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Viel hilft viel?
Eine Untersuchung zur Leistung
von Ferngläser beim Tagessehen

Das Praktikum „Technische Optik“ ist ein fester
Bestandteil des Hauptstudiums in Augenoptik an der
Fachhochschule Aalen. Neben anderen Versuchen, die die
Kontrastübertragung einer Videokamera, das dynamische
Verhalten phototroper Gläser, die Vermessung eines Gleit-
sichtglases mit dem Autokollimations-Scheitelbrechwert-
messgerät (ASBM) und Mikroskopie zum Gegenstand
haben, sollen in dem Praktikum auch die charakteristi-
schen Parameter verschiedener Ferngläser bestimmt wer-
den. In den vergangenen beiden Semestern wurde dieses
Experiment nun abgewandelt: In einem Feldversuch sollte
die Verbesserung der visuellen Leistungsfähigkeit durch
den Einsatz von Ferngläsern bestimmt werden.

1. Historische Untersuchungen

Vorangegangene Untersuchungen hinsichtlich der visuellen
Leistungsfähigkeit von Ferngläsern beim Tagessehen wurden 
Anfang 1944 von Brunnekow et al. auf dem Jenaer Universitäts-
flughafen durchgeführt [1,2]. Die  Ergebnisse  zeigen deutlich,
dass bei stehend freihändiger Beobachtung die Sehschärfe-
verbesserung etwa 60 bis 70 Prozent der Fernrohrvergrößerung
beträgt, sofern diese nicht über 8fach ansteigt. Bei höheren 
Vergrößerungen kann keine weitere Steigerung der Sehschärfe
erreicht werden, da die bei freihändiger Beobachtung unvermeid-
lichen Zitterbewegungen die Erkennbarkeit stark beeinträchti-
gen. Besser ist die Situation bei aufgestützter Beobachtung. In
den Jenaer Versuchen konnte hier noch bei einer Vergrößerung
von 30fach eine Sehschärfenvergrößerung um den Faktor 22,7
erreicht werden, das ist 76 Prozent der Fernrohrvergrößerung. 

Seither sind nach unserem Wissen keine neuen Untersuchun-
gen veröffentlicht worden. Da sich in der Zwischenzeit die Tech-
nologie der Ferngläser durch die Einführung von entspiegelten

Gläsern und durch Verfahren zur aktiven oder passiven Bildstabili-
sierung deutlich verbessert hat, erscheint eine neuerliche Unter-
suchung interessant und sinnvoll. Es stellen sich zumindest zwei
interessante Fragen:
• Die historische Messungen wurden mit unverspiegelten 

Gläsern durchgeführt. Was ändert sich durch die Vergütung?
• Welchen Einfluss hat eine Bildstabilisierung? Können evtl. die

Werte bei freihändiger Beobachtung auf das Niveau der Werte
bei aufgestützter Beobachtung angehoben werden? 

2. Die verwendeten Ferngläser

In den ersten Aalener Messungen sollten zunächst möglichst
viele verschiedene Ferngläser unterschiedlicher Vergrößerungen
untersucht werden. Hierbei wurden wir von den ortsansässigen
Fachgeschäften und der Industrie großzügig durch Leihgaben
unterstützt. Unser Dank gilt insbesondere den Firmen Binder Op-
tik, Aalen (Frau Breiler), Carl Zeiss, Oberkochen (Dr. Besenmatter),
Fielmann AG, Aalen (Herr Fraas), Abele Optik, Aalen (Herr Josua)
und Optik Noll, Aalen (Herr Klöpfer), die Gläser zur Verfügung
stellten, sowie zahlreichen Studenten und Professoren des 
Studienganges Augenoptik, die Gläser aus ihrem Privatbesitz 
ausgeliehen hatten. Abbildung 1 zeigt im Überblick alle bei den
ersten Messungen verwendeten Ferngläser. 

Abb. 1: Die für die ersten Messungen zur Verfügung stehenden
Ferngläser
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Es zeigte sich schnell, dass vergleichbare Ergebnisse nur bei 
der Beschränkung auf qualitativ hochwertige Gläser erzielt wer-
den konnten. Nur so konnte erreicht werden, dass bei gleicher
Fernrohrvergrößerung etwa gleiche Sehschärfevergrößerungen
erzielt wurden. Gläser minderer optischer Qualität lieferten 
teilweise um einen Faktor 2 schlechtere Werte. Die nachfolgende
Tabelle listet alle Gläser auf, die schließlich bei der Auswertung
berücksichtigt wurden. 

3. Die Durchführung der Messreihe

Die Messung wurde in Form eines Feldversuches durchgeführt,
bei dem verschiedene Sehzeichen (Landolt-Ringe) über eine Ent-
fernung von 1950 m aufgelöst werden sollten. Die Sehzeichen
wurden auf dem Gelände des Studiengangs Augenoptik der
Fachhochschule Aalen aufgebaut, die Anordnung der ersten
Messreihe, die im vergangenen Sommersemester durchgeführt
wurde, zeigt die Abbildung 2. 

Die Fernrohrbeobachtung erfolgte von dem auf einem Berg-
gipfel gelegenen Aussichtsturm „Aalbäumle“ aus. Zur Bestim-
mung der Messentfernung wurde eine topographische Karte [3]
verwendet (Abbildung 3). Die Höhendifferenz von 220 m wurde
eingerechnet.

Die Beobachtung erfolgte unter einem Elevationswinkel von
6,5°. Man kann annehmen, dass dadurch der Einfluss des insbe-
sondere im Sommer in bodennahen Schichten auftretenden Luft-
flimmerns auf die Messung reduziert werden kann. Die Messun-
gen erfolgten an je zwei Tagen in den vergangenen beiden 
Semestern bei klarem Wetter, die Normsichtweite an allen Tagen
lag über 10 km, so dass Kontrast- und Transmissionsverluste auf
der Messstrecke vernachlässigt werden konnten. 

Bei den ersten Messreihen wurden jeweils nur einzelne Seh-
zeichen dargeboten, der Wechsel der Sehzeichen erfolgte nach
einem zufälligen, vorher festgelegten Schema in vier möglichen
Positionen. Dieses wurde über eine Funkstrecke zwischen den
Amateurfunkstationen DL6SEI (Prof. Dr. J. Nolting) und DB2SWA
(W. Schinko) koordiniert. Es hat sich gezeigt, dass dieses Verfah-
ren zu zeitaufwendig ist, so dass bei den Messungen zu Anfang
des Wintersemesters eine optimierte Anordnung zum Einsatz
kam, wie in Abbildung 4 gezeigt ist. 

Nun wurden alle Sehzeichen gleichzeitig dargeboten, es 
kamen jeweils drei Landolt-Ringe gleicher Größe zum Einsatz, die
acht verschiedene Winkelstellungen einnehmen konnten. Als
aufgelöst wurde eine Zeichengröße gewertet, wenn von den drei
Ringen einer Größe zwei richtig erkannt worden sind. Das 

Fernglas Vergrößerung

Eschenbach Club M 6x16 6
Steiner Military Marine 7x50 7
Eschenbach Derby 8x30 Ww 8
Bresser Riva 10x50 10
Zeiss 20x60 S 20

Abb. 2: Sehzeichendarbietung bei den ersten Messreihen

Abb. 3: Die Messstrecke
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Standardkriterium 3 aus 5 konnte nicht angewendet werden, da
der zur Verfügung stehende Platz zur Aufhängung der Seh-
zeichen hierfür nicht ausreichte. 

Es standen Sehzeichen in 12 logarithmisch abgestuften Größen
zur Verfügung, die in der folgenden Tabelle  aufgelistet sind. Aus
der Messentfernung von 1 950 m müsste ein Sehzeichen für den
Visus 1,0 einen Durchmesser von 2,84 m haben, so dass sich die
in der Tabelle angegebenen resultierenden Visuswerte ergeben.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden die Messungen von 96
Studentinnen und Studenten im Alter von 23 bis 28 Jahren durch-
geführt. Der durchschnittliche Visus cc. der Probanden, deren Er-
gebnisse in der Auswertung berücksichtigt wurden, lag bei 1,3.
Die Abbildung 5 gibt einen Eindruck von der Messung.

4. Ergebnisse

Eine erste Sichtung, der im ersten Durchgang (Sommerseme-
ster 2000) erzielten Ergebnisse zeigte, dass zum Teil unrealistische
Ergebnisse erzielt wurden. So lag zum Beispiel in einigen Fällen
die erzielbare Sehschärfenvergrößerung bei Werten, die größer
waren als die geometrische Fernglasvergrößerung. Dies kann nur
auf gegenseitige Beeinflussung der Probanden zurückzuführen
sein – die Messung wurde immer von mehreren Probanden
gleichzeitig durchgeführt, jeder Proband musste die erkannten
Sehzeichenstellungen ansagen. Um derartige Effekte mit Sicher-
heit ausschließen zu können, wurde im zweiten Durchgang 
(Wintersemester 2000/2001) das Messverfahren korrigiert: Alle
verwendeten Sehzeichen wurden gleichzeitig dargeboten, die
Probanden mussten die Sehzeichenstellung nicht mehr ansagen,
sondern selbst in ein Messblatt eintragen. Für die weitere 
Auswertung wurden nur noch die mit diesem optimierten Verfah-
ren erzielten Messergebnisse berücksichtigt. Es gehen dabei die
Ergebnisse von 29 Probanden ein.

Abbildung 6 zeigt die Mittelwerte der erzielten relativen Fern-
glasleistung, definiert als Quotient aus dem Visus mit Fernglas
und dem Visus cc. des jeweiligen Probanden für die drei Messbe-
dingungen (blau=Freihandmessung, rot=aufgestützte Messung,
grün=stabilisierte Messung). Ebenfalls eingezeichnet sind die
Standardabweichungen der einzelnen Werte. Folgende Beobach-
tungen können hieraus abgelesen werden:
• Die relativen Fernglasleistungen bei freihändiger Beobachtung

liegen bei den niedrigen Vergrößerungen 7x und 8x bei 
35 Prozent, bei höheren Vergrößerungen fällt der Wert ab. Im
Extremfall der 20fach Vergrößerung, liegt die relative Fernglas-
leistung bei 12 Prozent. Daraus kann man folgern, dass durch
Bildunruhe ein hoch vergrößerndes Glas bei Freihandbeobach-
tung unter Umständen schlechtere absolute Leistungen 
erbringt als ein niedriger vergrößerndes Glas: Die Sehschärfen-
vergrößerung des 20fach vergrößernden Glases lag bei 2,4, die
des 8fach vergrößernden Glases bei 3,0.

• Die aufgestützte Beobachtung konnte nicht mit einer Stativan-
ordnung durchgeführt werden. Es erfolgte lediglich eine Unter-
stützung der Ellenbogen auf dem Geländer der Aussichtsplatt-
form. Dabei ergaben sich durchweg günstigere Werte als bei
freihändiger Beobachtung, wie zu erwarten war. Aber auch

Abb. 4: Optimierte Sehzeichendarbietung der zweiten Messreihe

Abb. 6: Relative Fernglasleistung in Abhängigkeit von der Fern-
glasvergrößerung

Abb. 5: Studenten bei der Messung

Zeichengröße [cm] 112.9 89.7 71.2 56.7
Visus (resultierend) 2.5 3.2 4.0 5.0

Zeichengröße [cm] 45.0 37.7 28.4 22.5
Visus (resultierend) 6.3 7.9 10.0 12.6

Zeichengröße [cm] 17.9 14.2 11.3 8.9
Visus (resultierend) 15.9 20.0 25.1 31.6
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hier war der Trend zu beobachten, dass niedrigere Vergröße-
rungen bessere relative Fernglasleistungen ergaben. Es tritt ein
Maximum bei dem 7fach vergrößernden Glas von 54 Prozent
auf. Es ist also zu vermuten, dass auch bei aufgestützter Beob-
achtungshaltung sich immer noch verbleibende Bildunruhen
auf die Fernrohrleistung auswirken. Erstaunlich ist zunächst,
dass das 6fach vergrößernde Glas schlechtere Werte erbringt.
Hier war eventuell die Bildunruhe durch die geringe Masse des
Gerätes  besonders wenig bedämpft. Zudem sollte beachtet
werden, dass dieses Glas das einzige monokulare Glas im Test
war, so dass durch die ungewohnte Handhabung sich eine 
weitere Verschlechterung der Werte ergeben konnte.

• Die Messung mit dem Fernglas 20x60S mit aktivierter Bildstabi-
lisierung ergab beeindruckende Werte. Die relative Fernrohr-
leistung lag bei 88 Prozent. Eine Bildstabilisierung kann also die
erzielbaren Werte fast bis auf den Wert der geometrischen
Fernrohrvergrößerung anheben. Die noch wahrnehmbaren
langsamen Bildbewegungen konnten offenbar problemlos
vom visuellen System kompensiert werden und führten zu 
keiner nennenswerten Beeinträchtigung der Erkennbarkeit 
der Sehzeichen. 
Im Vergleich mit den historischen Untersuchungen fällt auf,

dass in unserer Untersuchung alle freihändig und aufgestützt er-
zielten Ergebnisse deutlich unter den früher gemessenen liegen,
obwohl die Gläser der heutigen Technologie durch Entspiegelun-
gen eine wesentlich bessere Bildqualität zeigen. Bei den freihän-
digen Versuchen kann dies nur auf eine entsprechend unruhige
Handhabung zurückzuführen sein, die z.B. durch Wind hervorge-
rufen worden sein konnte. Die aufgestützt erzielten Ergebnisse
sind mit den historischen Untersuchungen nicht direkt vergleich-
bar, da in unserem Fall keine Stativanordnung zum Einsatz kam. 

5. Zusammenfassung und Ausblick

In den im Rahmen des Praktikums „Technische Optik“ durch-
geführten Freilandversuchen zur Verbesserung der Sehschärfe
durch den Einsatz von Ferngläsern konnten bei Freihand-
beobachtung Werte erreicht werden, die im Rahmen der Mess-
genauigkeit die schon in den 40er Jahren veröffentlichten Werte
nicht reproduzieren [1,2]. Die in unseren Versuchen erzielten
Werte liegen durchweg unter den veröffentlichten Werten. Sta-
tistische Effekte durch eine noch zu geringe Probandenzahl aber
auch Einflüsse von Wind auf die ruhige Haltung bei Freihand-
beobachtung können hierfür die Ursache sein. Im Optimum bei 
7 bis 8facher Vergrößerung konnten Sehschärfenverbesserungen
von 35 Prozent der geometrischen Vergrößerung erzielt werden. 

Bei aufgestützter Beobachtung ergeben sich bessere Werte mit
einem Optimum bei 7facher Vergrößerung von 55 Prozent der
geometrischen Vergrößerung. Aber auch bei aufgestützter Beob-
achtung ergaben sich größere Diskrepanzen zu den früheren Er-
gebnissen. Auch hier zeigen in vielen Fällen die historischen Mes-
sungen deutlich bessere Werte als unsere Messungen. Zusätzlich
zu den oben angeführten Gründen kommt hierbei noch hinzu,
dass für die aufgestütze Beobachtung in unseren Experimenten
keine Stativanordnung eingesetzt wurde, sondern lediglich eine
Unterstützung der Ellbogen auf einem Geländer erfolgte, so dass
Einflüsse durch Bildbewegungen infolge von unruhiger Handha-
bung nicht in dem nötigem Maße ausgeschlossen werden konn-
ten. Die durch verbesserte Beschichtungstechnologie erreichbare

höhere Bildgüte im Vergleich zu den historischen Experimenten
kann diese Diskrepanz bei weitem nicht kompensieren. 

Interessant sind die Ergebnisse, die mit der passiven Bildstabili-
sierung des Fernglases 20x60S (Zeiss) erreicht wurden. Hier konn-
ten relative Fernrohrleistungen von 88 Prozent der geometrischen
Vergrößerung erreicht werden. Das entspricht den historischen
Werten bei Stativ-Beobachtung. Die bei aktivierter Stabilisierung
noch wahrnehmbare Rest-Bewegung des Bildes kann offenbar
die visuelle Wahrnehmung nicht mehr negativ beeinflussen. Am-
plitude und Frequenz der verbleibenden Schwingungen liegen in
einem Bereich, den das visuelle System gut kompensieren kann.
Eine gute Bildstabilisierung kann also folglich den Einsatz von 
Stativen vollständig überflüssig machen.

Es hat sich gezeigt, dass qualitativ geringwertige Ferngläser aus
dem unteren Preissegment, wie sie auch vielfach über Kaufhäuser
und Versandhändler angeboten werden, bei diesen Experimenten
in keiner Weise vergleichbare Ergebnisse liefern können. Abwei-
chungen zu den höherwertigen Gläsern, die bis zu einen Faktor 2
betragen können, waren regelmäßig zu beobachten. Daher wur-
den die hier diskutierten Experimente nur noch mit Gläsern aus
der mittleren und oberen Preiskategorie durchgeführt.

Die Freilandexperimente zur Beurteilung der visuellen Lei-
stungsverbesserung  bei Fernglasbeobachtung sollen in Zukunft
in jedem Semester mit etwa 40 Probanden durchgeführt werden,
so dass sich im Laufe der Zeit eine repräsentative Datenbasis erge-
ben wird. Hierbei sollte auch das Messverfahren weiter optimiert
werden, so dass sich die insbesondere im ersten Messdurchgang
noch merkliche gegenseitige Beeinflussung der Probanden aus-
schließen lassen kann. Für diese Experimente sind wir natürlich
weiterhin auf die freundliche Unterstützung der ortsansässigen
Fachgeschäfte und der Industrie angewiesen. 
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