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Im ersten Artikel dieser Reihe sind die Grundbegriffe der
Bündelbegrenzung vorgestellt worden. Wir haben gesehen,
dass es problematisch ist, wenn zusätzlich zur Apertur-
blende eine weitere Blende vorhanden ist, die nicht in einer
Pupillenebene aber auch nicht in einer zum Objekt konju-
gierten Ebene (oder in der Objektebene selbst) angeordnet
ist. Sie wirkt dann zwar als Feldblende, führt allerdings nicht
zu einer scharfen Bildbegrenzung sondern zu einem un-
scharf begrenzten Bild: Es tritt künstliche Vignettierung auf.
In vielen Fällen kann man diese Situation durch die Einfü-
gung einer weiteren Linse vermeiden. Um diese Pupillenan-
passung geht es in diesem Artikel.

Abbildung 1 zeigt im oberen Teil das Problem: Während der Ach-
senpunkt O mit voller Helligkeit in die Bildebene abgebildet wird,
werden die Gegenstandspunkte P1 und Q1 nur noch mit reduzierter
Helligkeit in die Bildebene übertragen: Ein Teil der Strahlen, die
durch die Linse L1, die gleichzeitig die Aperturblende darstellt, ins
Zwischenbild gelenkt werden, verfehlt die Linse L2. Für die weiter 
außen liegenden Gegenstandspunkte P2 und Q2 kommt es sogar
noch schlimmer: Alle Strahlen, die von L1 ins Zwischenbild gelenkt
werden, verfehlen die Linse L2, diese Punkte werden also nicht mehr
ins Endbild abgebildet.

Das Endbild ist also inhomogen ausgeleuchtet: Volle Helligkeit
herrscht im mittleren Bereich, schon bei P1‘‘ und Q1‘‘ ist die Hellig-
keit deutlich reduziert. Weiter außen ist es dunkel, obwohl das
Zwischenbild die weiter außen liegenden Punkte noch in voller Hel-
ligkeit enthält. Eine einfache aber unbefriedigende Abhilfe kann man
durch Einfügung einer Streuscheibe in die Zwischenbildebene schaf-
fen, wie im unteren Teil der Abbildung 1 dargestellt. Nun wird von 
jedem Punkt des Zwischenbildes ein Teil des Lichtes in Richtung der
Linse L2 gestreut. Somit ist jeder der Punkte des Zwischenbildes nun
auch im Endbild zu sehen. Leider wird aber immer nur ein kleiner
Teil des Lichtes in Richtung der zweiten Linse gestreut, das meiste
geht vorbei. Das Endbild ist somit zwar homogen ausgeleuchtet, 
in seiner Helligkeit aber stark reduziert. Hier schafft eine Feldlinse
wirksam Abhilfe.

■ 1  Die Feldlinse

Die Linsen, mit denen wir uns meistens in der Augenoptik 
beschäftigen, sind die abbildenden Linsen. Sie bilden einen Gegen-
stand aus der Objektebene in die zugehörige Bildebene ab, oder man
kann auch sagen, sie bilden die Luken ineinander ab. Außerdem gibt
es noch die sog. Feldlinse. Sie ist ein wichtiges optisches Bauelement
und ist in vielen optischen Geräten wie zum Beispiel im Mikroskop,
im Scheitelbrechwertmesser oder im Fernrohr enthalten. 

Eine Feldlinse ist oftmals sinnvoll, wenn ein System aus mehreren
abbildenden Linsen besteht, so dass Zwischenbilder entstehen. Feld-
linsen werden grundsätzlich in Lukenebenen angeordnet, meistens
sind dies Zwischenbildebenen. Somit wird die Abbildung nicht be-
einflusst, denn das Zwischenbild befindet sich in der dingseitigen
Hauptebene der Feldlinse, es erfährt lediglich eine Parallelver-
schiebung in ihre bildseitige Hauptebene. Dabei beträgt der Abbil-
dungsmaßstab ß’ dann +1. Von dort aus dient das Zwischenbild als
Objekt für die nachfolgende abbildende Linse [2].

Doch welche Aufgabe hat nun die Feldlinse? Diese Frage lässt sich
einfach beantworten: Die Feldlinse lenkt die Lichtstrahlen, die sich
im Zwischenbild treffen, auf die nachfolgende Linse. Sie sorgt gewis-
sermaßen dafür, dass im Strahlengang kein Licht verloren geht, die
Lichtröhre also von der nachfolgenden Linse nicht vignettiert wird.
Die Feldlinse schließt somit die nachfolgende abbildende Linse 
optisch an die vorherige abbildende Linse an [3]. Auf diese Weise 
erreicht man ein homogen ausgeleuchtetes Endbild. Das Okular 
eines Mikroskops oder Fernglases besteht aus einer Feldlinse in der
Zwischenbildebene und einer Okularlinse, die das Zwischenbild 
zusätzlich vergrößert. Die folgenden Beispiele sollen Ihnen die Funk-
tion einer Feldlinse veranschaulichen [3].
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Abb. 1: (a) Zweistufig abbildendes System, (b) mit zusätzlicher
Streuscheibe in der Zwischenbildebene [2].
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Abbildung 2 zeigt ein System bestehend aus zwei Linsen ohne ei-
ne Feldlinse. Das von der ersten Linse L1 entworfene Zwischenbild
dient als Objekt für die zweite Linse L2, die das Endbild entstehen
lässt. Die Blende Bl2 ist Aperturblende und gleichzeitig die Austritts-
pupille für die Linse L1. Da sich in der Zwischenbildebene keine Feld-
linse befindet, stellt Bl2 auch noch zusätzlich die Eintrittspupille für
die zweite Linse L2 dar. Es fällt also die Austrittspupille von L1 mit der
Eintrittspupille von L2 zusammen. Da sich in der Zwischenbildebene
keine Feldlinse  befindet, behalten die bildseitigen Öffnungsstrah-
lenbündel der ersten Linse L1 ihre Richtung bei, auch nachdem sie
das Zwischenbild passiert haben. Dies hat aber, wie wir vorhin gese-
hen haben, zur Folge, dass viele der Strahlen, die vom achsfernen
Punkt P’ des Zwischenbildes ausgehen, die zweiten Linse nicht mehr
treffen und P’ nur noch mit deutlichem Helligkeitsverlust abgebildet
werden kann. Es entsteht künstliche Vignettierung.

Die Richtung der bildseitigen Strahlen der ersten Linse ist durch ihre
Austrittspupille definiert, eine Feldlinse in der Zwischenbildebene wür-
de die Austittspupille der ersten Linse weiter abbilden. Wenn es ge-
lingt, das Bild, das sie entwirft, in die Eintrittspupille der zweiten Linse
abzubilden, kann keine künstliche Vignettierung mehr auftreten.

Abb. 2: Abbildung eines Objekts durch zwei Linsen ohne Feldlinse

Abb. 3: Abbildung eines Objekts durch zwei Linsen mit zusätzlicher
Feldlinse in der Zwischenbildebene

Abbildung 3 zeigt ein solches zweistufiges System mit Feldlinse Fl.
Zweistufig heißt, dass Linse L1 und L2 abbildende Linsen sind, 
sie werden daher auch als erste Stufe (L1) und zweite Stufe (L2) 
bezeichnet. Sie bilden, wie bereits erwähnt, die Luken ineinander ab.
Die hinter der ersten Linse L1 positionierte Blende Bl2 ist die Aper-
turblende. Ihr Bild Bl21, das L1 von ihr entwirft, stellt die Eintritts-
pupille des Gesamtsystems dar. Für L1 ist die Aperturblende gleich-
zeitig Austrittspupille, da sie sich hinter ihr befindet. 
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Die Feldlinse Fl bildet nun die Austrittspupille Bl2, also die Aper-
turblende, der ersten Linse L1 in die Eintrittspupille Bl22 der 
zweiten Linse L2 ab. L2 bildet ihre Eintrittspupille Bl22 wiederum in
ihre Austrittspupille Bl23 ab, die gleichzeitig die Austrittspupille des
Gesamtsystems ist. Denn schließlich kann sie in Lichtrichtung nicht
weiter abgebildet werden [2].

Durch die Feldlinse kommt es zu einer Richtungsänderung 
der Öffnungsstrahlenbündel in der Zwischenbildebene. Die 
Öffnungsstrahlen zielen nun ausgehend von der Zwischenbild-
ebene zum Rand der Eintrittspupille der zweiten Linse (typischer-
weise der Linsenfassung), d.h. die bildseitige Lichtröhre der ersten
Linse wird durch die Feldlinse in die objektseitige Lichtröhre 
der zweiten Linse umgewandelt. Nun werden im Idealfall keine
Strahlen mehr innerhalb des Systems ausgeblendet. Das Endbild
wird also nahezu ohne künstliche Vignettierung vom Linsensystem
abgebildet – bis zum Rand hin gleichmäßig ausgeleuchtet.

■ 2  Der Kondensor

Wenn Sie sich einmal an die vielen optischen Versuchsaufbauten
erinnern, die Sie schon gesehen oder selbst aufgebaut haben,
stellen Sie fest, dass für die Abbildung eines Gegenstands immer

eine Lampe notwendig war. Wenn ein Objekt nicht selbst leuchtet
muss es eben beleuchtet werden, denn was nutzt die schönste 
Abbildung, wenn man aufgrund fehlender Beleuchtung nicht mehr
viel von diesem Bild erkennen kann. 

Bei der Abbildung eines Präparats im Mikroskop oder bei der 
Abbildung eines Diapositivs oder einer Folie am Tageslichtprojek-
tor spielt eine gute Beleuchtung des abzubildenden Objekts eine
ebenso wichtige Rolle wie dessen exakte Abbildung. Damit treten
in jedem beleuchteten System auch zwei Strahlengänge auf, 
nämlich ein Abbildungsstrahlengang und ein Beleuchtungsstrah-
lengang. Diese beiden Strahlengänge existieren gleichzeitig und
müssen aufeinander abgestimmt werden. Dazu später mehr.

Bleiben wir also zunächst beim Abbildungsstrahlengang eines 
beleuchteten Systems z.B. eines Diaprojektors. Durch die Beleuch-
tung ergeben sich bereits einige Veränderungen. Die Öffnung des
eintretenden Lichtbündels wird nun nicht mehr durch irgendeine
Blende bestimmt sondern durch die Leuchtfläche der Glühwendel
in der Lampe. 

Die Glühwendel ist somit jetzt Aperturblende und gleichzeitig
Eintrittspupille. Um eine homogene Ausleuchtung des Objekts, das

abgebildet werden soll (z.B. ein Diapositiv) und ein hinreichend
großes Bildfeld zu erreichen, positioniert man in unmittelbarer 
Nähe der Objektebene eine Feldlinse. Diese Feldlinse auf der Seite
der Beleuchtung wird als Kondensor bezeichnet. Ein Kondensor ist
deshalb eine Feldlinse, weil er sich in einer Lukenebene bzw. in 
unmittelbarer Nähe einer Lukenebene (hier: der Ebene des Dia-
positivs) befindet. Er bildet die Glühwendel (EP) in die Eintritts-
pupille des Objektivs ab. 

Das Abbildungsverhältnis wird normalerweise so gewählt, dass
die Größe des Glühwendelbildes dem Durchmesser der Eintritts-
pupille des Objektivs entspricht. 

Da die Glühwendel kleiner als der Objektivdurchmesser ist,
muss der Kondensor demzufolge ein vergrößertes Bild von ihr 
entwerfen. Um das gesamte Objekt gleichmäßig ausleuchten zu
können, muss der Durchmesser des Kondensors auch mindestens
so groß sein wie das Objekt [1, 3 + 4]. Abbildung 4 zeigt einen solchen
Abbildungsstrahlengang am Beispiel eines Diaprojektors.

In Abbildung 4 ist der Kondensor schematisch als nur eine Sam-
mellinse dargestellt, meistens besteht er jedoch aus zwei oder noch
mehr Linsen. Wie aufwändig ein Kondensor konstruiert werden
muss bzw. wie gut seine Abbildungsfehler korrigiert sein müssen,
hängt von den Anforderungen an das Gesamtsystem ab, mit dem
der Kondensor kombiniert ist. Letztendlich richten sich die Anforde-
rungen an den Kondensor nach der Größe und Struktur des Objekts,
das abgebildet werden soll. Bei der Abbildung eines Präparates
durch ein Mikroskop müssen von Objektiv und Okular feinste Struk-
turen aufgelöst werden. Folglich sind die Anforderung an das Ab-
bildungssystem des Objekts (beim Mikoskop also Objektiv und 
Okular) höher als bei der Abbildung eines Diapositivs. Die Fehler
des abbildenden Systems der Leuchtfläche, also des Kondensors,
müssen dann ebenfalls besser korrigiert sein. Beim Bau von Kon-
densoren spielt in erster Linie die Korrektion der sphärischen Aber-
ration eine Rolle, während die chromatische Aberration oftmals zu-
gelassen wird [3].

In der Abbildung 5 [4] ist ein Foto eines Beleuchtungssystems eines
typischen Kleinbild-Diaprojektors gezeigt. Das Kondensorsystem
besteht hier aus zwei Linsen, zwischen denen ein Wärmeschutzfilter
angeordnet ist. Wie bei Projektoren üblich, wird das von der Glüh-
wendel in die rückwärtige Richtung ausgehende Licht ebenfalls 
genutzt. Zu dem Zweck ist links vom Halogenstrahler ein sphärischer
Spiegel angeordnet. Der Halogenstrahler befindet sich bei richtiger
Justierung im Krümmungsmittelpunkt des Spiegels, so dass das 
zurückreflektierte Licht vom gleichen Ort auszugehen scheint, wie
das direkt nach vorn abgestrahlte.
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■ 3  Der verflochtene Strahlengang

Nach allem, was wir bisher erkannt haben, müssen bei Systemen
mit Beleuchtung immer zwei Strahlengänge betrachtet werden: Der
Beleuchtungs- und der Abbildungsstrahlengang. Diese beiden
Strahlengänge existieren gleichzeitig. Sie gehören unmittelbar 
zusammen und müssen daher aneinander angepasst werden, um
eine bestmögliche Strahlenbegrenzung bei homogener Ausleuch-
tung zu ermöglichen. Für das allgemeine Verständnis sollte man 
jedoch Beleuchtungs- und Abbildungsstrahlengang zunächst ge-
trennt betrachten.

Die schon zuvor diskutierte Abbildung 4 zeigt den Abbildungs-
strahlengang eines Diaprojektors. Für diesen Strahlengang ist das 
Diapositiv D das Objekt. Der Kunststoffrahmen des Diapositivs 
ist demzufolge Feldblende und Eintrittsluke zugleich. Das Objektiv
bildet das Diapositiv mitsamt der Feldblende auf die Leinwand ab.
Die Austrittsluke ist dann als Schatten um das Leinwandbild D’ 
erkennbar. Die Glühwendel G der Lichtquelle befindet sich zwischen
der einfachen und der doppelten dingseitigen Brennweite des Kon-
densors K. Sie stellt im Abbildungsstrahlengang die Aperturblende
und gleichzeitig die Eintrittspupille dar. Um künstliche Vignettierung
zu vermeiden, muss sie durch den Kondensor K in die Eintrittspu-
pille des Objektivs abgebildet werden. Diese fällt zumeist mit der
Objektivfassung zusammen. Um einerseits kein Licht am Objektiv
vorbeizustrahlen, andererseits aber das Objektiv möglichst vollstän-
dig auszunutzen, werden die Abbildungsverhältnisse normalerweise
so gewählt, dass die Größe des Glühwendelbildes G’ mit dem freien
Durchmesser des Objektivs übereinstimmen.

Auf diese Weise erhält man ein möglichst hell ausgeleuchtetes
Endbild. Zur Vereinfachung fällt in Abbildung 4 die Eintrittspupille
des Objektivs mit der dingseitigen Objektivhauptebene H zusam-
men. Die Hauptebene H befindet sich also in einer Pupillenebene
des Abbildungsstrahlenganges. G’ wird von dort mit ß’= +1 weiter in
die bildseitige Objektivhauptebene H’ abgebildet. Dieses Glühwen-
delbild G’’ ist die Austrittspupille des Abbildungsstrahlenganges. 

Man kann das leicht prüfen, wenn man direkt vor das Objektiv 
eine Mattscheibe hält. Auf ihr ist dann ein Bild der Glühwendel zu er-
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Abb. 5: Beleuchtungssystem eines Kleinbild-Diaprojektors [4].
Von links nach rechts erkennt man Hohlspiegel, Halogen-
Leuchtmittel, parabolische Kondensorlinse, Wärmeschutz-
filter, zweite Kondensorlinse, Dia-Bühne. 
Oben ist ein Teil des Lüfters zu erkennen.

Abb. 6: Beleuchtungsstrahlengang am Diaprojektor

kennen. Da wir zur Vereinfachung bislang sämtliche Linsen in dieser
Arbeit als dünn idealisiert haben, fallen auch in der Abbildung 4 
die Hauptebenen H und H’ zusammen und somit auch die beiden 
Glühwendelbilder G’ und G’’.

Während es beim Abbildungsstrahlengang ausschließlich um den
abzubildenden Gegenstand geht, beschreibt der Beleuchtungsstrah-
lengang nur die Abbildung der Lichtquelle in die gewünschte Ebene.
Für den Beleuchtungsstrahlengang stellt also die Lichtquelle bzw. 
ihre Glühwendel selbst das Objekt dar. Abbildung 6 zeigt den 
Beleuchtungsstrahlengang des gleichen Diaprojektors. Die Glühwen-
del G der Lichtquelle wird nun als Objekt betrachtet, sie ist im 
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Beleuchtungsstrahlengang Eintrittsluke. Demzufolge sind die Bilder
der Lichtquelle im Beleuchtungsstrahlengang auch immer gleichzeitig
Luken. Das Diapositiv stellt für den Beleuchtungsstrahlengang die
Aperturblende dar. Ihr rückwärtiges Bild durch den Kondensor ist die
Eintrittspupille. Da der Kondensor annähernd am Ort des Diapositivs
ist, fällt die Eintrittspupille annähernd mit der Aperturblende zusam-
men. Das Leinwandbild D’ ist die Austrittspupille des Beleuchtungs-
strahlengangs.  Vergleicht man die Abbildungen 4 und 6, so erkennt
man, dass einerseits die Pupillen des Beleuchtungsstrahlengangs mit
den Luken des Abbildungsstrahlengangs zusammenfallen, anderer-
seits die Luken des Beleuchtungsstrahlengangs mit den Pupillen des 
Abbildungsstrahlengangs. Diese Situation wird als verflochtener Strah-
lengang bezeichnet. Man erreicht hierdurch eine optimale Ausnut-
zung des von der Glühwendel ausgesandten Lichtes bei bestmög-
licher Homogenität der Ausleuchtung des Bildfeldes. Durch die Abbil-
dung der Glühwendel in eine Pupillenebene des Abbildungsstrahlen-
gangs wird erreicht, dass auf der Leinwand kein unscharfes, schemen-
haftes Bild der Glühwendel zu sehen ist und das Bild bis in die Ecken
homogen ausgeleuchtet ist.

In der nächsten Ausgabe dieser Artikelserie wird 
die Köhlersche Beleuchtungsanordnung im Mikroskop disku-

tiert – ein ausführliches Beispiel für einen verflochtenen 
Strahlengang.
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