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1. Realisieren Sie die erste Abbildungsstufe des Mikroskops. Verwenden Sie dazu eine optische
Bank, auf der Sie die folgenden optischen Bauelemente anordnen:

∙ Beleuchtungseinrichtung (Laser mit Strahlaufweitung bestehend aus zwei Sammellinsen
1 und 2)

∙ Diffuser (Milchglasscheibe)

∙ Objekt (Diapositiv mit Muster)

∙ Objektiv (Sammellinse mit Brennweite 𝑓𝑜𝑏𝑗 = 100 mm)

∙ Schirm

Der Abstand 𝑙 von Objekt und Schirm wird festgelegt, die Gegenstandsweite 𝑔𝑜𝑏𝑗 und die
Bildweite 𝑏𝑜𝑏𝑗 ermitteln Sie experimentell für die Abbildung des Objekts auf dem Schirm.
Bestimmen Sie daraus die Brennweite 𝑓𝑜𝑏𝑗 der Objektivlinse.

2. Entfernen Sie den Diffuser und komplettieren Sie den Strahlengang des Mikroskops, indem
Sie das Projektiv an geeigneter Stelle einbauen. Das Endbild soll auf dem Schirm in einer fest-
gelegten Position entstehen. Bestimmen Sie die Gegenstands- und Bildweite des Projektivs
sowie die Abbildungsmaßstäbe von Objektiv und Projektiv, 𝛽𝑜𝑏𝑗 und 𝛽𝑝𝑟𝑜𝑗 . Bestimmen Sie
daraus den resultierenden Abbildungsmaßstab des Mikroskops 𝛽. Messen Sie den Punktab-
stand 𝑑′′ in der Gitterstruktur des Endbildes und berechnen Sie daraus die Gitterkonstante 𝑑
der Objektstruktur.

3. Verschieben Sie das Projektiv so, dass das Beugungsbild des Schachbrettmusters scharf auf
dem Schirm abgebildet wird, d.h. die hintere Brennebene der Objektivlinse wird jetzt mittels
des Projektivs auf dem Schirm vergrößert abgebildet. Wie groß ist jetzt der Abbildungs-
maßstab 𝑏′𝑝𝑟𝑜𝑗? Bestimmen Sie aus dem gegenstandsseitigen minimalen Abstand 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗 der
Beugungsreflexe wiederum die Gitterkonstante 𝑑 des Objekts. Vergleichen Sie den Wert mit
dem gefundenen Gitterabstand 𝑑 aus Aufgabe 2. Welche Methode der 𝑑-Bestimmung hat die
kleinere Messunsicherheit?

4. (Für Physik-Bachelor/-Lehramt) Bestimmen Sie den Aperturwinkel 𝛼 des Objektivs aus der
Lage der Interferenzmaxima mit der höchsten Beugungsordnung 𝑘𝑚𝑎𝑥. Berechnen Sie daraus
die Auflösungsgrenze des Mikroskops. Vergleichen Sie den so bestimmten Aperturwinkel mit
dem Wert, der sich aus dem Durchmesser der Objektivlinse und der Gegenstandsweite ergibt.

5. Stellen Sie das Projektiv wieder an die Position, bei der der Gegenstand scharf auf dem
Schirm abgebildet wird (siehe Aufgabe 2). Bringen Sie die Schlitzblende des Fourier-Periskops
in die bildseitige Brennebene der Objektivlinse (Abb. 2). Nun haben Sie die Möglichkeit die
Schlitzblende zu verschieben, zu drehen und die Öffnung zu verstellen. Wie verändert sich
das Bild des Schachbrettmusters, wenn die Blendenöffnung verringert wird? Wie verändert
sich das Bild, wenn Sie die Blende seitlich verschieben und der Nullstrahl nicht mehr zur
Abbildung beiträgt? Skizzieren Sie für beide Situationen die Lage der Blende in der hinteren
Brennebene und die Auswirkungen auf das Bild. Wie kann man sich das erklären?



Hinweise zur Aufgabenstellung

Achtung! Nicht direkt in den Laserstrahl schauen. Beim Experimentieren keine reflek-
tierenden Gegenstände (z.B. Schmuck) an den Händen tragen!

Zu 1. Zunächst wird das Beleuchtungssystem (He-Ne-Laser mit 𝜆 = 632, 8 nm), Sammellinse 1 mit
𝑓 = 5 mm, Sammellinse 2 mit 𝑓 = 50 mm) durch Verschieben der Sammellinse 2 so eingestellt,
dass ein aufgeweitetes Parallelstrahlenbündel (Durchmesser 10 . . . 15 mm) über die gesamte
Länge der optischen Bank auf einer Höhe zur Verfügung steht. Die Sammellinse 1 darf aus
sicherheitstechnischen Gründen nicht verändert werden!

Das Objekt (Testobjekt „Baum“) wird an der Position 390 mm („Position“ bezeichnet immer
die rechte Position des Reiters auf der Skala der optischen Bank) eingebracht, der Schirm
an die Position 825 mm. Die Anordnung der optischen Elemente soll so erfolgen, dass die
Beschriftungen der Linsen zur Lichtquelle gerichtet sind.

Das Objektiv (𝑓𝑜𝑏𝑗 = 100 mm) ist zwischen Objekt und Schirm so zu positionieren, dass
eine scharfe Abbildung des Objekts auf dem Schirm beobachtet wird. Bei der Beurteilung
der Bildschärfe mit bloßem Auge sollte auf eine scharfe Kantenzeichnung an den Stufen des
„Baumstammes“ geachtet werden.

Zu 2. Bringen Sie den Schirm an die Position 2000 mm der optischen Bank. Die richtige Position des
Projektivs (𝑓𝑝𝑟𝑜𝑗 = 50 mm) findet man am besten an groben Strukturen im Objekt wie z.B.
in den Ästen des „Baumobjekts“. Die Fresnelschen Beugungssäume müssen verschwinden.
Bringen Sie ein Blatt Papier auf dem Schirm an und zeichnen Sie die Bildabstände (z.B.
10 · 𝑑′′; 𝑑′′ ist der gegenseitige Abstand der über die Ecken aneinander grenzenden schwarzen
oder weißen Felder des Schachbrettmusters) ein, um sie später mit einem Lineal auszumessen.

Zu 3. Für die am Gitter gebeugten Strahlen, die konstruktiv interferieren, gilt für den kleinsten
Beugungswinkel (𝑘 = 1):

tan𝜙1 =
𝑠𝑜𝑏𝑗
𝑓𝑜𝑏𝑗

und sin𝜙1 =
𝜆

𝑑

wobei 𝑠𝑜𝑏𝑗 den minimalen Abstand eines gebeugten Reflexes vom Nullstrahl in der Bildebene
der Objektivlinse bezeichnet. Für kleine Beugungswinkel 𝜙1 ergibt sich folglich der Gitterab-
stand im Objekt zu

𝑑 = 𝜆 ·
𝑓𝑜𝑏𝑗
𝑠𝑜𝑏𝑗

mit 𝑠𝑜𝑏𝑗 =
𝑠𝑝𝑟𝑜𝑗
𝛽′
𝑝𝑟𝑜𝑗

Verwenden Sie den experimentellen Wert für 𝑓𝑜𝑏𝑗 aus Aufgabe 1.

Zu 4. Für das Beugungsmaximum 𝑘-ter Ordnung gilt:

sin𝜙𝑘 = 𝑘 · 𝜆
𝑑

Den Aperturwinkel 𝛼 des Objektivs schätzen Sie damit aus der größten, noch sichtbaren
Beugungsordnung 𝑘𝑚𝑎𝑥 ab.

Zu 5. Die Aperturblende liegt dann exakt in der „Beugungsebene“ des Objektivs, wenn die Blende
scharf abgebildet wird. Zentrieren Sie die Blende exakt zum Nullstrahl, so dass beim Zuziehen
der Blende die Beugungsreflexe symmetrisch zum Nullstrahl ausgeblendet werden.

Hinweise zur Bestimmung der Messunsicherheiten

Die systematischen und statistischen Messunsicherheiten der einzelnen Positionen unterliegen Kor-
relationen, die für eine realistische Schätzung berücksichtigt werden müssen. Da dies auf rech-



nerischem Weg aufwendig wird, sind die statistischen Unsicherheiten, die mit den Positionen im
Zusammenhang stehen, auf experimentellem Weg zu ermitteln. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

∙ Bestimmen Sie anstelle der Position des Objektivs 𝑧𝑜𝑏𝑗 das Intervall [𝑧𝑜𝑏𝑗,𝑚𝑖𝑛, 𝑧𝑜𝑏𝑗,𝑚𝑎𝑥], in dem
Sie ein subjektiv scharf empfundenes Bild wahrnehmen.

∙ Realisieren Sie für beide Objektivpositionen die zweite Abbildungsstufe und messen für beide
Fälle die entsprechenden Punktabstände in der Bildebene.

∙ Bilden Sie ebenso das Beugungsmuster für beide Objektivpositionen ab und messen jeweils
die entsprechenden Reflexabstände auf dem Schirm.

∙ Die Messwerttabelle könnte für Aufgabe 1-3 so aussehen:

min (Objektiv) max (Objektiv)
Position Objektiv 𝑧𝑜𝑏𝑗 . . . . . .

Position Projektiv (Aufg. 2) 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑗,1 . . . . . .
Längenmessung in Bildebene (Aufg. 2) 𝑙1 . . . . . .

Position Projektiv (Aufg. 3) 𝑧𝑝𝑟𝑜𝑗,2 . . . . . .
Längenmessung in Bildebene (Aufg. 3) 𝑙2 . . . . . .

∙ Der Übersicht ist natürlich auch eine Auswertung in Tabellenform zuträglich. Bestimmen Sie
die Gitterparameter sowohl für die maximale als auch minimale Position der Objektivlinse.

∙ Bestimmen Sie die statistische Unsicherheit aus der halben Differenz der jeweiligen Werte.

∙ Berücksichtigen Sie weiterhin die Ablesegenauigkeit in der Bildebene, die systematische Un-
sicherheit Ihres Lineals sowie eine systematische Messunsicherheit der Objektivbrennweite
∆𝑓𝑜𝑏𝑗 = 1mm (Hersteller). Die systematische Unsicherheit in den Positionen auf der opti-
schen Bank kann aufgrund des nachrangigen Einflusses vernachlässigt werden.

Beim Experimentieren muss z.T. vollständig abgedunkelt werden!

Abb. 1: Test-Objekt mit periodischen und nicht-periodischen Strukturen



Objektiv „Fourier-Periskop”

Schlitzblende Strahlteiler

Projektiv

Umlenkspiegel

Abb. 2: Fourier-Periskop bestehend aus Strahlteiler, Schlitzblende, Projektivlinse und Spiegel ermöglicht
die parallele Betrachtung von Bildebene und hinterer Brennebene. Dazu wird die verstellbare
Schlitzblende in die hintere Brennebene der Objektivlinse positioniert.


