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Im ersten Artikel dieser Reihe sind die Grundbegriffe der
Bündelbegrenzung vorgestellt worden. Im zweiten Artikel
wurde die Feldlinse als eine Möglichkeit diskutiert zur 
Anpassung der Lagen und Größen der Pupillen verschiede-
ner Systemteile. Eine Feldlinse in einem Beleuchtungs-
system wird als Kondensor bezeichnet. Wir haben gesehen,
dass in einem System mit Beleuchtung immer zwei Strahlen-
gänge betrachtet werden müssen: Der Beleuchtungs- und
der Abbildungsstrahlengang. Wenn die Luken des einen
Strahlengangs mit den Pupillen des jeweils anderen Strah-
lengangs zusammenfallen, liegt ein verflochtener Strahlen-
gang vor. Hierfür soll nun als ein Beispiel aus der Praxis 
die Köhlersche Beleuchtungsanordnung des Mikroskops
vorgestellt werden.

■ 1 Funktionsweise des Mikroskops

Wenn wir in der Ferne einen Schriftzug nicht lesen können, liegt
das daran, dass der Sehwinkel unter dem uns die einzelnen Buchsta-
ben erscheinen, zu klein ist. Wir müssen uns der Schrift solange an-
nähern, bis wir sie unter einem Sehwinkel von ungefähr 1’ sehen.
Aufgrund dieser Tatsache bleibt dem menschlichen Auge vieles ver-
borgen. Schließlich können wir ein Objekt höchstens bis in unseren
Nahpunkt rücken. So lässt sich der Sehwinkel durch Annäherung des
Objekts nur begrenzt vergrößern. Die einzelne Zelle einer Gewebe-
probe ist nur wenige Mikrometer groß. Deshalb ist der Sehwinkel, un-
ter dem sie erscheint, für unser Auge viel zu winzig. Um nun die ein-
zelne Zelle für das menschliche Auge trotzdem sichtbar zu machen,
muss dieser Sehwinkel optisch bis auf eine Winkelminute vergrößert
werden. Dies ist jedoch nicht durch eine einfache Lupe möglich. Das
Objekt muss zwei- oder dreistufig vergrößert werden, um den ge-
wünschten Sehwinkel von 1’ zu erreichen. Diese mehrstufig vergrö-
ßerte Abbildung wird durch das Mikroskop erzeugt [1].

Zunächst soll das Mikroskop ohne Beleuchtungssystem betrachtet
werden (Abbildung 1). Es besteht aus einem sammelnden Objektiv
und einem sammelnden Okular. Den Abstand zwischen dem bildsei-
tigen Objektivbrennpunkt FOb’ und dem dingseitigen Brennpunkt FOk
des Okulars bezeichnet man als optische Tubuslänge t. Im Unter-
schied zum Fernrohr fallen hier FOb’ und FOk nicht zusammen. Das
Mikroskopobjektiv LOb erzeugt vom abzubildenden Objekt (Prä-
parat) im dingseitigen Brennpunkt FOk des Okulars LOk ein ver-
größertes, umgekehrtes Zwischenbild. Deshalb muss sich das Präpa-
rat zwischen der einfachen- und der doppelten Objektivbrennweite
befinden. Das Okular übernimmt beim Mikroskop die Funktion einer
Lupe. Das vom Objektiv erzeugte Zwischenbild dient ihm dabei als
Objekt. Das Okular bildet es aus seinem dingseitigen Brennpunkt
nach unendlich ab. Es verlassen also Parallelstrahlen das Mikroskop.
So kann der emmetrope bzw. auskorrigierte Beobachter akkommo-
dationslos in das Mikroskop schauen. Das Bild des Präparats er-
scheint ihm schließlich im Unendlichen [1].

■ 2 Beleuchtungssystem 
des Mikroskops

Objektiv, Tubus und Okular bilden den einen Teil des Mikroskops,
sie erzeugen das gewünschte vergrößerte Präparatbild. Den anderen
Teil bildet das Beleuchtungssystem (Kondensor), denn Objekte, die
nicht selbst leuchten, müssen beleuchtet werden, so auch das Präpa-
rat im Mikroskop. Wenn das Bild so lichtschwach ist, dass man es
kaum noch erkennt, nutzen die hochwertigsten Linsen nichts. So
spielt das Beleuchtungssystem im Mikroskop eine ebenso wichtige
Rolle wie Objektiv und Okular. Diese Erkenntnis gewann man bereits
gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Fortschritt in der Entwicklung
von Objektiven führte zu besseren Abbildungen und vor allem zu 
immer größeren Sehfeldern. Demzufolge bemerkte man, dass der
Beleuchtung mehr Beachtung geschenkt
werden muss. Daraufhin entwickelte
Professor August Köhler (1866-1948) im
Jahr 1893 ein spezielles Beleuchtungs-
system für die Mikroskopie, sowie die
Regeln für dessen richtige Einstellung.
Dieses System ermöglichte die Anpas-
sung der Beleuchtung an die Apertur der
damals neuen Abbeschen Objektive. Die
Köhlersche Beleuchtung ist ideal für 
die Durchlichtmikroskopie und findet in 
allen modernen hochwertigen Mikro-
skopen Anwendung [1].
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Abb. 2: August Köhler 
(1866-1948) [1]
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Um eine ausreichend helle Abbildung zu erhalten, muss also das
Präparat beleuchtet werden. Abbildung 3 zeigt dazu den Abbildungs-
strahlengang des gesamten Mikroskops inklusive dem Beleuchtungs-
system. Durch eine erste als Kollektor bezeichnete Sammellinse L1
wird die Glühwendel Q der Lichtquelle in die Aperturblende Bl2
abgebildet. Folglich fällt jedes Bild der Glühwendel bzw. die Glüh-
wendel selbst mit einem Bild der Aperturblende bzw. mit ihr selbst
zusammen. 

Bildet man die Aperturblende gegen Lichtrichtung ab, so fällt die-
ses Bild mit der Glühwendel Q in eine Ebene. Die Glühwendel wirkt
als Eintrittspupille. Da Aperturblende und Glühwendelbild Q’ im
dingseitigen Brennpunkt der zweiten Kondensorlinse positioniert
sind, verlassen Parallelstrahlen den Kondensor. Die Hauptstrahlen
am Präparat verlaufen achsenparallel. So wird das Präparat homogen
ausgeleuchtet. 

Aufgrund dieser Anordnung muss das Bild Bl2’ der Aperturblende
sowie das zweite Glühwendelbild Q’’ im bildseitigen Brennpunkt des
Objektivs entstehen. Bl2’ stellt dann die Austrittspupille für das Objek-
tiv dar. Sie wird zusammen mit dem zweiten Glühwendelbild weiter
durch das Okular abgebildet. Das vom Okular erzeugte Endbild der
Aperturblende und der Glühwendel ist definitionsgemäß die Austritt-
spupille des gesamten Mikroskops. Um Vignettierung zu vermeiden,
sollte der Beobachter seine Augenpupille in die Austrittspupille des
Mikroskops positionieren.

■ 3 Der verflochtene Strahlengang 
des Mikroskops

Wie im vorigen Artikel dieser Serie bereits erklärt wurde, existieren
in jedem beleuchteten System, so auch im Mikroskop, zwei Strahlen-
gänge gleichzeitig, der Abbildungsstrahlengang, der auch als Luken-
strahlengang bezeichnet wird, und der Beleuchtungsstrahlengang,
der auch als Pupillenstrahlengang bezeichnet wird.

Im Abbildungsstrahlengang (Abbildung 3) betrachtet man aus-
schließlich die Abbildung des eigentlichen Objekts, also des Präpa-
rats. Dabei werden die Leuchtfeldblende, die Präparatebene, das
Zwischenbild im dingseitigen Okularbrennpunkt und das Endbild auf
der Netzhaut des Beobachterauges ineinander abgebildet. Diese vier
Ebenen sind zueinander konjugiert. Sie sind im Abbildungsstrahlen-
gang Lukenebenen.

Der Beleuchtungstrahlengang (Abbildung 4) hingegen bezieht sich
ausschließlich auf die Abbildung der Lichtquelle (Glühwendel). Die
Glühwendel selbst stellt im Beleuchtungsstrahlengang das Objekt
dar. Sie übernimmt hier gleichzeitig die Rolle der Eintrittsluke. Da sie
durch die erste Kondensorlinse in die Ebene der Aperturblende des
Beobachtungsstrahlengangs abgebildet wird, wirkt diese jetzt im 
Beleuchtungsstrahlengang als Feldblende. Die von der Glühwendel
ausgehenden Öffnungsstrahlen werden nun von der Leuchtfeld-
blende begrenzt. Die Leuchtfeldblende wirkt im Beleuchtungs-
strahlengang somit als Aperturblende. Vergleicht man Abbildungs-
und Beleuchtungsstrahlengang miteinander, so findet dort ein 
Rollentausch statt. Was im einen Strahlengang eine Pupillenebene
darstellt, ist im anderen Strahlengang eine Lukenebene. Es liegt also
ein verflochtener Strahlengang vor. Da das zweite Glühwendelbild 
in der Austrittspupille des Objektivs entsteht, stellt diese für den 
Beleuchtungsstrahlengang wieder eine Luke dar. 

Weil das Endbild der Glühwendel in der Austrittspupille des Mikro-
skops entworfen wird, die mit der Augenpupille des Beobachters 
zusammenfällt, ist sie im Beleuchtungsstrahlengang die Austrittsluke
des Gesamtsystems Mikroskop-Auge. Weiterhin stellt das Netzhaut-
bild, welches die Austrittsluke des Abbildungsstrahlengangs bildet, 
für den Beleuchtungsstrahlengang die Austrittspupille des gesamten
Systems dar.

Ist der verflochtene Strahlengang im Mikroskop eingestellt, so 
entspricht diese Einstellung schon fast der Köhlerschen Beleuchtung.
Jedoch muss der Durchmesser der Aperturblende und der Leucht-
feldblende noch optimiert werden. Um die maximale Auflösung des
Objektivs zu erreichen, muss der Öffnungswinkel der Beleuchtung in
der Präparatebene dem Öffnungswinkel des Objektivs entsprechen.
Außerdem soll der Durchmesser der Leuchtfeldblende mit der Größe
des Sehfeldes übereinstimmen, welche durch das verwendete 
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Abb. 3: Abbildungsstrahlengang im Mikroskop 
bei verflochtenem Strahlengang

Im Bereich zwischen den beiden Kondensorlinsen befindet sich 
eine weitere Blende (Bl1). Sie wird durch die zweite Kondensorlinse
L2 in die Präparatebene abgebildet. Deshalb wirkt sie als Feldblende. 
Ihr Durchmesser ist veränderbar, so kann das beleuchtete Feld in 
der Präparatebene an das Sehfeld, welches das Objektiv erfasst, 
angepasst werden. Aus diesem Grund wird Bl1 als Leuchtfeldblende
bezeichnet. Ihr Bild Bl1’ wird zusammen mit dem Präparat in die
Zwischenbildebene des Mikroskops und von dort aus durch das Oku-
lar nach unendlich abgebildet. 

Das fernakkommodierte Beobachterauge entwirft das Endbild von
Präparat und Leuchtfeldblende, die ihm im Unendlichen erscheinen,
auf seiner Netzhaut. Es liegt hier eine ideale Strahlenbegrenzung vor,
denn die (Leucht-) Feldblende steht genau in einer Bildebene des
Präparates. Demzufolge entstehen die Luken immer in einer der Bild-
ebenen des Präparats bzw. in der Präparatebene selbst. Deshalb
kommt es auch nicht zu künstlicher Vignettierung, es sei denn, der
Abstand zwischen Okular und Augenpupille stimmt nicht, so dass die
Austrittspupille des Mikroskops nicht mehr mit der Pupille des Beob-
achterauges zusammen fällt.

Abb. 4: Beleuchtungsstrahlengang im Mikroskop 
bei verflochtenem Strahlengang
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Objektiv vorgegeben wird. Sind nun Leuchtfeldblende und Apertur-
blende so eingestellt, dass sie diese Bedingungen erfüllen, ist die
Köhlersche Beleuchtung eingestellt.

Und das sind die Vorteile der Köhlerschen Beleuchtung [3-5]:

• Homogene Ausleuchtung des gesamten Sehfelds.
• Optimale Ausnutzung der Apertur des Objektivs, dadurch opti-

male Auflösung.
• Minimierung von Streulicht durch Begrenzung des beleuchteten

Bereichs auf den beobachteten Bereich.

■ 4 Die Einstellung der 
Köhlerschen Beleuchtung

Am Beispiel des Mikroskops Axiolab (Carl Zeiss), das in Abbildung
5 gezeigt ist, soll die Einstellung der Köhlerschen Beleuchtung er-
läutert werden.

Vorbereitung:

• Zuerst sollte der Binokulartubus auf den richtigen Augenabstand
eingestellt werden, so dass eine räumliche binokulare Betrach-
tung des Präparats auch tatsächlich möglich wird.

• Typische Mikroskop-Okulare sind in vielen Fällen für Brillen-
träger konstruiert. So liegt die Austrittspupille in einem 
bestimmten Abstand hinter den Okularen. Der rechtsichtige 
Benutzer sollte demzufolge einen entsprechenden Abstand
vom Okular einhalten oder spezielle für das Mikroskop konstru-
ierte Gummi-Stülpmuscheln verwenden, die den richtigen 
Abstand vorgeben.

• Die Okulare sollten außerdem so justiert sein, dass sie dem 
Benutzer eine akkommodationslose Beobachtung ermöglichen.

• Über den Objektivrevolver (9) wird das gewünschte Objektiv (8)
eingeschwenkt.

• Das zu untersuchende Präparat auf dem Objektträger wird auf
den Präparattisch (7) gelegt.
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Abb. 5: Aufbau des Mikroskops Axiolab (Carl Zeiss) [1]

(01) Mikroskopstativ
(02) Netzschalter und

Lichtregler
(03) Einbauleuchte
(04) Leuchtfeldblende
(05) Kondensorträger mit

Höhenverstellung
(06) Kondensor mit

Aperturblende
(07) Präparattisch
(08) Objektiv
(09) Objektivrevolver
(10) Filterplätze
(11) Beleuchtungseinrichtung

Auflicht
(12) Leuchte für

Auflichtfluoreszenz 
(13) Filterschieber für

Auflichtfluoreszenz
(14) Leuchtfeldblende für

Auflichtfluoreszenz 
(15) Reflektorschieber für

Auflichtfluoreszenz 
(16) Binokulartubus 
(17) Foto-/TV-Ausgang 
(18) Okulare
(19) Fokussiertrieb
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• Nun kann die Fokussierung über den Fokussiertrieb (19) solange
optimiert werden, bis dem Beobachter alle Einzelheiten des Prä-
parats scharf erscheinen.

Erst jetzt geht es an das eigentliche „Köhlern“, denn nun muss der
Beleuchtungsstrahlengang durch die richtige Justierung des Konden-
sors an den Abbildungsstrahlengang angepasst werden, so dass der
gewünschte verflochtene Strahlengang erzeugt wird. Noch sind 
Pupillen- und Lukenstrahlengang gegeneinander verschoben, d.h.
die Luken des einen Strahlengangs entsprechen noch nicht den Pu-
pillen des anderen. 

Folgende Schritte müssen durchgeführt werden:

• Zunächst wird der Durchmesser der Leuchtfeldblende (4) mini-
miert.

• Über die Höhenverstellung am Kondensorträger (5) wird der
Kondensor solange auf und ab gefahren, bis er sich in der rich-
tigen Ebene befindet. Er ist dann richtig justiert, wenn der Be-
obachter beim Blick durch das Okular ein scharfes Bild der
Leuchtfeldblende bzw. ihres Randes sieht. Dabei hat der Rand
meist eine leichte Färbung, die durch chromatische Aberration
verursacht wird. Das Leuchtfeldblendenbild liegt jetzt in der 
Präparatebene. So wird Präparat und Leuchtfeldblende zusam-
men scharf auf die Netzhaut des Beobachters abgebildet. Damit
ist nun der verflochtene Strahlengang erzeugt.

• Mit den Zentrierschrauben am Kondensor (6) wird das Leucht-
feldblendenbild ins Zentrum des Sehfeldes geschoben.

• Als nächstes folgt die Vergrößerung des Leuchtfeldblendendurch-
messers. Er sollte mit der Größe des Sehfeldes übereinstimmen.
Man vergrößert ihn bis das gesamte Sehfeld beleuchtet ist. Bei zu
kleinem Durchmesser der Leuchtfeldblende kann nur der Teil des
Sehfeldes genutzt werden, der auch beleuchtet wird. Ein zu 
großer Leuchtfeldblendendurchmesser führt wiederum zu 
störendem Streulicht. Das Sehfeld wird vom Objektiv bestimmt,
je höher es vergrößert, desto kleiner wird auch das Sehfeld.

• Schließlich muss noch der Durchmesser der Aperturblende ange-
passt werden, so dass die Apertur des Objektivs optimal genutzt
wird. Hierbei wird ein Okular (18) aus dem Binokulartubus (16)
entfernt. 

• Der Betrachter schaut aus ca. 10 bis 20 cm Entfernung durch den
Tubus. Der Rand des Aperturblendenbildes ist jetzt erkennbar.
Die Aperturblende wird nun so weit verringert, bis ihr Durchmes-
ser 2/3 bis 4/5 des Objektivdurchmessers beträgt. Erst dann stim-
men der Öffnungswinkel der Beleuchtung und der Öffnungs-
winkel des verwendeten Objektivs, ausgehend von der Präparat-
ebene, ungefähr überein. Um die maximale Auflösung eines 
Objektivs zu erzielen, sollte nicht ganz der volle Öffnungswinkel
des Objektivs beleuchtet werden, um Aberration der Randberei-
che zu vermeiden.

Somit ist die Köhlersche Beleuchtung eingestellt. Schwenkt man
ein anderes Objektiv ein, so muss die Köhlersche Beleuchtung nicht
von vorn komplett neu eingestellt werden. Eine andere Objektiv-
brennweite macht eine neue Scharfstellung des Präparats erforder-
lich. Durch Objektivwechsel ändert sich aber die Abbildung der
Leuchtfeldblende in die Präparatebene nicht. Abbildungs- und Be-
leuchtungsstrahlengang sind also deshalb nicht gegeneinander ver-
schoben. Es existiert weiterhin ein verflochtener Strahlengang. Jetzt
müssen nur noch Durchmesser von Leuchtfeldblende und Apertur-
blende neu angepasst werden, ggf. muss dabei auch die Zentrierung
der Leuchtfeldblende korrigiert werden. Zur neuen Einstellung der
Aperturblende genügt es zumeist, das man sie ausgehend von ihrem
maximalen Durchmesser solange verkleinert, bis das Bild ein wenig
dunkler und kontrastreicher wird [1].

In der nächsten Ausgabe dieser Artikelserie werden weite-
re Systeme betrachtet, bei denen es sinnvoll ist, die Bündel-
begrenzung unter Einbeziehung des Auges zu untersuchen. 
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