibt sich eine 7mm große Austrittspupille (56:8 = 7). So wird die 
Augenpupille, die in der Dunkelheit einen Durchmesser von maximal
8mm annehmen kann, fast vollständig genutzt. Eine weitere Ver-
größerung des Objektivdurchmessers wäre unsinnig, denn es lässt
sich dadurch nicht noch mehr Licht ins Auge bringen [2].

■ 3 Bündelbegrenzung beim 
System Brille-Auge

Beim System Brille-Auge wirkt die Augenpupille als Aperturblende.
Sie ist wesentlich kleiner als die Brillenfassung, außerdem liegt sie 
verhältnismäßig nah beim Brillenglas. So kommt es, dass die Augen-
pupille in jeder annehmbaren Objektlage vom Achsendingpunkt aus
immer unter dem kleinsten Winkel erscheint und deshalb stets als
Aperturblende wirkt.

Abbildung 9 zeigt ein durch eine Sammellinse korrigiertes hypero-
pes Auge. Da sich die Augenpupille hinter dem Brillenglas befindet
und sie in Lichtrichtung nicht weiter abgebildet werden kann, ist sie
Aperturblende und Austrittspupille zugleich. Das Bild, welches das
korrigierende Brillenglas von ihr rückwärts entwirft, ist dann die Ein-
trittspupille des Systems Brille-Auge. Da die Augenpupille innerhalb
der einfachen Brennweite des Plusglases liegt, entsteht die Eintritts-
pupille virtuell und vergrößert in Lichtrichtung hinter der Augenpupil-
le. Verglichen mit einem emmetropen Auge ändert sich jetzt durch
die neue Lage der Eintrittspupille der Verlauf der Hauptstrahlen und
somit das Gesichtsfeld. 
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(Augenpupille) befindet, werden die Hauptstrahlen nach der 
Brechung am Brillenglas aus ihrer ursprünglichen Richtung von der
optischen Achse weg gelenkt. Folglich vergrößert sich der dingseitige
Gesichtsfeldwinkel 2w gegenüber dem gegenüber dem emmetro-
pen Fall, denn der bildseitige Gesichtsfeldwinkel 2w’ bleibt unver-
ändert. Das Gesichtsfeld eines Kurzsichtigen nimmt also mit korri-
gierender Minuslinse zu. Anschaulich: Durch die Minuslinse werden
alle Objektdetails verkleinert auf die Netzhaut abgebildet, folglich ha-
ben mehr Bildpunkte auf der Netzhaut Platz. Das Gesichtsfeld wird
größer, während das Objekt kleiner erscheint. 

Anhand der Darstellung mittels Hauptstrahlen in Abbildung 9 und
10 wird nun der Einfluss von Plus- und Minuslinse auf das Gesichts-
feld klar. Aus dieser Darstellung wird ein weiterer Vorteil der Kontakt-
linse deutlich. Da eine Kontaktlinse direkt auf der Hornhaut aufliegt,
verhält sich das Gesichtsfeld und die Netzhautbildgröße wie bei Em-
metropie. Dies erklärt auch warum sich bei Menschen mit höherer
Myopie mit Kontaktlinse ein höherer Visus als mit Brille erzielen lässt.
Denn mit Brille werden die einzelnen Bildpunkte so klein auf die
Netzhaut abgebildet, dass bereits feinste Details nicht mehr aufgelöst
werden können. Der Fassungsrand der Brille wirkt stets als Gesichts-
feldblende, da sich diese nicht in der Objekt-, Bild- oder Zwischen-
bildebene befindet, wird sie nicht scharf auf die Netzhaut abge-
bildet, so wird das Netzhautbild nicht scharf begrenzt. Der Brillenträ-
ger bekommt den Eindruck als würde er durch ein Schlüsselloch
schauen. Dies wird häufig als störend empfunden.

In der nächsten und letzten Ausgabe dieser Artikelserie
werden wir die Schärfentiefe sowie die Abbildungsper-
spektive näher betrachten.
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Von der Spitze des gegebenen Netzhautbildes laufen die Haupt-
strahlen definitionsgemäß durch die Mitte der Augenpupille (Austritt-
spupille) auf das Brillenglas zu. Nach der Brechung zielen sie in ihrer
rückwärtigen Verlängerung zum Mittelpunkt der Eintrittspupille. Da
die Eintrittspupille hinter der Aperturblende liegt, werden die Haupt-
strahlen dingseitig von ihrer ursprünglichen Richtung zur optischen
Achse hin abgelenkt. Der dingseitige Gesichtsfeldwinkel 2w ist 
demzufolge kleiner als der bildseitige Gesichtsfeldwinkel 2w’, der
gegenüber dem emmetropen Fall unverändert bleibt. Damit ist das
verkleinerte Gesichtsfeld eines korrigierten Hyperopen erklärt. An-
schaulich: Die einzelnen Details eines Objekts werden durch das
Plusglas vergrößert auf die Netzhaut abgebildet und nehmen dort
mehr Platz in Anspruch. Demzufolge haben auf der Netzhaut nicht
mehr so viele Bildpunkte wie ohne Plusglas Platz. Das Gesichtsfeld
wird also kleiner während das Objekt größer erscheint.

Abb. 9: Gesichtsfeld bei Hyperopie

Abb. 10: Gesichtsfeld bei Myopie

In Abbildung 10 sieht man ein myopes Auge, welches durch eine
Minuslinse entsprechend korrigiert ist. Rückwärts bildet das Minus-
glas die Augenlinse als verkleinertes, aufrechtes, virtuelles Bild ab
(erster Abbildungsfall der Minuslinse). Dieses Bild ist die Eintritts-
pupille, sie liegt zwischen Augenpupille und Brillenglas. Die Haupt-
strahlen gehen bildseitig von der Spitze des Netzhautbildes durch 
die Mitte der Austrittspupille und treffen schließlich das Brillenglas.
Nach der Brechung zielen sie rückwärtig zum Mittelpunkt der Eintritt-
spupille. Weil sich die Eintrittspupille jetzt vor der Aperturblende 


