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Erinnert man sich an die eigene Ausbildung zurück, so ist
das Thema Bündelbegrenzung meistens ungeliebt und eher
trocken gewesen. Leider! Denn in vielen Bereichen der tech-
nischen Optik ist die Kenntnis der Begriffe und Auswirkun-
gen der Bündelbegrenzung der entscheidende Schlüssel
zum Verständnis. Die Köhlersche Beleuchtung eines Mikro-
skops oder die Wirkungsweise der Irisblende eines Foto-
objektivs kann man nicht verstehen ohne detailliertes 
Wissen über Bündelbegrenzung. Die mit diesem Aufsatz 
beginnende Artikelserie über die Bündelbegrenzung soll
hier Abhilfe schaffen.

■ 1  Worum geht es bei der 
Bündelbegrenzung überhaupt?

Von jedem Punkt eines Objekts oder Gegenstands gehen unend-
lich viele Lichtstrahlen, in unendlich viele Richtungen aus. Die Bün-
delbegrenzung befasst sich mit den Strahlen, die ausgehend von 
einem solchen Gegenstandspunkt auf eine Linse oder ein Linsen-
system treffen und durch Blenden, die im Strahlengang stehen,
begrenzt werden.

Eine Blende kann eine körperliche Blende sein, eine Linsen-
fassung, eine Prismenfassung, ein Spiegel oder ein beliebiges Bau-
element, das in den Strahlengang eindringt und ihn damit beschnei-
det. Es geht also zum einen um das Strahlenbündel, das ausgehend
von einem Gegenstandspunkt das System komplett durchläuft und
den endgültigen konjugierten Bildpunkt erreicht, zum anderen um
die Strahlen, die von irgendeiner Blende im Strahlengang blockiert
werden. Anzahl, Lage und Durchmesser der Blenden und Linsen 
sowie Lage und Größe des Objekts, der Bilder und Zwischenbilder
im Strahlengang sind entscheidend für eine möglichst ideale 
Strahlenbegrenzung. 

Die Bündelbegrenzung nimmt Einfluss auf Bildhelligkeit, Ab-
bildungsfehler, Auflösungsvermögen, Schärfentiefe, Ausleuchtung
und Bildgröße. Deshalb stellt sie eines der wichtigsten Kapitel der
technischen Optik dar.

Zur Vereinfachung werden zunächst Abbildungsfehler, die in der
Praxis häufig große Probleme darstellen, weitgehend vernachlässigt.
Wir gehen also insbesondere bei den folgenden Abbildungen von
idealen Linsen aus. Die Linsen werden bei den meisten Abbildungen
dieser Artikelserie nur schematisch, wie einst in der Berufsschule,
durch ihre Hauptebenen dargestellt. Dabei kann eine Linse stell-
vertretend für mehrere Linsen stehen. So wird beispielsweise ein
Objektiv, dass in der Regel aus einer Kombination aus mehreren 
Linsen besteht, als nur eine Linse angenommen. Dies soll Ihnen das
Verstehen erleichtern, da die Darstellung so einfacher wird [2].

In der geometrischen Optik unterscheidet man zwischen Kon-
struktions- und abbildenden Strahlen. Zu den Konstruktionsstrahlen
gehören Achsenparallelstrahl, Brennpunktstrahl und Knotenpunkt-
strahl. Sie dienen lediglich der Konstruktion d.h. sie bestimmen 
ausschließlich die Größe und Lage des Bildes. Häufig tragen Kon-
struktionsstrahlen jedoch nicht zur Abbildung bei, da sie durch Blen-
den im Strahlengang beschnitten werden. Die abbildenden Strahlen
hingegen sind die Strahlen, die das optische System tatsächlich 
passieren, also alle Strahlen, die im Öffnungsstrahlenbündel eines
Objektpunktes enthalten sind.

Im Strahlengang stellt eine Blende für eine Linse ebenso einen
Gegenstand dar wie das eigentlich abzubildende Objekt, deshalb
entsteht ein Bild der Blende. Die Blende und ihr zugehöriges Blen-
denbild verhalten sich deshalb wie Objekt und Bild zueinander. Sie
werden von der Linse ineinander abgebildet, man sagt sie sind 
zueinander konjugiert. Demzufolge gelten für Blenden die allgemei-
nen Abbildungsgesetze. Die Blendenbilder können entweder zeich-
nerisch mittels der Konstruktionsstrahlen ermittelt werden oder 
mit der altbekannten BAD-Formel berechnet werden [1].

■ 2  Die Aperturblende

Die Aperturblende (Apbl.) spielt für die Bündelbegrenzung 
eine sehr wichtige Rolle, denn sie bestimmt den Öffnungswinkel 
(lat. Apertur = Öffnung). Damit reguliert sie, wieviel Licht in das 
optische System eintritt. Von ihrem Durchmesser hängen in erster 
Linie die Bildhelligkeit und die Schärfentiefe ab. Bei großem 
Blendendurchmesser tritt entsprechend mehr Licht in das System
ein. Abbildung 1 zeigt eine Irisblende. Ihr Durchmesser ist stufenlos
veränderbar, sodass der einfallende Lichtstrom reguliert werden
kann.
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Abb. 1: Die Irisblende als Beispiel für eine körperliche Blende [5]
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■ 2.1  Wie bestimmt man 
die Aperturblende?

Die folgenden Definitionen findet man in ähnlicher Form in zahl-
reichen Lehrbüchern. Sie klingen vielleicht etwas kompliziert. Die
anschließenden Beispiele sollen helfen sie richtig zu verstehen und
zu interpretieren. Die Aperturblende (Apbl.) ist diejenige Blende, die
von einem Objektpunkt auf der optischen Achse (Achsendingpunkt)
oder einem Bildpunkt auf der optischen Achse (Achsenbildpunkt)
unter dem kleinsten Winkel erscheint. Linsen entwerfen Bilder der
Aperturblende, schließlich erzeugt eine Linse von jedem Gegen-
stand im Strahlengang ein Bild. Diese Bilder der Aperturblende 
bezeichnet man als Pupillen. Bildet man die Aperturblende nun
durch alle Linsen, die links von ihr stehen, ab, also gegen Lichtrich-
tung, so erhält man die sog. Eintrittspupille (EP) des Gesamtsystems.
Stehen links vor der Aperturblende keine Linsen, so ist sie selbst die
Eintrittspupille. 

Die Eintrittspupille ist das Bild der Aperturblende, welches dem
Beobachter vom Achsendingpunkt aus erscheint. Bildet man die
Aperturblende durch alle Linsen rechts von ihr ab, also in Lichtrich-
tung, so erhält man die sog. Austrittspupille (AP) des Gesamt-
systems. Stehen rechts von der Aperturblende keine Linsen, so ist
die Aperturblende selbst Austrittspupille. Die Austrittspupille ist
wiederum das Aperturblendenbild, das der Beobachter vom 
Achsenbildpunkt aus sieht. Die Eintrittspupille spannt den Raumwin-
kel des zentralen, objektseitigen Öffnungsstrahlenbündels auf, wäh-
rend die Austrittspupille den Raumwinkel des zentralen, bildseitigen
Öffnungsstrahlenbündels bestimmt [3].

Der Winkel 2 u, den die Aperturblende mit O aufspannt, wird als
dingseitiger Öffnungswinkel bezeichnet. Die bildseitigen Öffnungs-
strahlen schließen folglich den bildseitigen Öffnungswinkel 2 u’ ein.

■ 2.2  Die Aperturblende 
als Vorderblende

In Abbildung 3 ist vor der Linse eine Blende Bl1 angeordnet, sie ist
Aperturblende, da sie vom Achsendingpunkt O aus betrachtet unter
einem kleineren Winkel als die Linsenfassung Bl2 zu sehen ist. Für die
Linse stellt die Aperturblende genau so einen Gegenstand dar wie
das eigentliche Objekt, das abgebildet werden soll. Sie wird demzu-
folge gleichzeitig mit dem Objektpunkt O durch die Linse abgebildet,
d.h. das Blendenbild kann mittels Konstruktionsstrahlen geometrisch
ermittelt werden. Natürlich lässt es sich auch mit der altbekannten
BAD-Formel berechnen und in die Zeichnung eintragen. Weil sich die
Aperturblende innerhalb der dingseitigen Brennweite der Linse 
befindet entsteht ihr Bild virtuell und vergrößert im Objektraum der
Linse. Vom Bildpunkt O’ aus betrachtet, scheinen die Randstrahlen
des Öffnungsstrahlenbündels (rot gezeichnet), die auf O’ hinzielen,
aus dem Bild der Aperturblende zu kommen. Ganz einfach gesagt,
sieht ein Beobachter, der sich im Bildpunkt O’ befindet, nicht die
Aperturblende selbst, sondern das Bild, welches die Linse von ihr 
entwirft. Deshalb nennt man dieses Bild Bl1’ der Aperturblende Aus-
trittspupille. Erinnert man sich an die verschieden Abbildungssituatio-
nen an Linsen, so wird klar, wann ein Bild virtuell oder reell entsteht:
Befindet sich die Blende außerhalb der Gegenstandsbrennweite f-, so
liegt die Austrittspupille reell im Bildraum der Linse, befindet sie sich
innerhalb der gegenstandsseitigen Brennweite, so entsteht die Aus-
trittspupille im Objektraum der Linse virtuell und vergrößert.
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Abb. 2: Die Linsenfassung als Aperturblende

Abbildung 2 zeigt eine einzelne Linse. Die Linsenfassung wirkt hier
als Aperturblende, denn es stehen keine weiteren Blenden im Strah-
lengang. Da auch keine weiteren Linsen im Strahlengang positioniert
sind, kann die Aperturblende nicht weiter abgebildet werden. Dem-
zufolge ist sie Aperturblende, Eintritts- und Austrittspupille zugleich.
So begrenzt sie sowohl das dingseitige Öffnungsstrahlenbündel (rot),
dass vom Achsendingpunkt O ausgeht als auch das bildseitige Öff-
nungsstrahlenbündel, dass von ihr zum Achsenbildpunkt O’ hinführt.

Abb. 3: Die Aperturblende als Vorderblende

Die vom Achsendingpunkt O ausgehenden Randstrahlen des 
Öffnungsstrahlenbündels zielen zum Rand der Aperturblende. Der
Beobachter sieht von O aus die Aperturblende selbst, deshalb ist sie
gleichzeitig Eintrittspupille (EP). Dies ist immer der Fall wenn sich
zwischen Aperturblende und Achsendingpunkt O keine weiteren
Linsen befinden: Die Aperturblende kann dann nicht weiter gegen
Lichtrichtung abgebildet werden [2].
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■ 2.3  Die Aperturblende 
als Hinterblende

In Abbildung 4 ist die Aperturblende Bl2 relativ weit hinter der Lin-
se positioniert. Sie ist deshalb Aperturblende, weil sie vom Achsen-
bildpunkt O’ aus betrachtet, verglichen mit der Linsenfassung Bl1 
unter dem kleineren Winkel zu sehen ist. Um zu entscheiden, wel-
che Blende als Aperturblende wirkt, muss man das System entweder
vom Achsenbild- oder Achsendingpunkt betrachten, so verlangt es
die Definition. Hier wäre es unpraktisch vom Achsendingpunkt O
auszugehen, weil die Blende Bl2 von dort nicht direkt sichtbar ist,
sondern nur ihr Bild. Folglich müsste man das Bild erst konstruieren,
um die Winkel miteinander vergleichen zu können, die Blendenbild
und Fassungsrand ausgehend von O aufspannen. Vom Achsenbild-
punkt O’ hingegen sind beide Blenden direkt erkennbar und man
sieht sofort, dass die Hinterblende Bl2 als Aperturblende wirkt. 

■ 2.4  Die Aperturblende 
als Zwischenblende

Befindet sich eine Blende wie in Abbildung 5 zwischen zwei Lin-
sen, so lässt sich nicht ohne weiteres sagen ob die Blende Bl2 oder
eine der Linsenfassungen Bl1 und Bl3 als Aperturblende wirkt. Denn
weder vom Achsendingpunkt O noch vom Achsenbildpunkt O’’ aus-
gehend sind alle vorhandenen Blenden direkt sichtbar. Betrachtet
man das System vom Achsendingpunkt O aus, so sieht man nur die
Blende Bl1 direkt. Die Blende Bl2 und die Blende Bl3 sind jedoch
nicht direkt erkennbar, sondern nur die Bilder, die Linse L1 von ih-
nen entwirft. Begibt sich der Beobachter in den Achsenbildpunkt O’’,
so sieht er wiederum nur die Blende Bl3 direkt, sowie die Blenden-
bilder von Bl1 und Bl2, die von der zweiten Linse L2 abgebildet wer-
den. Deshalb müssen entweder alle Blendenbilder die L1 entwirft
konstruiert oder berechnet werden, oder alle Blendenbilder die L2
entwirft, um die Aperturblende bestimmen zu können.

In Abbildung 5 wurden die Blendenbilder, die Linse L1 entstehen
lässt, konstruiert. Jetzt können ausgehend von O die Winkeldurch-
messer von Bl1, Bl2’ und Bl3’ miteinander verglichen werden. Die
Blende bzw. das Blendenbild welches dann von O aus den kleinsten
Winkel einschließt, ist definitionsgemäß die Eintrittspupille des 
Systems. In Abbildung 5 gilt dies für das Blendenbild Bl2’. Da die
Aperturblende und ihre Pupillen zueinander konjugiert sind, ist die
Blende Bl2 als Aperturblende identifiziert. Wegen ihrer Position zwi-
schen den beiden Linsen L1 und L2 ist die Aperturblende jetzt weder
Eintritts- noch Austrittspupille. Demzufolge muss sie noch durch L2
abgebildet werden, um die Austrittspupille Bl2’’ zu erhalten [1 und 2].
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Abb. 4: Die Aperturblende als Hinterblende

Da sich zwischen der Aperturblende und dem Achsenbildpunkt O’
keine weitere Linse befindet, ist sie gleichzeitig Austrittspupille, denn
man sieht sie von O’ aus direkt und nicht eines ihrer Bilder. Die Aper-
turblende Bl2 lässt sich in Abbildung 4 gegen Lichtrichtung durch die
Linse abbilden, definitionsgemäß ist dieses Bild die Eintrittspupille.
Anschaulich kann man das folgendermaßen begründen: Ein Be-
obachter, der sich im Achsendingpunkt O befindet, sieht nicht die
Aperturblende selbst, denn schließlich steht die Linse zwischen ihm
und der Blende. Er sieht das Bild, welches die Linse von der Apertur-
blende entwirft. Deshalb ist dieses Bild die Eintrittspupille. Man kann
sagen, ihm erscheint die Aperturblende an der Stelle der Eintrittspu-
pille. Aufgrund der Tatsache, dass sich in Abbildung 4 die Apertur-
blende zwischen der einfachen und der doppelten bildseitigen Brenn-
weite f ‘ der Linse befindet, entsteht die Eintrittspupille in diesem Fall
reell und vergrößert jenseits der doppelten dingseitigen Brennweite
der Linse. Denn schließlich verhalten sich Blenden bei der Abbildung,
wie bereits erwähnt, wie Objekt und Bild zueinander [2].

Schlussfolgerung :

Sind eine oder mehrere Blenden hinter einem System angeord-
net, sodass sich in Lichtrichtung keine weitere Linse im Strahlengang
befindet, ermittelt man die Aperturblende, die dann gleichzeitig Aus-
trittspupille ist, am einfachsten ausgehend vom Achsenbildpunkt.
Stehen umgekehrt eine oder mehrere Blenden vor einer Linse, so-
dass sich keine weitere Linse gegen Lichtrichtung vor den Blenden
befindet, bestimmt man die Aperturblende am einfachsten vom
Achsendingpunkt aus.

Abb. 5: Die Aperturblende als Zwischenblende

■ 2.5  Allgemeines zur Bestimmung
der Arperturblende

Man stellt sich ganz einfach vor, welche Blenden das Beobachter-
auge direkt sieht – jeweils vom Achsendingpunkt und Achsen-
bildpunkt aus betrachtet –, und welche Blenden nur indirekt durch
ihre Bilder erscheinen. Würde man also beispielsweise nur ein Bild
einer Blende sehen, jedoch nicht die Blende selbst, so muss dieses
Bild auch konstruiert oder errechnet werden, um die Aperturblende
hinterher ausgehend von Achsending- oder Achsenbildpunkt 
bestimmen zu können. Ein Blendenbild entsteht immer dann, wenn
sich zwischen Beobachterauge und Blende eine Linse befindet.
Weiterhin überlegt man sich, ob es einfacher ist, die Aperturblende
bzw. ihre Pupillen vom Achsending- oder vom Achsenbildpunkt 
gesehen zu bestimmen.



■ 3  Die Feldblende und ihre Bilder

Um ein scharf begrenztes Bildfeld zu erhalten, ist der Einsatz einer
weiteren Blende notwendig, der Feldblende. Sie definiert die Größe
des Bildfeldes. Definitionsgemäß ist die Feldblende die Blende, die
vom Mittelpunkt der Aperturblende oder dem Mittelpunkt ihrer 
Pupillen aus gesehen, unter dem kleinsten Winkel erscheint. Auf-
grund dessen ist es notwendig zuerst die Aperturblende und die 
Lage ihrer Pupillen zu ermitteln. Bei idealer Strahlenbegrenzung,
d.h. es kommt nicht zu Vignettierung (Randabschattung), befindet
sich die Feldblende entweder in der Gegenstandsebene, in der Bild-
ebene oder in einer Zwischenbildebene. Wie jede Blende im Strah-
lengang wird auch die Feldblende durch die Linse bzw. das Linsen-
system abgebildet. Diese Bilder heißen Luken. Bildet man die Feld-
blende durch sämtliche Linsen ab, die sich zwischen ihr und der
Gegenstandsebene befinden, so erhält man die Eintrittsluke (EL).
Bildet man sie in Lichtrichtung durch alle Linsen ab, die sich im
Strahlengang zwischen ihr und der Bildebene befinden, so ist dieses
Bild die Austrittsluke (AL). Demzufolge begrenzt die Eintrittsluke die
Objekt- oder Gegenstandsebene und die Austrittsluke die Bildebe-
ne. Die Eintrittsluke ist ganz einfach das objektseitige Bild der Feld-
blende und die Austrittsluke ihr bildseitiges Bild [2].

■ 3.1  Die Feldblende in der 
Gegenstandsebene

Steht die Feldblende in der Gegenstandsebene, so ist sie zugleich
Eintrittsluke (EL), da sie das Gegenstandsfeld begrenzt. Nur die 
Objektpunkte, die innerhalb dieses Feldes liegen werden abgebildet.
Zusammen mit dem Gegenstand wird die Feldblende in die Bild-
ebene abgebildet. Dort stellt ihr Bild die Austrittsluke (AL) dar, weil
es das Bildfeld begrenzt. Ein Beispiel für eine solche Anordnung der
Feldblende ist die Abbildung eines Dias im Diaprojektor (siehe 
Abbildung 6). 
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Abb. 6: Die Feldblende in der Objektebene am Beispiel eines Dia-
projektors

Das Dia befindet sich in der Gegenstandsebene des Projektor-
objektivs. Der Kunststoffrahmen begrenzt das Diapositiv, er ist 
Feldblende und gleichzeitig Eintrittsluke. Die Feldblende wird mit
dem Dia auf die Leinwand projiziert. Dieses Blendenbild ist die 
Austrittsluke, sie ist als scharf begrenzter rechteckiger Schatten um
das Diabild auf der Leinwand erkennbar [3].

■ 3.2  Die Feldblende in der 
Bildebene

Befindet sich die Feldblende in der Bildebene, ist sie zugleich Aus-
trittsluke, da sie das Bildfeld bestimmt. Sie wird gegen Lichtrichtung
in die Gegenstandsebene abgebildet, deshalb ist ihr Bild dort die
Eintrittsluke, die entsprechend das Objektfeld begrenzt. Hierfür 
bietet die Fotokamera in Abbildung 7 ein Beispiel. Die Feldblende
Bl3 ist hier der Formatrahmen vor dem Film, welcher beim Kleinbild-
film das Bild auf 24 mm x 36 mm begrenzt. Sie bildet gleichzeitig die
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Sie wird nun einmal durch die links von ihr positionierten Linsen 
gegen Lichtrichtung in die Objektebene abgebildet, dieses Bild ist
dann die Eintrittsluke. Die im Strahlengang rechts von der Feldblen-
de positionierten Linsen bilden sie in die Bildebene ab, dieses Bild ist
dann die Austrittsluke. Abbildung 8 beschreibt einen solchen Aufbau
an Hand eines Kepler-Fernrohrs. Die Feldblende befindet sich in der
Zwischenbildebene, die sowohl mit der bildseitigen Objektivbrenn-
ebene, als auch mit der dingseitigen Okularbrennebene zusammen-
fällt. Deshalb entsteht die Eintrittsluke im Negativ-Unendlichen und
die Austrittsluke im Positiv-Unendlichen.

■ 4  Ein komplizierteres Beispiel: 
Bestimmung von Aperturblende
und Feldblende bei mehreren
Blenden zwischen zwei Linsen

Die Abbildung 9 zeigt eine Blendenanordnung zwischen zwei Lin-
sen. Die Blende Bl1 ist die Linsenfassung der ersten Linse, zwischen
der 1. und der 2. Linse befinden sich die Blende Bl2 und die Blende
Bl3. Die Linsenfassung der zweiten Linse stellt die Blende Bl4 dar.
Wie im Beispiel „Aperturblende als Zwischenblende“ in Abbildung 5
ist auch hier die Aperturblende nicht auf den ersten Blick zu identifi-
zieren, denn vom Achsendingpunkt O aus betrachtet, ist nur Blende
Bl1, vom Achsenbildpunkt O’’ nur Blende Bl4 direkt sichtbar. Daraus
resultiert, dass entweder alle Blendenbilder, die Linse 1 entwirft,
oder alle Blendenbilder, die Linse 2 entwirft, konstruiert oder 
berechnet werden müssen, um die Aperturblende zu ermitteln.

In Abbildung 9 wurden die Blendenbilder der ersten Linse konstru-
iert. Das Bild Bl2’ der Blende Bl2 bildet mit dem Achsendingpunkt O
den kleinsten Winkel und stellt damit die Eintrittspupille des Systems
dar. Da Blende und Blendenbild zueinander konjugiert sind, ist 
Blende Bl2 die Aperturblende und das Blendenbild Bl2’’, welches die
zweite Linse von ihr entwirft, die Austrittspupille des Systems.

Die Blende Bl3 ist die Feldblende, weil sie vom Mittelpunkt der
Aperturblende aus den kleinsten Winkel bildet. Folglich ist das 
Bild Bl3’, das die erste Linse entwirft die Eintrittsluke und ihr durch
die zweite Linse erzeugtes Bild Bl3’’ die Austrittsluke. Da sich die
Feldblende Bl3 nicht genau in der Zwischenbildebene befindet, 

entstehen ihre Bilder auch nicht genau in
der Objekt- bzw. in der Bildebene. Nun
liegt keine ideale Strahlenbegrenzung
mehr vor. 

Es entsteht künstliche Vignettierung
(Randabschattung), d.h. das Öffnungs-
strahlenbündel (in Abbildung 9 grün ge-
zeichnet), das vom achsfernen Punkt P
ausgeht, wird nun durch die Feldblende
bzw. durch ihre Bilder einseitig beschnit-
ten. Folglich werden die beiden Bildpunk-
te P’ und P’’ mit deutlichem Helligkeits-
verlust abgebildet.

Anmerkung: Hier liegt die das Feld be-
grenzende Blende außerhalb der Objekt-,
Bild- und Zwischenbildebene. Genauge-
nommen dürfte sie in diesem Fall nach
DIN 1335 nicht als Feldblende 
bezeichnet werden. Der hier verwendete
erweiterte Begriff wird aber von zahlrei-
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Abb. 8: Die Feldblende in der Zwischenbildebene 
am Beispiel eines Keplerfernrohrs

Abb. 9: Die Bestimmung von Apertur- und Feldblende bei mehreren Blenden im Strahlengang

Austrittsluke und wird gegen Lichtrichtung vom Objektiv LOb in die
Gegenstandsebene abgebildet. Dieses Bild Bl3’ ist die Eintrittsluke
und begrenzt dementsprechend das Objektfeld[2].

■ 3.3  Die Feldblende 
als Zwischenblende

Liegt die Feldblende in einer Zwischenbildebene, z.B. bei einem
Mikroskop oder Fernrohr, ist sie weder Eintritts- noch Austrittsluke.

Abb. 7: Die Feldblende in der Bildebene am Beispiel einer Kamera



chen Autoren [z.B. 2 und 6] in der hier vorgestellten Weise verwendet – da-
her machen wir das auch...

■ 5  Öffnungs- und Hauptstrahlen

Wie schon erwähnt, gehen von einem Objekt- oder Gegenstands-
punkt unendlich viele Strahlen aus. Die Strahlen, die dabei ein op-
tisches System durchlaufen und sich wieder im entsprechenden
Bildpunkt treffen, nennt man abbildende Strahlen. Der Raum der 
abbildenden Strahlen wird durch die Aperturblende und die Feld-
blende bzw. durch deren Bilder bestimmt. 

Dieser von Strahlen erfüllte Raum zwischen der Eintrittsluke, der
Aperturblende und ihren Pupillen und der Austrittsluke heißt Licht-
röhre. Die Öffnungsstrahlen sind die Randstrahlen der Lichtröhre,
wenn man nur die Abbildung eines Punktes betrachtet. Sie um-
hüllen sie. Allgemein kann man sagen, dass sie einen Objektpunkt
über die Randpunkte der Aperturblende und die Randpunkte ihrer
Pupillen mit seinem konjugierten Bildpunkt verbinden [3].

Man unterscheidet zwischen dem schiefen und dem zentralen
Öffnungsstrahlengang, wobei die schiefen Öffnungsstrahlen im
achsfernsten Objektpunkt, also in der Objektspitze, und die zentra-
len Öffnungsstrahlen im Achsendingpunkt ihren Ursprung haben.
Natürlich geht von jedem Gegenstandspunkt ein Öffnungsstrahlen-
bündel aus. Die zentralen Öffnungsstrahlen (in Abbildung 7 rot 
gezeichnet) zielen vom Achsendingpunkt O zum Rand der Eintritts-
pupille, nach der Brechung über den Rand der Aperturblende, 
die gleichzeitig Austrittspupille ist, zum Bildpunkt O’. Das schiefe 
Öffnungsstrahlenbündel (in Abbildung 7 grün gezeichnet) geht vom
achsfernsten Objektpunkt aus, zielt definitionsgemäß ebenfalls zur
Eintrittspupille und nach der Brechung über den Rand der Austritt-
spupille zum konjugierten Bildpunkt. Allgemein verlaufen die
Hauptstrahlen von der Objektspitze zur Mitte der Eintrittspupille. Der
Winkel zwischen dingseitigem Hauptstrahl und optischer Achse 
bildet den halben dingseitigen Feldwinkel w.  Bildseitig verlaufen die
Hauptstrahlen von der Mitte der Austrittspupille zu den Bildrändern. 

Der halbe bildseitige Feldwinkel w’ wird von einem bildseitigen
Hauptstrahl und der optischen Achse aufgespannt. Ein Hauptstrahl
bildet die Mittelachse eines vom Bildrand ausgehenden Öffnungs-
strahlenbündels. Abbildung 10 zeigt nochmals den schematischen
Aufbau der Fotokamera aus Abbildung 7. Diesmal ist nur der 
Hauptstrahlengang eingezeichnet. Objektseitig zielen die beiden
Hauptstrahlen von den Objektspitzen zum Mittelpunkt der Eintritts-
pupille (Bl2‘). Sie schließen den dingseitigen Feldwinkel 2 w ein.
Nach der Brechung verlaufen sie bildseitig durch den Mittelpunkt
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Abb. 10: Der Hauptstrahlengang am Beispiel einer Kamera

der Aperturblende (Bl2), die gleichzeitig Austrittspupille ist, zu 
den konjugierten Bildspitzen. Die beiden bildseitigen Hauptstrah-
len spannen den bildseitigen Feldwinkel 2 w’ auf. Die Winkelver-
größerung optischer Instrumente ist als Quotiont des Tangens von
bildseitigem Feldwinkel 2 w’ und Tangens des dingseitigen Feld-
winkels 2 w definiert [2].
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Vieles hat sich verändert, nur eines nicht: unser Anspruch.
Die SIGNAL IDUNA feiert Geburtstag. In all den Jahren sind wir einem Grundsatz
treu geblieben: Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir keine anony-
me Gesellschaft, sondern Menschen, die Menschen helfen. Ein Anspruch, an dem
wir festhalten – auch in den nächsten 
100 Jahren. Infos unter  01 80/3 33 03 30 
oder www.signal-iduna.de.

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.

100 Jahre 
Hand in Hand.


