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Titelbild: Polarisationsmikroskopisches Bild eines 
glaseinschlusses mit starker spannungsdoppelbrechung im 
umgebenden glas (foto: klaus-Peter Martinek)

liebe leser, 

vom feuerstein zum laserstrahl, vom faustkeil zum roboter – seit der steinzeit prägen und verändern er-
kenntnisse über Materialien und ihre eigenschaften unser leben maßgeblich. Neue Materialien und Werk-
stoffe sind in unserer modernen industriegesellschaft wichtige Treiber für neue Märkte. Auf der anderen 
seite verändern Trends unserer Zeit auch ständig die Anforderungen an Materialien. Nur wenn Zusammen-
setzung und funktionalität von Werkstoffen bis ins kleinste Detail kontrollierbar sind, können neue Mate-
rialien entwickelt werden und endprodukte höchsten Qualitätsmaßstäben genügen. 

Die Mikroskopie spielt dabei an vielen stellen eine wichtige rolle – von der entwicklung bis zur Qualitätskont-
rolle. Automobil- und glasindustrie sind nur zwei Beispiele, die wir in dieser resoluTioN-Ausgabe aufgegrif-
fen haben. Mikroskopische Materialuntersuchungen helfen uns aber auch, unsere eigene geschichte besser 
zu verstehen, wie der Beitrag über die restaurierung eines 400 Jahre alten gemäldes anschaulich vermittelt. 

Mit dieser ersten Ausgabe der resoluTioN für Materialwissenschaft & Technologie starten wir eine neue 
edition, die zweimal im Jahr als gedruckte Ausgabe und als online-PDf auf unserer Website erscheint. un-
ser fokus richtet sich auf lichtmikroskopische Verfahren, Praxisberichte sowie neue Produkte für industrie, 
forschung und angrenzende Bereiche, die sich mit der Materialanalyse befassen. Das Themenspektrum ist 
dabei so vielfältig, dass uns der stoff für neue Ausgaben ganz sicher nicht ausgehen wird. 

Wir sind sehr gespannt, wie ihnen unsere resoluTioN gefällt und welche Themen sie in den nächsten 
Ausgaben gerne lesen wollen. sagen sie uns ihre Meinung; wie und was sie dabei gewinnen können, finden 
sie auf seite 17. 

Viel spaß beim lesen 

Anja schué Danilo Parlatano
corporate communications european Marketing Manager industry
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Polarisationsmikroskopie in der Glasproduktion

Glasklare	Qualität
klaus-Peter Martinek

Was wäre ein edler Tropfen ohne ein hochwertiges glas? schon die römer wuss-
ten kunstvoll geformte Trinkgläser herzustellen, und im Mittelalter war das reine 
glas der venezianischen glasmacher weltberühmt. Als einer der ältesten Werk-
stoffe der Menschheit wird glas heute in vielen Bereichen verwendet – auch die 
lichtmikroskopie wäre ohne optische spezialgläser nicht möglich – und muss 
dabei höchsten Qualitätsansprüchen genügen. für die Qualitätssicherung in der 
Produktion von flachglas, hohlglas und Pressglas ermöglicht die Polarisations-
mikroskopie eine preisgünstige und schnelle Diagnose kristalliner einschlüsse 
ohne zeitaufwändige Probenpräparation. 

obwohl silikatgläser sich in Zusammensetzung und 
eigenschaften deutlich unterscheiden können, äh-
neln sich mögliche fehler in ursache und Art. Neben 
gasförmigen einschlüssen (Blasen) spielen kristalli-
ne glasfehler im Produktionsalltag eine große rolle. 
eine schnelle fehlerzuordnung ist entscheidend, um 
entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.

kristalline glasfehler nach ihrer herkunft:
schwer schmelzende Verunreinigun- •	
gen der rohstoffe und Altscherben

nicht aufgeschmolzene rohstoffkomponenten•	
korrosionsrelikte des feuerfesten steinmaterials•	
entglasungsprodukte•	

schnelle und sichere fehlerdiagnose

eine unterscheidung zwischen kristallinen einschlüs-
sen und gasblasen bzw. Verarbeitungsfehlern erfolgt 
entweder durch automatische kontroll- und sortier-
systeme oder durch manuelle sortierung nach visuel-
ler inspektion. Die mit einem glasschneider oder der 
Diamantsäge herausgeschnittenen segmente kön-
nen meist ohne weitere Bearbeitung mikroskopisch 
untersucht werden. Bei größeren opaken „steinen“ 
wird der fehler angeschliffen und im Auflicht diag-
nostiziert. kleinere einschlüsse in glasknoten sind 
oftmals durch die linsenwirkung des glaswulstes 
nicht scharf zu stellen. Abhilfe bietet hier das Bede-
cken des knotens mit einer auf den Brechungsindex 
das glases abgestimmten immersionslösung (Abb. 1). 

Die hier vorgestellte mikro skopische 
Ausstattung erlaubt darüber hinaus 
auch quantitative polarisationsopti-

sche Bestimmungen, allerdings sind 
dazu plane schliffpräparate definierter 

Dicke erforderlich [1, 2, 3].

für die zerstörungsfreie Diagnose von 
mehrere Millimeter unter der glasoberflä-

che liegenden Defekten bei höheren Vergrö-
ßerungen empfehlen sich die l-objektive 

mit extra großem Arbeitsabstand. Das 40x 
Pol-objektiv mit Deckglaskorrektur wird 

neben dem 10x Pol-objektiv für quantita-
tive Messungen an Dünnschliffpräpa-

raten und für konoskopische unter-
suchungen eingesetzt. 

im Durchlicht hellfeld 
können form, far-

be sowie der
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Mikroskopische Ausrüstung für die Glasuntersuchung

Polarisationsmikroskop mit:
Durchlicht hellfeld, Polarisation•	
lambdaplatte •	
Auflicht hellfeld, Polarisation•	
schrägem Auflicht (kaltlichtleuchte, 2-/3-armiger, flexibler lichtleiter)•	
Weitfeldokulare hc Plan10x (22)•	

objektive, bevorzugt mit extra großem Arbeitsabstand: 
hc Pl fluotar 5x/0.15/– (12,0 mm) •	
hc Pl fluotar Pol 10x/0.30/– (11,0 mm) •	
N Plan l 20x/0.40/0 (10,8 mm) •	
N Plan l 50x/0.50/0 (8,2 mm)•	

objektiv c Plan Pol 40x/0.65/0.17

Digitalkamera leica Dfc420

software-Paket leica Application suite (lAs)

RöhrchenImmersions-
flüssigkeit

EinschlussKittGlas

Abb. 1: optische Ausschaltung der 
linsenwirkung eines glasknotens durch 
immersion in einem aufgekitteten 
rohrstück (grafik nach [1], Bild 3.63)

Abb. 2: Das Polarisationsmikroskop der neuesten generation: 
leica DM2500 P

relative Brechungsindex im Vergleich zum umge-
benden glas anhand des reliefs des einschlusses 
bestimmt werden. Dezentrieren des kondensors 
oder einbringen von sektorenblenden ermöglicht 
eine schiefe Beleuchtung zur kontraststeigerung. 
so treten schlieren, die bei optimal eingestellter 
köhlerscher Beleuchtung nahezu unsichtbar sind, 
sehr plastisch in erscheinung. 

im Durchlicht Polarisationskontrast sind isotro-
pe und anisotrope Materialien unterscheidbar. 
Bei idiomorphen kristallen lässt sich die Aus-
löschungsstellung bestimmen und mit hilfe der 
lambdaplatte die größe der Doppelbrechung 
abschätzen. Auflicht hellfeld und Auflicht Polari-
sationskontrast eignen sich nur für fehler an der 
glasoberfläche oder für angeschliffene Proben. 
schräges Auflicht kombiniert mit Durchlicht er-
möglicht das erkennen von oberflächendetails 
und farben der einschlüsse.

Beispiele für kristalline einschlüsse 

Zinnoxid (SnO2)
heizelektroden mancher schmelzaggregate beste-
hen aus schwer schmelzendem Zinnoxid. Bei Über-

lastung kann elektrodenmaterial abplatzen, was 
zu charakteristischen Aggregaten von blauen, xe-
nomorphen körnern (primäres Zinnoxid) führt. Bei 
hohen Temperaturen lösen sich diese nach einiger 
Zeit auf und bilden einen so genannten knoten. Bei 
niedrigerer Temperatur können in diesem knoten 
langprismatische Zinnoxid-kristalle (sekundäres 
Zinnoxid) als dünne Nadeln (Abb. 3) oder filzartige 
Aggregate (Abb. 4) wachsen.

Zirkonoxid (ZrO2) und Korund (Al2O3)
Zirkonoxid und korund sind Bestandteile der feuer-
feststeine in schmelzaggregaten (Abb. 5). Das wi-
derstandsfähige Zirkonoxid löst sich unter normaler 
Belastung nur langsam und „gutmütig“ auf. Treten 
Zirkonoxid-glasfehler vermehrt auf, deutet dies 
auf eine lokal verstärkte korrosion z. B. durch ther-
mische Überlastung oder zu starke strömung hin. 
Zirkonoxid kommt dabei im ursprünglichen Verbund 
mit korund als kleine weiße steine vor oder bildet 
charakteristische dendritische kristalle (Abb. 6). 
Al2o3 ist leichter in der glasschmelze löslich und 
bildet bevorzugt glasknoten und schlieren. korunde 
können aber auch als gerundete körner mit charak-
teristischen einschlüssen (Abb. 7) auftreten.

Tridymit/Cristobalit (SiO2)
Tridymit, weniger häufig cristobalit, bildet sich als 
entglasungsprodukt aus an sio2 angereichertem 
glas, wenn beispielsweise flüchtige komponen-
ten wie Alkalien oder Boroxid verdampfen. Tridy-
mit bildet charakteristische kristallaggregate mit 
60°-Winkeln (Abb. 8).
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Links: 

Abb. 3: Blaues körniges Zinnoxid als 
relikt neben nadelförmigem rekris-
talli sa tionsprodukt. glaseinschluss mit 
starker spannungsdoppelbrechung im 
umgebenden glas, Durchlicht Pola ri-
sa tionskontrast, hc Pl fluotar 10x Pol, 
Bildbreite: 1 mm.

Abb. 4: filzartiges Aggregat aus rekris-
tallisiertem Zinnoxid. glas einschluss 
mit starker span nungs doppelbrechung 
im umgebenden glas, Durchlicht 
Polarisationskontrast + lambdaplatte + 
schräges Auflicht, hc Pl fluotar 10x Pol, 
Bildbreite: 1 mm.

Abb. 5: hoch tem pe ra tur be stän diger 
feuerfeststein aus korund (hellgraue 
leisten) und Zirkonoxid (weiße eiför-
mige einschlüsse). Polierter Anschliff 
im Auflicht, hc Pl fluotar 10x Pol, 
Bildbreite: 1 mm.

Rechts: 

Abb. 6a: rekristallisiertes Zirkonoxid 
bildet charakteristische kristallaggregate 
in einem knoten. glaseinschluss mit 
starker spannungsdoppelbrechung im 
umgebenden glas, hier: Durchlicht Pola-
risationskontrast + lambda-Platte. 

Abb. 6b: rekristallisiertes Zirkon oxid 
bildet charakteristische kristallaggregate 
in einem knoten. glaseinschluss mit 
starker spannungsdoppelbrechung im 
umgebenden glas, hier: Durchlicht Pola-
ri sa tions kontrast + schräges Auflicht, hc 
Pl fluotar 5x, Bildbreite: 2 mm.

Abb. 7: Primärer korund mit zahlrei-
chen einschlüssen. glaseinschluss mit 
starker spannungsdoppelbrechung im 
umgebenden glas, Durchlicht Pola ri-
sationskontrast, hc Pl fluotar 10x Pol, 
Bildbreite: 1 mm.

Abb. 8: Tridymit-Dendriten in charakte-
ristischer Ausbildung. glas einschluss, 
Durchlicht hellfeld + schiefe Beleuchtung 
zur kontraststeigerung, hc Pl fluotar 10x 
Pol, Bildbreite: 1 mm.
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Kontakt

Diplom-Mineraloge klaus-Peter Martinek leitete bis 
Januar 2008 die Abteilung forschung und entwick-
lung bei der Nachtmann Bleikristallwerke gmbh, 
Neustadt/Waldnaab: kpmartinek@t-online.de

http://www.qm-infocenter.de
mailto:kpmartinek@t-online.de
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FusionOptics™ – die neue Dimension der Stereomikroskopie

Die	geniale	natur		
wies	den	Weg
Daniel göggel, Anja schué

unsere umwelt erleben wir zu 80 Prozent über unsere visuelle Wahrnehmung. 
und ohne räumliches sehen würden wir uns darin kaum zurechtfinden. Die 
Neuro wissenschaften haben in den vergangenen Jahrzehnten viele erkenntnis-
se über die komplexen Prozesse gewonnen, wie unser gehirn im visuellen cortex 
und der großhirnrinde die faszinierende leistung erbringt, die von den Augen 
ausgehenden signale zu einem Bild zu verarbeiten. eine studie, die leica Micro-
systems gemeinsam mit dem institut für Neuroinformatik an der universität und 
eTh Zürich durchgeführt hat, zeigt, wie flexibel und leistungsfähig unser gehirn 
visuelle signale zu einem optimalen räumlichen Bild zusammenfügt. Die ergeb-
nisse lieferten die Basis für eine innovation in der stereomikroskopie, die in 
puncto Auflösung und Tiefenschärfe bisher unüberwindbare grenzen sprengt. 

tet wurden. Über ein Jahrhundert haben optikde-
signer daran gearbeitet, Vergrößerung, Auflösung 
und Abbildungstreue bis an die grenze des optisch 
Möglichen zu führen. Diese grenze wurde bestimmt 
durch die Wechselbeziehung zwischen Auflösung, 
konvergenzwinkel und Arbeitsabstand. Je höher 
die Auflösung eines Mikroskops, umso größer der 
konvergenzwinkel zwischen dem linken und rech-
ten strahlengang und umso geringer der frei ver-
fügbare Arbeitsabstand. ein vergrößerter Abstand 
zwischen den optischen Achsen verzerrt allerdings 
das dreidimensionale Abbild. ein Würfel erscheint 
dann als hoher Turm. Auch ein gesteigerter Zoom-
bereich allein ist wenig zielführend, da bei zuneh-
mender Vergrößerung die optische Auflösung nicht 
angemessen gesteigert werden kann. es entsteht 
nur eine so genannte leere Vergrößerung.

grenzen sind da,  
um überschritten zu werden

Aus wissenschaftlichen studien über visuelle 
Wahrnehmung und fehlsichtigkeiten ist bekannt, 
dass das gehirn informationen einzelner Augen 

Die stereomikroskopie ermöglicht uns, mithilfe 
zweier getrennter strahlengänge – die im Prinzip 
wie eine Verlängerung unserer Augen funktionieren 
– Mikrostrukturen dreidimensional zu betrachten. 
seit ihrer erfindung durch horatio s. greenough 
basieren ste reo mikro skope auf den optischen 
grundlagen, die vor allem von ernst Abbe erarbei-

Abb. 2: siliziumoberfläche mit wenige Mikrometer hohen, nas-
schemisch geätzten Pyramiden (foto: fraunhofer-institut für 
solar energietechnik ise, freiburg)

Abb. 1: lagerabdichtung eines lkWs: 
gummiabnutzung nach Belastungstest
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selektiv verarbeiten kann und durchaus in der la-
ge ist, einseitige sehschwächen zu kompensieren. 
Dies brachte die entwicklungsingenieure bei leica 
Microsystems auf eine ebenso einfache wie genia-
le idee: Man könnte sich doch diese fähigkeit des 
gehirns zunutze machen und jeden strahlengang 
des Mikroskops für unterschiedliche informationen 
einsetzen. ein Bildkanal liefert hohe Auflösung, der 
andere schärfentiefe. Diese zwei erheblich unter-
schiedlichen Bilder fusioniert das gehirn zu einem 
optimalen räumlichen Bild. Dieser völlig neue op-
tische Ansatz – der inzwischen als fusion optics™ 
zum Patent angemeldet ist – bringt zwei wesentliche 
Vorteile mit sich: im Vergleich zu bestehenden ste-
reomikroskopen kann sowohl die Auflösung massiv 
gesteigert als auch die Tiefenschärfe erheblich 
verbessert werden. Zudem lässt sich die Auflösung 
steigern, ohne den konvergenzwinkel zwischen den 
beiden strahlengängen zu erhöhen.

Wissenschaftliche studie  
bestätigt neuen Ansatz 

Die umsetzbarkeit dieses konzepts musste jedoch 
zunächst neurophysiologisch überprüft werden; 
ob das gehirn selbst stark abweichende signale 
einzelner Augen in korrekte dreidimensionale Bil-
der umsetzen kann. frühere studien beschäftigten 
sich hauptsächlich mit zweidimensionalen Bildern. 
Dr. Daniel kiper vom institut für Neuroinformatik an 
der universität und eTh Zürich, der sich auf die er-
forschung der signalverarbeitung in Primatengehir-

nen spezialisiert hat und dem leica Micro systems 
die idee vorstellte, stimmte entsprechenden stu-
dien zu. Zusammen mit seiner Diplomandin corne-
lia schulthess und Dr. harald schnitzler von leica 
Micro systems entwickelte kiper ein studiendesign. 
36 Probanden mit normaler sehleistung durchliefen 
psychophysikalische Tests, in denen die binokulare 
kombination visueller signale untersucht wurde. 
insbesondere interessierte, ob eine interokulare si-
gnalunterdrückung auftritt, wenn beide Augen un-
terschiedlichen stimuli ausgesetzt sind. Dies würde 

Abb. 4: schematische Darstellung der 
visuellen stimuli. 
A: Die vier möglichen Wahrnehmungen 
der Testbilder. Die Probanden gaben an, 
an welcher stelle sich die gitter befin-
den und ob sie diese vor oder hinter 
dem fixierungspunkt wahrnehmen.
B: ein Beispiel aus den Testreihen für 
binokular unterschiedliche stimulation 
(entspricht dem Wahrnehmungsbild 
3 aus A). Die gitter wurden entweder 
demselben Auge oder unterschiedli-
chen Augen präsentiert. einige felder 
wurden zusätzlich in einem Auge ver-
schoben dargestellt (weiße Pfeile). 
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Abb. 3: fehlerhafte Durchkontaktierung
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Abb. 7: Das neue hoch leis tungs-
stereo mikroskop leica M205 c basie-
rend auf fusionoptics™

dazu führen, dass das Bild des unterdrückten Auges 
nur teilweise oder gar nicht wahrgenommen wird. 

Während der experimente betrachteten die Pro-
banden um einen zentralen fixierungspunkt ange-
ordnete felder. Die felder wiesen entweder eine 
gitterstruktur auf oder waren einfarbig (Abb. 4). um 
Abweichungen in der räumlichen Wahrnehmung 
beider Augen zu testen, muss eine binokulare Dis-
parität vorliegen; beide Augen müssen also unter-
schiedlichen stimuli ausgesetzt werden. Dies wird 
erreicht über eine spezielle stereobrille, mit der sich 
für jedes Auge separate Testbilder projizieren las-
sen. in mehreren Durchläufen sahen die Probanden 
wechselnde Anordnungen der gitterfelder in unter-
schiedlichen Tiefenebenen. Nach jedem 1.000 msec 
lang sichtbaren Bild gaben sie an, wo sie die gitter-
felder sahen und ob sie vor oder hinter dem zentra-
len fixierungspunkt erscheinen. 

Die Auswertung der richtigen bzw. falschen Ant-
worten zur Position der gitterfelder und der schär-
fenwahrnehmung in verschiedenen räumlichen 
ebenen zeigte keine signifikanten unter-
schiede. in keinem der Tests wur-
den Anzeichen von signalunterdrü-
ckung beobachtet. Dies bedeutet, 
dass das menschliche gehirn in der 
lage ist, die besten informationen 
aus beiden Augen zu nutzen, um 

ein optimales räumliches Bild zusammenzusetzen. 
und dies unabhängig davon, ob die signale über 
beide Augen aufgenommen werden oder ob jedes 
Auge völlig unterschiedliche informationen liefert. 
Die ergebnisse bewiesen einmal mehr, wie anpas-
sungsfähig und wie leistungsfähig unser gehirn in 
der Verarbeitung visueller eindrücke ist. 

fusionoptics™ liefert  
einzigartige 3D-Bilder

Auf der theoretischen grundlage der studie konnte 
leica Microsystems das konzept der fusionoptics™ 
in ein völlig neues stereomikroskop umsetzen: Das 
leica M205 c ist das erste stereomikroskop der 
Welt, das mit einem Zoombereich von 20.5 :1 und ei-
ner Auflösung bis zu 525 lp/mm aufwartet (Abb. 7). 
Das entspricht einer aufgelösten strukturgröße von 
952 nm. Dies kann bei entsprechender konfiguration 
auf bis zu 1.050 lp/mm (strukturgröße von 476 nm) 
gesteigert werden. Bisher bekannte optikansätze 
erreichen einen Zoombereich von maximal 16 :1 oder 
einen Vergrößerungszuwachs ohne Auflösungsstei-
gerung (leere Vergrößerung).

Der signifikante leistungszuwachs aufgrund der  
fusionoptics™ ist für die tägliche Arbeit am Mikro-
skop von großem Wert. Proben können dank des 
großen Arbeitsabstandes der neuen objektivgene-
ration mit komfortabler Bewegungsfreiheit auf dem 
Mikro skoptisch untersucht werden. ob in der halb-
leitertechnologie, kunststoffentwicklung, Werk-
stoffprüfung, kriminalistik, den Naturwissenschaf-
ten oder erdwissenschaften – mit dem leica M205 c 
öffnen sich grenzbereiche, die der herkömmlichen 

stereomikroskopie bisher verschlossen 
blieben.

  Kontakt

Dr. Daniel kiper, institut für 
Neuroinformatik an der 
universität und eTh Zürich, 
kiper@ini.phys.ethz.ch

Abb. 5: Aggregierte Aluminium oxid-
kristalle von schleifstoffen. Die 
kristallgrößen bestimmen die unter-
schiedlichen schleifeigenschaften.

Abb. 6: Dr. Daniel kiper und cornelia 
schulthess

mailto:kiper@ini.phys.ethz.ch
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Neue digitale Farbkameras 

Effiziente	und	komfortable	
Dokumentation
ohne professionelle Bildanalyse und Dokumentation sind reproduzierbare er-
gebnisse unmöglich. Die neuen digitalen fireWire farbkameras von leica Micro-
systems ermöglichen einfache und schnelle Bilderfassung, Bildanalyse, Mes-
sungen und Dokumentation und sind ideal auf leica Mikroskopiesysteme abge-
stimmt.

livebilder in high-Definition- 
Qualität

hoch auflösende mikroskopische livebilder im 
hDTV-format 720p (hD-ready) oder 1080p (full-hD) 
auf einem flachbildschirm präsentieren und gleich-
zeitig über den Pc reproduzierbar analysieren und 
dokumentieren – das ist jetzt erstmals mit der leica 
Dfc290 hD möglich. Die kamera kann dabei völlig 
autonom, ohne computer, verwendet werden und 
zeigt ein high-Definition-farbbild sofort nach dem 
Zuschalten der stromversorgung an. Dies macht 
diese Digitalkamera überall dort, wo Mikrostruk-
turen präsentiert oder diskutiert werden, zu einem 
idea len instrument.

Die leica Dfc290 hD besticht durch einen lichtemp-
findlichen sensor mit drei Megapixel Auflösung und 
einer sehr leistungsfähigen elektronik im kamerakopf 
für hochwertige farbberechnung und komplexe sig-
nalerzeugung. Die kamera erlaubt es, ultrascharfe, 
kontrastreiche Bilder mit kleinsten Details wiederzu-
geben und für die weitere Analyse zu speichern.

schnelle livebilder in besten farben

für anspruchsvolle Dokumentation und Analyse bie-
tet die neue leica Dfc400 eine sehr schnelle live-
Bild-Darstellung mit bis zu 40 farbbildern pro se-
kunde in höchster farbechtheit und feindarstellung. 
Die kamera bietet eine überragende Bildqualität und 
sehr hohe lichtempfindlichkeit dank großer Pixel von 
4,65 µm kantenlänge. Das Progressiv-scan Auslese-
verfahren ermöglicht zeitkritische Applikationen und 
die Aufnahme von filmclips. Dank der Begrenzung 
der maximalen Auflösung auf 1,4 Megapixel sind die 
meist sehr zahlreichen einzelbildaufnahmen für die 
weitere Analyse hervorragend geeignet.

Beide kameras verwenden den neuen fireWire 
1394-b Übertragungsstandard mit 800 Mbit/sec, 
der allerdings zu dem häufig verwendeten fireWire 
1394-a abwärtskompatibel ist. leica Digitalkame-
ras sind standardmäßig mit einem leistungsfähigen 
software-Paket ausgestattet, das sich durch zu-
sätzliche, anwendungsorientierte software-Module 
nahezu beliebig auf individuelle Anforderungen zu-
schneiden lässt.

N e u e  P r o D u k T e

Die high-Definition-farbkamera leica Dfc290 hD kann auch autonom, ohne computer, eingesetzt werden.
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Integrierte LED-Beleuchtung für Stereomikroskope

Heller,	schneller,		
reproduzierbar
feinste strukturen erkennen, kleinste kratzer oder staubpartikel im Auflicht 
schnell und sicher identifizieren: das erfordert nicht nur ein leistungsfähiges 
stereomikroskop und geschulte Augen. Die optimale Beleuchtung ist der schlüs-
sel zu noch mehr Details und bestmöglichen ergebnissen. Mit den neuen leD-
Beleuchtungsmodulen leica leD5000 rl und leica leD5000 Mci™ erscheinen 
Material- und Werkstoffproben im wahrsten sinne des Wortes in einem neuen 
licht.

sparnis gegenüber einer 150 Watt halogenlampe 
leisten die leDs ihren Beitrag zum umweltschutz. 
ganz nebenbei bleibt auch der Arbeitsplatz aufge-
räumt – ohne kabel und Netzteile für die externen 
licht quellen. 

Das ringlicht setzt die Probe  
so richtig in szene

Das ringlicht leica leD5000 rl beleuchtet eine 
Probe mit bis zu 48 leDs und liefert ein sehr helles, 
homogenes licht. Verschiedene Beleuchtungspers-
pektiven und -szenarien lassen sich realisieren, in-

Die neuen leD-Module sind integrale Bestandtei-
le der leica M-serie. Mithilfe der software „leica 
Application suite“ (lAs) können sie auch über den 
Pc gesteuert werden. und falls eine leica kamera 
eingesetzt wird, lassen sich alle Beleuchtungsein-
stellungen zusammen mit dem aufgenommenen Bild 
speichern und bei wiederkehrenden experimenten 
auf knopfdruck reproduzieren.

Zeit und kosten sparen

gezählt sind die Tage, als die externe lichtquel-
le beim Absuchen der Proben mühsam von hand 
nachjustiert werden musste. leDs der neuesten ge-
neration sorgen für konstante, tageslichtähnliche 
Verhältnisse. Mit einer lebensdauer von mehr als 
25.000 stunden erübrigt sich ein lampenwechsel. 
Die Probe wird nicht erhitzt, und mit 90 % stromer-

Beleuchtungsszenarien  
der leica leD5000 rl:  
Alle 48 leDs /  
2 x halbkreissegmente /  
4 x Viertelkreissegmente

fingerabdruck auf einer cD im schräglicht
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dem Viertel- oder halbkreissegmente unterschied-
lich geschaltet werden. Zusätzlich kann über die 
lAs definiert werden, wie schnell zwischen den 
szenarien gewechselt werden soll.

Das schräglicht  
für den richtigen Blickwinkel 

Die von leica Microsystems entwickelte leica 
leD5000 Mci™ für „Multi contrast illumination“ ist 
spezialisiert auf flexible schräglichtbeleuchtung. 
Drei Beleuchtungsbögen enthalten je drei Power-
leDs, die unterschiedlich ansteuerbar sind. Die 
Proben lassen sich in einem Winkel zwischen 15° 
und 40° beleuchten, um durch veränderte kontraste 
mehr Details in den strukturen sichtbar zu machen. 
Die beiden äußeren Bögen lassen sich zudem auf 
der führungsschiene frei bewegen und bilden einen 
Winkel von bis zu 90°, damit auch kleinste Details 
nicht länger unentdeckt bleiben.

leica leD5000 Mci™ ist spezialisiert auf 
flexible schräglichtbeleuchtung

unten: Beleuchtungsszenarien  
der leica leD5000 Mci™:  
obere beide leD-reihen /  
untere leD-reihe /  
2 obere leDs rechts, links, Mitte

fingerabdruck im flachen Auflicht; deutlich sichtbar: 
staubpartikel
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Stereomikroskopie hilft Kunstschätze zu erhalten

Die	Restaurierung	eines	
Meisterwerkes	live	erleben
Jørgen Wadum 

Wer hat nicht schon gemälde berühmter Meister bestaunt? Doch wie jahrhun-
dertealte kunstschätze für zukünftige generation bewahrt werden können, wie 
experten heutzutage alte Maltechniken erforschen, bleibt kunstinteressier-
ten meist verborgen. Besucher des statens Museum for kunst in kopenhagen 
können bis voraussichtlich Juni 2008 die konservierung, restaurierung und 
wissenschaftliche untersuchung eines der imposantesten gemälde von Jacob 
Jor daens (1593–1678) hautnah miterleben: das 2,80 × 4,67 m große „Der Zinsgro-
schen – Petrus findet die Münze im Maul des fischs oder Die fähre nach Antwer-
pen“ (Abb. 1). eine offene Werkstatt inmitten des Museums eröffnet spannende 
einblicke in das innerste des Meisterwerkes sowie in Techniken der konservie-
rungs- und restaurierungsarbeit. Ziel des rund zehnmonatigen Projektes ist es, 
neben der restaurierung, die Materialien, Techniken, Bedeutung, konservie-
rungsgeschichte und die entstehung des kunstwerks zu untersuchen.

offene Werkstatt vermittelt einblicke

Das Museum hat sich für die offene Werkstatt ent-
schieden, weil es sich als Nationalgalerie verpflich-

tet fühlt, der Öffentlichkeit zu erklären, wie kultu-
relles erbe erforscht und erhalten wird. Darüber 
hinaus soll der Beruf des konservators in all seinen 
facetten vorgestellt werden – von der erhaltung der 
kunstwerke bis hin zur entwicklung von konzepten 
für die Nutzung kultureller ressourcen.

unterstützt wird das Projekt unter anderem von 
leica Microsystems mit einem stereomikroskop. 
Mit dessen hilfe können beispielsweise Verseifun-
gen auf der oberfläche des gemäldes lokalisiert 
werden (Abb. 2). Über die Projektion auf einen 
50”-Plasmabildschirm können Besucher die aktu-
ellen Arbeiten am Mikroskop direkt mitverfolgen. 
Auch die Website des Museums www.smk.dk/res-
taurering lädt ein, den fortschritt zu verfolgen und 
sich an den Blogs der konservatoren und kunsthis-
toriker zu beteiligen.

eine komplexe komposition

Das gemälde setzt sich aus acht leinwänden un-
terschiedlicher größe und Qualität zusammen. ur-
sprünglich in viel kleinerem Maßstab begonnen, 
hatte Jordaens es erst im laufe des kreativen Pro-
zesses erweitert. Die aktuelle forschung könnte 
dabei frühere studien bestätigen, wonach Jor-
daens’ Arbeitsmethode der von Pieter Paul rubens 
ähnelte.

Das derzeitige erscheinungsbild des gemäldes 
ist durch dunkel verfärbten firnis und zahlreiche 
stellen mit verblichener farbe und verblichenem 
firnis beeinträchtigt. Zahlreiche verblasste retu-
schen zeugen von der Bearbeitung früherer kon-
servatoren. lokale Ausbleichungen des firnis und 
bestimmter farbbereiche tragen zusätzlich zu dem 
inzwischen verschwommenen, stumpfen Aussehen 
vieler Details der komposition bei.

Abb. 1: Jacob Jordaens, Der Zins-
groschen – Petrus findet die Münze im 
Maul des fischs oder Die fähre nach 
Antwerpen. Öl auf leinwand, 279,5 × 
467 cm. statens Museum for kunst,  
inv. kMs3198
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Zurück zu ursprünglicher Brillanz

im ersten schritt werden firnisschichten sowie 
entfärbte retuschen von der beinahe 14 Quadrat-
meter großen oberfläche des gemäldes entfernt. 
Dann wird die farbschicht sorgfältig untersucht. 
Nach der reinigung sind umfangreiche retuschen 
erforderlich, um lücken zu füllen und transparente 
oder abgeriebene Bereiche auszugleichen – damit 
sich dieses majestätische und spektakuläre gemäl-
de wieder so präsentiert, wie es ihm zusteht.

Parallel dazu werden Jordaens’ Maltechniken un-
tersucht, um festzustellen, welche Phänomene zu 
Qualitätseinbußen führen. Dadurch werden auch 
neue erkenntnisse über die künstlerische und tech-
nische entwicklung Jordaens’ sowie die entstehung 
des 400 Jahre alten gemäldes erwartet. in Zusam-
menarbeit mit dem instituut collectie Nederland 
(icN), dem koninklijk Museum voor schone kunsten 
in Antwerpen und dem kunsthistorischen Museum 
in Wien wird Jordaens’ Maltechnik mit der zeitge-
nössischer künstler verglichen.

Die Maltechniken werden intensiv auf struktur, 
Pigmentzusammensetzungen und Bindemittel 
analysiert (Querschnittsanalyse, seM-eDx, fTir, 
gcMs). röntgen- sowie infrarotanalysen liefern 
dabei zusätzliche informationen über Zustand und 
entstehung des gemäldes. im röntgenbild zeigte 
sich bereits eine erste Überraschung: die vollstän-
dig ausgeführten gesichtszüge einer frau, die unter 

Beteiligte Wissenschaftler

klaes-Jan van den Berg, instituut collectie Nederland, Amsterdam•	
Mads chr. christensen, Nationalmuseet, Brede/kopenhagen•	
Beate k. federspiel, school of conservation, kopenhagen•	
Anne van grevenstein kruse, stichting restauratie Atelier limburg, Maastricht•	
Margriet eikema hommes, university of Amsterdam, Amsterdam•	
Nico Van hout, koninklijk Museum voor schone kunsten, Antwerpen•	
Paul huvenne, koninklijk Museum voor schone kunsten, Antwerpen•	
Mark leonard, The J. Paul getty Museum, los Angeles•	
elke obertahler, kunsthistorisches Museum, Wien•	
Mikkel scharff, school of conservation, kopenhagen•	
Alejandro Vergara, Museo Nacional del Prado, Madrid•	

Abb. 2: Die mikroskopischen Arbeiten in 
der offenen restaurierungswerkstatt in 
der Museumsgalerie
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einer Wolke am himmel zwischen dem segel und 
den Männern um Petrus rechts im Bild versteckt 
ist (Abb. 3). Zur oberflächenanalyse wird das ste-
reomikroskop leica M651 eingesetzt, das mit einem 
150 mm objektiv für große Arbeitsabstände sowie 
mit einem Bodenstativ ausgestattet ist, dessen fle-
xibler schwenkarm für horizontale und vertikale Be-
weglichkeit sorgt.

Antworten auf viele fragen erwartet 

Die kunsthistorische forschung konzentriert sich 
auf den ursprung des gemäldes im kontext dama-
liger Denkweisen und Wertvorstellungen. Das ge-
mälde liefert dabei ein Abbild der gesellschaft des 
17. Jahrhunderts, geprägt von konventionen ihrer 
Zeit, die Wirtschaft, religion, Zeitgeist und Politik 
bestimmten, sowie von der Beziehung zwischen 
künstler und Auftraggeber, wahrscheinlich ein gil-
denhaus oder gar das haus des Bürgermeisters von 
Antwerpen.

Wie Joachim sandrart in der „Teutsche Academie 
der edlen Bau- und Malerey-künste“ (1675–79) 
ausführte, hing Jordaens’ gemälde in einem langen 
raum und stellte „die große fähre nach Antwerpen 

mit allerlei Tieren und Menschen dar, die in ihrem 
speziellen gewerbe tätig waren…“. Aber das ge-
mälde stellt auch ein biblisches Thema dar: Der Jün-
ger Petrus findet den Zinsgroschen im Maul des fi-
sches. Diese geschichte vom Zinsgroschen im Tem-
pel wird in lukas, kapitel 20, Vers 20–26 erzählt.

Welche Bedeutung hatte dieses gemälde, das 
gleichzeitig eine szene aus dem Alltagsleben dar-
stellt und auf eine biblische Quelle zurückgeht? Wie 
funktionierte Jordaens’ Werkstatt? Malte Jordaens 
das ganze gemälde allein? ... Viele fragen, auf die 
das Projekt Antworten sucht.

Referenz
Dieser Beitrag ist in ausführlicher fassung erschienen in: 
resTAuro 12/2007, Verlag georg D. W. callwey gmbh & co. kg, 
streitfeldstr. 35, D-81673 München, www.restauro.de. 

Kontakt

Jørgen Wadum, chefkonservator, statens Museum 
for kunst, kopenhagen, j.wadum@smk.dk

k u l T u r e r B e

Abb. 3: röntgenaufnahme (Detail) mit 
dem neu entdeckten kopf einer übermal-
ten frau

Das Projektteam des statens Museum for 
kunst: Jørgen Wadum, chefkonservator 
und Projektleiter, eva de la fuente 
Pedersen, senior research kuratorin, 
Pauline lehmann Banke, konservatorin, 
Troels filtenborg, konservator, und 
Johanneke Verhave, konservatorin

http://www.restauro.de
mailto:j.wadum@smk.dk
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Leica QClean – Komplettsystem zur Restschmutzbestimmung

sauberkeit,	der	schlüssel		
zur	Zuverlässigkeit
Dr. Jürgen Paul

Die sauberkeit von hochleistungs- und sicherheitsrelevanten Bauteilen ist ein 
wesentlicher faktor für lange lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bisher wurde 
die quantitative sauberkeitsanalyse hauptsächlich im Automobilbereich einge-
setzt. inzwischen wenden immer mehr Branchen, die in die Produktion von hoch 
belasteten komponenten involviert sind, diese Verfahren an. forciert wird diese 
entwicklung durch neue Qualitätsstandards wie VDA Band 19 und iso 16 232.

leica Microsystems hat diesen Trend sehr früh 
erkannt und entwickelt seit mehr als zehn Jahren 
gemeinsam mit führenden Zulieferern der Automo-
bilindustrie das komplettsystem leica Qclean für 
die restschmutzbestimmung. Alle gängigen indus-
triestandards sind in vollem umfang implementiert. 
Darüber hinaus lassen sich firmeneigene standards 
oder Auswerteverfahren problemlos anwenden. optimales Zusammenspiel  

aller komponenten

Das komplettsystem leica Qclean besteht aus ei-
nem vollautomatisierten Auflichtmikroskop leica 
DM6000 M oder DM4000 M mit motorisiertem Pro-
bentisch und fokus, der hochauflösenden Digital-
kamera leica Dfc290 und einem hochleistungs-Pc. 
Das herzstück bildet die steuer- und Auswerte-
software leica Qclean. für alle kontrastverfah-

Abb. 1: komplettsystem leica Qclean: 
Vollautomatisiertes Mikroskop, 
Digitalkamera und software sind auf 
einfache und sichere Bedienung aus-
gelegt.

Abb. 2: erkennen und klassifizieren unterschiedlicher Partikel-
geometrien inklusive gekrümmter fasern
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ren wie hellfeld, Dunkelfeld oder Polarisation 
berechnet das Mikroskop automatisch die optima-
len einstellungen von Blenden und Beleuchtung. 
Dadurch entfällt das Nachjustieren der kamera, 
wenn von einer kontrastmethode auf eine andere 
gewechselt werden muss. 

Voraussetzung für die zuverlässige und reprodu-
zierbare Partikelerkennung im gesamten Bildfeld 
ist das Zusammenspiel von abschattungsarmer 
Mikroskopoptik und Abschattungskorrektur in der 
Digitalkamera. spezielle Probenhalter ermöglichen 
genaues Zentrieren des filters. Je nach minimaler 
Partikelgröße werden 2,5x, 5x, 10x oder 20x objekti-
ve verwendet. Werden ausschließlich größere Par-
tikel ab 25 oder 50 µm untersucht, eignen sich auch 
die Makroskope leica Z6 oder Z16 APo mit manuel-
lem oder motorisiertem Zoom oder ein leica stereo-
mikroskop mit motorisiertem kreuztisch.

flexible Parametereinstellung –  
einfachste routinemessungen 

leica Qclean kommt mit zwei Bedienmodi aus: „fil-
tereinstellung“ und „routinemessung“. im Modus 

Abb. 3: relokalisieren gemessener 
Partikel zur identifikation von Artefakten. 
Diese werden getrennt gelistet und aus 
dem Messergebnis gelöscht.

Abb. 4: Piezo Diesel-einspritzpumpe  
(foto: continental)

filtereinstellung werden alle Parameter definiert: 
filterdurchmesser, Messstandards, typische Mi-
kro skop- und kameraeinstellungen für unterschied-
liche filter, Partikelgrößenklassen, Partikelklas-
sifizierung, Partikelerkennung, Abrastermodus, 
Datenspeicherung, Berichterstellung etc. Diese 
einstellungen werden je filtertyp einmal optimiert 
und gelten dann für alle folgenden routinemessun-
gen. im system können beliebig viele filter angelegt 
werden. 

leica Qclean speichert alle Messparameter zusam-
men mit den Mikroskop- und kamerajustierungen. 
Alle spezifischen Daten werden vor der Messung 
geladen. Diese „reproduzierbare Mikroskopie“ 
garantiert wiederholbare Messungen unter abso-
lut konstanten Abbildungsbedingungen und macht 
zeitaufwändiges Mikroskop- und kamerafeinjus-
tieren beim filterwechsel überflüssig. ein weiterer 
wichtiger Vorteil: für routinemessungen – die oft 
im 24-stunden-Betrieb laufen – sind keine spezial-
kenntnisse erforderlich. 

Die Messprozedur ist selbsterklärend und schließt 
fehlbedienungen so gut wie aus. simultan zur Mes-
sung erscheint ein Übersichtsbild des filters, in dem 
große Partikel oder Präparationsfehler früh erkannt 
werden können. Nach der Messung werden die er-
gebnisse automatisch dargestellt und können in das 
integrierte Archivierungssystem gespeichert oder 
in Word oder excel weiterverarbeitet werden. Parti-
kel lassen sich auch individuell inspizieren. Artefak-
te können dabei von der Auswertung ausgeschlos-
sen werden. Bilder auffälliger Partikel können 
zusammen mit ihren Messparametern gespeichert 
oder in den ergebnisbericht aufgenommen werden. 
Beim speichern der Partikeldaten in excel werden 
gelöschte Partikel zur kontrolle in einer zusätzli-
chen liste aufgeführt. 

groß und klein mit gleicher Auflösung

Bei der mikroskopischen Partikelanalyse besteht 
immer der Zielkonflikt, große und kleine Partikel 
mit gleich hoher Auflösung zu messen. sollen klei-
ne Partikel exakt vermessen werden, besteht die 
gefahr, dass große vom Bildfeldrand abgeschnit-
ten und nur zum Teil erfasst werden. Deshalb bietet 
leica Qclean die Methode des „Wandernden Mo-
saiks“. sie ermöglicht die gleichzeitige Messung 
kleiner wie großer, mehrere Bildfelder überde-
ckender Teilchen an beliebig großen filtern. für die 
Differenzierung stehen frei selektierbare Messpa-
rameter zur Verfügung, womit praktisch beliebige 
Partikelgeometrien inklusive gekrümmter fasern 
als unterschiedliche Datensätze behandelt werden 
können.
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Abb. 5: Vollständige Dokumentation aller für die Messung relevanten Parameter und einstellungen

ihre	Meinung	ist	gefragt!
Gewinnen Sie ein  
cubo Design CD-Radio & MP3-Player!

liebe leser,

sagen sie uns ihre Meinung über die erste Ausgabe der resoluTioN 
Materialwissenschaft & Technologie. Dadurch gewinnen nicht nur wir wertvolle 
Anregungen, um das Magazin zu verbessern; sie können ebenfalls gewinnen: ein cubo 
Design cD-radio mit integriertem MP3-Player. Über folgenden link gelangen sie zum 
gewinnspiel. Bitte tragen sie ihren kommentar und ihre Adresse ein: 

www.leica-microsystems.com/EU-Materials

Der gewinner wird aus allen vollständigen einträgen ermittelt, die bis 31. August 2008 
eingegangen sind.

Vielfältige einsatzfelder

Außer für die sauberkeitsbestimmung von kompo-
nenten wie hochdruckeinspritzpumpen, ABs- und 
Motorbauteilen wird leica Qclean inzwischen auch 
in der Pharmaindustrie zur Partikelmessung und 
reinraumüberprüfung eingesetzt. Aufgrund der 
variablen Messparameter und -bedingungen eignet 
sich leica Qclean beispielsweise für die sauber-
keitsanalyse von spül-, kühl- und schmiermitteln. 
hohe flexibilität und einfache Bedienung machen 
leica Qclean zu einem zuverlässigen und schnellen 
Messsystem für vielfältige routinemessungen so-
wie für forschungsaufgaben.

Referenz
Dieser Beitrag ist in ausführlicher fassung erschienen in:  
JoT Journal für oberflächentechnik 10/2007, Vieweg Verlag/
gWV fachverlage gmbh, Postfach 1546, D-65173 Wiesbaden, 
www.all4engineers.com.

Kontakt

Dr. Jürgen Paul, Produktmanager,  
leica Microsystems cMs gmbh,  
Juergen.Paul@leica-microsystems.com

http://www.leica-microsystems.com/EU-Materials
mailto:Juergen.Paul@leica-microsystems.com
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Stichwort: Auflösung & Vergrößerung

Vorsicht	vor		
„leerer“	Vergrößerung
im einfachsten fall besteht ein Mikroskop aus einer linse nah an der Probe (ob-
jektiv) und einer linse nah am Auge (okular). Die Vergrößerung eines Mikroskops 
ist das Produkt der faktoren beider linsen. ein 40x objektiv und ein 10x okular 
ergeben insgesamt beispielsweise eine 400fache Vergrößerung. 
 

Die lichtwelle bestimmt das limit

es ist jedoch nicht nur die Vergrößerung, sondern 
auch die Auflösung, die die leistungsfähigkeit eines 
Mikroskops kennzeichnet. Die Auflösung bezeich-
net die fähigkeit, zwei eng nebeneinander liegende 
Punkte getrennt abzubilden. Nach dem rayleigh-
schen kriterium entspricht die minimale entfernung 
zweier getrennt abbildbarer Punkte etwa der halben 
Wellenlänge des lichts.

d = 0,61 ×
l

n × sin a

l = lichtwellenlänge
n = Brechzahl des Mediums zwischen Probe und objektiv 
a = halber Öffnungswinkel des objektivs 

Bei blauem licht liegt die Auflösungsgrenze somit 
bei etwa d = 0,2 µm, bei rotem licht bei d = 0,35 µm. 
uV-objektive erzielen eine Auflösung knapp unter 
0,2 µm. Mit bloßem Auge können wir lediglich struk-
turen bis 0,2 Millimeter unterscheiden. 

380 nm 500 nm 550 nm 600 nm 650 nm 750 nm

0,1 nm 100 nm 1 m

röntgen-
strahlen uV infrarot

sichtbares licht

erst das Zusammenspiel komplexer linsensysteme ermöglicht 
optimale Bildqualität.
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Mehr Vergrößerung hilft nicht immer

um die mikroskopische Auflösung für das Auge 
erfassbar zu machen, wird das Bild im okular ent-
sprechend vergrößert dargestellt. Auflösung und 
Vergrößerung hängen dabei unmittelbar zusammen. 
ein objektiv mit geringer Vergrößerung hat eine 
niedrige numerische Apertur und damit eine geringe 
Auflösung. Bei einem stark vergrößernden objektiv 
ist auch die numerische Apertur hoch, typischer-
weise um 0,8 bei einem 40x Trockenobjektiv. Da die 
numerische Apertur jedoch nicht beliebig gesteigert 
werden kann, ist bei klassischen lichtmikroskopen 
auch der nutzbare Vergrößerungsbereich begrenzt. 
Die „förderliche“ Vergrößerung liegt zwischen 500 
× NA und 1.000 × NA.

Zwar brüstet sich so manches lichtmikroskop mit 
einer enormen Vergrößerung, doch in der Praxis ist 
knapp unter 1.400fach schluss. Alles was darüber 
liegt, nennt der fachmann „leere Vergrößerung“. 
strukturen werden zwar größer dargestellt, aber es 
werden keine weiteren einzelheiten aufgelöst.

hartmetall mit 10 % kobalt (sub-µm-
gefüge, 0,6 µm Ausgangskorngröße) 
für die Produktion von hochleistungs-
werkzeugen mit unterschiedlichen 
objektiven betrachtet: 
•	 links:	Trockenobjektiv,	 

NA = 0,90;
•	 rechts:	Öl-Immersionsobjektiv,	 

NA = 1,30

Mit freundlicher genehmigung der 
konrad friedrichs gmbh & co kg, 
kulmbach

Die numerische Apertur des objektivs bestimmt die Detail-
auflösung und Bildhelligkeit

Obj

A = n sin 

n

Der Wert n × sin a entspricht dabei der numeri-
schen Apertur NA, dem Maß für das lichtsammel-
vermögen und die Auflösung eines objektivs. Da der 
Öffnungswinkel 90° nicht übersteigen kann und der 
Brechungsindex nie kleiner ist als 1 (nluft = 1), liegt 
NA bei luft immer unter 1. Mit hilfe von immer-
sionsöl (n > 1) erhöht sich die numerische Apertur 
(auf bis zu ca. 1,45) und damit die Auflösung.

10 µm 10 µm
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termine	2008
Réunion des Sciences de la Terre 
21.–24. April 
Nancy, frankreich
www.rst2008.u-nancy.fr

Control
22.–25. April 
stuttgart
www.control-messe.de

Het Instrument
20. –23. Mai
utrecht, Niederlande
www.hetinstrument.nl

BIAS
27.–30. Mai
Mailand, italien
www.fieremostre.it

SMT
3.–5. Juni
Nürnberg
www.smt-exhibition.com

Environnement Professionnel 
Horlogerie Joaillerie (EPHJ)
3.– 6. Juni
lausanne, schweiz
www.ephj.ch

INTERTECH
5.–7. Juni
st. gallen, schweiz
www.nanoeurope.com/wDeutsch/
messen/intertech/01_besucher/
home/home.php

Microscience
23.–26. Juni
london, uk
www.microscience2008.org.uk

Metallographietagung
17.–19. september 
Jena
www.dgm.de/metallographie

Biotech Forum & ScanLab
23.–25. september
kopenhagen, Dänemark
www.scanlab.nu

QualiPro
23.–26. september
Dortmund
www.qualipro-messe.de

MesurExpo
30. september – 2. oktober
Paris, frankreich
www.mesurexpo.com

BI-MU
3.–7. oktober
Mailand, italien
www.bimu-sfortec.com

Vienna TEC 2008
7.–10. oktober
Wien, Österreich
www.vienna-tec.at

Expoquimia
20.–24. oktober 
Barcelona, spanien
www.expoquimia.com

Parts2Clean
28.–30. oktober 
stuttgart
www.parts2clean.de

Worlddidac
29.–31. oktober 
Basel, schweiz
www.worlddidacbasel.com

EMAF
12.–15. November 
Porto, Portugal
www.emaf.exponor.pt

PRODEX
18.–22.November 
Basel, schweiz
www.prodex.ch/htm/willkommen.htm

Leica Workshops

Wetzlar

7.–8. Mai
Digitale Bilddokumentation

10.–11. Juni 
licht- und stereomikroskopie

12. Juni
Technische sauberkeit: leica Qclean

2.–3. september
Mikroskopie und Proben vorbereitung 
(fokus: kunststoffe)

13.–14. oktober
Digitale Bilddokumentation

15.–16. oktober
leica QWin Bildanalyse – grundkurs

21.–22. oktober
Quips Bildanalyse – 
fortgeschrittenenkurs

Mailand, Italien

6.–7. Mai
Bildanalyse – fortgeschrittenenkurs

Turin, Italien

11. Juni
Bildanalyse – grundkurs

Für weitere Informationen und zur 
Anmeldung besuchen Sie bitte auch 
unsere Internetseite  
www.leica-microsystems.com/events 
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