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KURZFASSUNG
Die folgende Ausarbeitung befasst sich mit mehreren von mir entwickelten Verfahren, speziell
dreidimensionale transparente Objekte mit hoher Schichtdicke, komplexem Aufbau, feinen Details und
variabler optischer Dichte in überlegener Deutlichkeit lichtmikroskopisch darzustellen. Solche
„Problemobjekte“ lassen sich mit herkömmlichen Techniken oftmals nicht optimal untersuchen.
Sämtliche hier vorgestellten Methoden beruhen auf einer Überlagerung verschiedener
Beleuchtungsarten. Die einzelnen Verfahren wurden in Peer-Review-Journalen und der Zeitschrift
„Mikrokosmos“ publiziert bzw. zur Veröffentlichung angenommen und zum Patent beim Deutschen
Patent und Markenamt angemeldet.
Die eine Methode (Variabler Hell-Dunkelfeld-Kontrast / VHDK) entsteht durch Interferenz zweier hellund dunkelfeldanaloger Teilbilder, welche entweder mittels eines in der Größe angepassten Lichtrings
im Kondensor oder durch einen oberhalb des Objektivs positionierten Blendenschieber erzeugt
werden. Hierbei können deren Intensitäten auf verschiedene Weise unabhängig voneinander
stufenlos variiert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren sind die mit dieser Methode
erhältlichen Bilder weitgehend frei von Randüberstrahlungen und Halo-Artefakten; sie zeichnen sich
zusätzlich durch eine erhöhte Tiefenschärfe mit verbesserter Darstellung feiner Details und
dreidimensionaler Strukturen aus; darüber hinaus können geeignete Objekte auch Phasenkontrastähnlich abgebildet werden.
Eine weitere hier vorgestellte Methode (Variabler Phasen-Dunkelfeld-Kontrast / VPDK) basiert auf
zwei Phasenkontrast- und Dunkelfeld-artigen Teilbildern, welche, ebenso variabel überlagert,
vielfältige Übergänge zwischen Phasenkontrast und Dunkelfeld erzeugen lassen; zusätzlich kann
bedarfsweise ein Hellfeldbild als drittes Teilbild hinzugefügt werden. Auch bei dieser Variante
ergänzen sich die Vorteile verschiedener Beleuchtungsarten, wobei durch gleichzeitige Entstehung
der jeweiligen Teilbilder eine neue Qualität der Kontrastgebung und Detailwiedergabe erreicht werden
kann. Bei Anwendung dieses neuen Kontrastverfahrens werden die im Phasenkontrast erkennbaren
Strukturen, welche durch Phasenverschiebung dunkel bis schwarz erscheinen, ebenso sichtbar, wie
dichtere bzw. gefärbte Strukturen, die im Dunkelfeld in ihrer Eigenfarbe hell aufleuchten.
So kann aufgrund der hohen Variabilität beider Verfahren die Beleuchtung optimaler an verschiedene
„Problemobjekte“ angepasst werden, als dies bei Anwendung üblicher Standard-Methoden der Fall ist.
Abschließend werden verschiedene technische Möglichkeiten diskutiert, meine Methoden mit
speziellen herstellerseitig angefertigten optischen Vorrichtungen auf Anwender-freundliche Weise in
Standard-Mikroskope zu integrieren. Neben den meinerseits realisierten Ausführungen im
durchfallenden Licht werden Konstruktionen vorgeschlagen, mit denen sich beide Verfahren auch im
Auflicht anwenden lassen. Dies könnte beispielsweise im Bereich der Materialprüfung von Nutzen
sein.
Nach Fertigstellung dieser Arbeiten wurde aktuell im März 2012 als drittes Verfahren der Variable
Phasen-Hellfeld-Kontrast (VPHK) entwickelt, bei welchem Phasenkontrast und Hellfeld auf spezielle
Weise optisch so überlagert werden, dass Halo-Artefakte abgeschwächt und speziell optisch dichtere
Objekte in überlegener Klarheit erfasst werden; zusätzlich sind feine Randbegrenzungen und
Konturen in optisch dünnen Objekten präziser abgrenzbar.
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1. EINLEITUNG
Die lichtmikroskopische Darstellung komplex strukturierter dreidimensionaler Objekte mit hoher
Schichtdicke und geringem Kontrast infolge fehlender Eigenfarbe bereitet bei Anwendung
herkömmlicher Beleuchtungsarten ebenso diverse Schwierigkeiten wie eine Darstellung von Objekten
mit hohen regionalen Dichteunterschieden, welche sowohl aus phasenverschiebenden als auch aus
lichtabsorbierenden Details bestehen.
Im sog. Hellfeld wird das Objekt lotgerecht durchleuchtet. Folglich erscheinen solche Problemobjekte
im Fall einer geringen Dichte flau, d. h. mit geringem Kontrast. Feine Binnenstrukturen können dem
Betrachter verborgen bleiben (Ernst Leitz Wetzlar, 1970 [7]). Zusätzlich sind die so entstehenden
Bilder bei voller Ausschöpfung der Beleuchtungsapertur durch geringe Tiefenschärfe gekennzeichnet;
dies kann sich bei Untersuchung von Objekten mit hoher Raumtiefe, beispielsweise Kristallen,
nachteilig auswirken. Versucht man, die Tiefenschärfe durch Schließen der Kondensorblende
(Aperturblende) zu steigern, müssen Einbußen in der Auflösung in Kauf genommen werden (Ernst
Leitz Wetzlar, 1970 [6]). Als Vorteil der Hellfeldbeleuchtung bleibt jedoch zu werten, dass sie auf dem
Beugungsmaximum der 0. Ordnung, dem sog. direkten Licht nullter Ordnung, basiert (Determann und
Lepusch, 1981 [1]) und im Gegensatz zum herkömmlichen Phasenkontrast und Dunkelfeld nahezu frei
von Artefakten zeichnet.
Durch einen Dunkelfeldkondensor wird das Objekt mit schräg verlaufenden Strahlen von allen Seiten
her beleuchtet. Da diese Strahlen am Objektiv vorbei laufen, tragen nur die vom Objekt ausgehenden
Streustrahlen zur Bildgebung bei, sodass diese auf den Beugungsmaxima der 1. Ordnung basiert,
während das Maximum der 0. Ordnung nicht in die Abbildung eingeht (Determann und Lepusch, 1981
[3]). Schließlich wird der Hintergrund im Gegensatz zu anderen Methoden nicht aufgehellt und
erscheint sehr dunkel bis schwarz, während das Objekt seiner Eigenfarbe entsprechend hell
aufleuchtet. Zwar werden im Dunkelfeld feine Konturen deutlicher und kontrastreicher als im Hellfeld
hervorgehoben, die Darstellung kann jedoch durch Randüberstrahlungen beeinträchtigt sein.
Typischerweise lässt sich der Kondensor nicht abblenden, sodass die Tiefenschärfe hierdurch nicht
gesteigert werden kann. Werden Objekte mit hoher Schichtdicke betrachtet, überlagern sich
außerdem die Streustrahlen diverser tiefer und höher liegender Strukturen, wodurch die Klarheit weiter
verringert wird.
Etwa bis zum Jahr 1941 stellten diese beiden Methoden die Grundbausteine der Mikroskopie dar, bis
der Phasenkontrast von F. Zernike erfunden wurde (Ernst Leitz Wetzlar GmbH, 1970 [7], Zernike,
1942 [13, 14]). Dieser wird noch heute gerne benutzt, um sehr dünne und kontrastschwache Objekte
in überlegener Deutlichkeit darzustellen. Wird diese Methode allerdings angewendet, um „dicke“ oder
optisch dichte Objekte darzustellen, erscheinen oftmals breite Randsäume, die durch unerwünschte
Haloeffekte erzeugt werden (Determann und Lepusch, 1981 [4]). Abblenden lässt sich
währenddessen, wenn überhaupt, nur dürftig, sofern der Phasenkontrastkondensor mit einer
Aperturblende ausgerüstet ist.
Die dreidimensionale Vielfalt eines Objektes mit hoher Räumlichkeit im Differentialinterferenzkontrast
(DIC) zu erfassen, stellt sich als eine praktisch unlösbare Aufgabe dar, weil dieser bei solchen
Objekten bekanntermaßen nur optische Schnitte erzeugt (Lichtscheidl, 2011 [11]).
Vor dem Hintergrund dieser Problemstellungen wurden mehrere Alternativtechniken entwickelt, mit
denen sich die Vorteile der vorbeschriebenen Methoden bei oft verbesserter Darstellung vereinen.

2. METHODE UND VORGEHENSWEISE
2.1. Prinzip des VHDK
Das Prinzip des VHDK besteht darin, dass sich ein Hellfeldbild mit einem Dunkelfeldbild überlagert,
wobei deren Intensitäten variabel, stufenlos und unabhängig voneinander reguliert werden können.
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Folgerichtig werden fließende Übergänge von Hellfeld-artigen bis zu Dunkelfeld-artigen Ergebnissen
realisiert; zusätzlich können durch Interferenz beider Teilbilder auch phasenkontrastähnliche
Ansichten erzeugt werden.
2.1.1. Kondensor-basierter VHDK
Zur Ausführung dieser Methode wird lediglich ein gewöhnliches Labormikroskop mit PhasenkontrastUniversalkondensor benötigt, weiterhin eine Auswahl an Standard-Objektiven (Hellfeld-Objektiven),
deren optischer Querschnitt sich jedoch wie folgt zum Kondensorlichtring verhalten muss:
Der innen liegende Bereich des Kondensorlichtrings projiziert sich in die Außenzone des optisch
wirksamen Objektivquerschnitts, sodass das Objekt hellfeldartig, von allen Seiten her, durchleuchtet
wird, der äußere Bereich des Lichtringes projiziert sich außerhalb des Objektivquerschnittes, sodass
dessen Licht die Objektivlinsen nicht passieren kann und eine Dunkelfeldbeleuchtung erzeugt wird.
Folglich interferiert ein Hellfeld-analoges Teilbild, welches auf dem Beugungsmaximum der 0.
Ordnung basiert, mit einem Dunkelfeld-analogen Bild, dessen bildgebende Streustrahlen auf den
Beugungsmaxima der 1. Ordnung basieren. Bei dieser konzentrischen Beleuchtungsart wird das
Objekt von einem Lichthohlkegel allseitig beleuchtet. Werden die Anteile der lichtdurchlässigen
Flächen, welche den Hell- und Dunkelfeld-artigen Bildern zugeordnet sind, variabel verändert, kann
ein stufenloser Übergang zwischen Hell- und Dunkelfeld geschaffen werden. Durch Dejustieren oder
teilweises Abdecken des beleuchtenden Lichtringes im Kondensor kann eine variabel einstellbare
Schrägbeleuchtung erreicht werden. Die jeweiligen Justierungen können durch eine Einstell-Lupe
kontrolliert werden, analog zur Justierungskontrolle bei Phasenkontrast. Abb. 1 zeigt schematisch die
Strahlengänge in den vorbeschriebenen konzentrischen und exzentrischen Beleuchtungsvarianten,
Abb. 2 demonstriert exemplarische Justieransichten, wie sie sich im Einstellfernrohr darstellen.

Abb. 1: Strahlengang im konzentrischen
(a) und exzentrischen (b) VHDK ohne
Blendenschieber, Kondensor-Linsen nicht
eingezeichnet
1 = Durchleuchtende Strahlen der
Innenzone (Hellfeld-Äquivalent)
2 = Beleuchtende Strahlen der Außenzone
(Dunkelfeld-Äquivalent)
3 = Bildgebende, vom Objekt gebeugte
und reflektierte Strahlen
LR = Lichtring im Kondensor

Abb. 2: Justierungen der Einstellungen
aus Abb. 1 bei Kontrolle durch eine
Einstell-Lupe,
konzentrischer VHDK mit breiter, Hellfelddominierter (a) und schmaler, Dunkelfelddominierter (b) Innenzone, exzentrisches
Hell-Dunkelfeld (c)

Mit Hilfe dieser Methode lassen sich viele vorbeschriebene Problemobjekte deutlich besser darstellen,
da die Vorteile zweier Beleuchtungsarten zum Tragen kommen und die Überlagerung beider Teilbilder
andere Qualitäten der Darstellung einschließlich Phasenkontrast-ähnlicher Ansichten ergibt.
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2.1.2. Blendenschieber-basierter VHDK
Neben der beschriebenen Kondensor-basierten Umsetzung lassen sich vergleichbare Ergebnisse
ebenso unter Einsatz eines Doppelblendenschiebers erzeugen. Dieser besteht aus zwei
Lichtdurchlässen, welche durch einen Mittelsteg voneinander getrennt werden (Abb. 3).

Abb. 3: Beleuchtungsschieber (Doppelblendenschieber) für VHDK

Falls ein Polarisationsmikroskop verwendet wird, kann dieser Schieber mit geringem Aufwand nahe
der hinteren Objektivbrennebene positioniert werden, indem man ihn in den vorgesehenen Filterschlitz
einfügt, welcher normalerweise den Analysator aufnimmt. Um VHDK zu erzeugen, muss der
Blendenschieber mit einem Kondensor-Lichtring geeigneter Größe so zusammenwirken, wie in Abb. 4
gezeigt. Zugehörige Justieransichten werden in Abb. 5 und 6 demonstriert.

Abb. 4: Strahlengang im axialen (a) und
exzentrischen (b) VHDK mit
Blendenschieber, Kondensor-Linsen nicht
eingezeichnet
1 = Beleuchtende Strahlen
2 = Bildgebende, vom Objekt gebeugte
und reflektierte Strahlen
LR = Lichtring im Kondensor,
DBS = Doppelblendenschieber,
BL = Blende im Kondensor (horizontal
verschiebbar)

Abb. 5: Justierungen für axiales HellDunkelfeld gemäß Abb. 4a,
Kontrolle durch Einstell-Lupe,
mittige (äquatoriale) Justierung des
Lichtringes (a), optionale Anpassung der
Aperturblende (b), axiale bzw. zentrische
Justierung des Blendenschiebers (c)

Abb. 6: Justierungen für exzentrischen VHDK mit
Blendenschieber gemäß Abb. 4b, Kontrolle durch EinstellLupe, periphere Justierung des Lichtringes (a), Abdeckung
mit bogig begrenztem Blendenschieber (b)

Wird ein Lichtring im Kondensor so justiert, dass er das Blickfeld äquatorial bzw. mittig durchläuft
(Abb. 5a), kann das beleuchtende Lichtsegment bei Bedarf mit der Aperturblende verkleinert (Abb.
5b) und anschließend mittels des beschriebenen Blendenschiebers vollständig abgedeckt werden
(Abb. 5c). In diesem Fall erhält man ein dunkelfeldartiges Bild (zentrales/axiales Dunkelfeld), welches
eine deutliche Verbesserung zum Herkömmlichen darstellt: Da das Objekt zunächst ungehindert
durchleuchtet wird, das Beleuchtungslicht also erst nach Passieren des Objektes und Objektivs durch
den Blendenschieber geblockt wird, leuchten selbst feinste Strukturen kontrastreich auf.
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Außerdem werden durch diesen Strahlengang die für normales Dunkelfeld typisch erscheinenden
Randüberstrahlungen gemindert. Abblenden des Kondensors gemäß Abb. 5b bewirkt eine
Verkürzung des Lichtring-Segments mit Abnahme der Beleuchtungsapertur, gesteigerter
Tiefenschärfe und noch weitergehend verringerten Überstrahlungseffekten. Wie auch in der
Kondensor-basierten Beleuchtung, kann ein kontinuierlicher Hell-Dunkelfeldübergang erzeugt werden,
wenn der Doppelblendenschieber oder der beleuchtende Lichtring geringfügig verschoben werden: Je
weniger Beleuchtungslicht durch den Blendenschieber geblockt wird, desto hellfeldartiger erscheint
das Resultat. Die Intensitäten der Hell- und Dunkelfeld-Teilbilder können auf diese Weise in feinen
Abstufungen verändert werden. Sogar Phasenkontrast-ähnliche Ergebnisse können erzeugt werden,
welche durch höhere Tiefenschärfe und geringere Halo-Erscheinungen gekennzeichnet sind und
herkömmlichen Phasenkontrast daher übertreffen können. Sollen dreidimensionale Objekte in
endgradiger Schrägbeleuchtung noch deutlicher dargestellt werden, kann der Kondensorlichtring bis
zum Rand des Objektivquerschnitts dezentriert werden (Abb. 6a). Dabei wird in variablem
Einfallswinkel mit einem schräg einfallenden Lichtbündel beleuchtet, welches jedoch vollständig durch
den Blendenschieber geblockt werden kann. Bei einer solchen Positionierung des Lichtringes können
Schieber mit runden Öffnungen vorteilhaft sein, deren Randbegrenzung möglichst deckungsgleich mit
dem Lichtring ist, sodass nicht unnötig bildgebendes Streulicht geblockt wird (Abb. 6b).
2.2. Prinzip des VPDK
Beim variablen Phasen-Dunkelfeld-Kontrast (VPDK) werden wiederum zeitgleich Phasenkontrast- und
Dunkelfeldansichten erzeugt, wobei diese beiden Teilbilder optisch überlagert werden und hinsichtlich
ihrer Intensität stufenlos und unabhängig voneinander reguliert werden können.
2.2.1. Kondensor-basierter VPDK
Um diese Ausführungsvariante des Phasen-Dunkelfeld-Kontrastes umzusetzen, sind im Unterschied
zum VHDK zwei voneinander getrennte Lichtringe notwendig, sodass die im Kondensor vorhandene
Lichtmaske so umgebaut werden muss, dass der im Durchmesser kleinere Lichtring mit dem im
Objektiv vorhandenen Phasenring deckungsgleich ist, während sich der zweite, größer dimensionierte
Lichtring außerhalb des optisch wirksamen Objektivquerschnitts projiziert und so ein DunkelfeldTeilbild erzeugt. Dabei kann die Intensität des Dunkelfeld-analogen Teilbildes über die im Kondensor
vorhandene Aperturblende stufenlos vermindert werden. Die Dominanz des Phasenkontrastlichtrings
kann analog angepasst werden, indem dessen Gesamtfläche beispielsweise durch teilweises
Abdecken verringert wird oder mehrere punktuelle Lichtdurchlässe den ansonsten kreisrund
gestalteten Lichtring ersetzen.
Die vorbeschriebene konzentrische Beleuchtungsvariante wird anhand der in Abb. 7 gezeigten
exemplarischen Strahlengangskizze veranschaulicht:

Abb. 7: Kondensor-basierter VPDK, schematisch. 1 = Lichtquelle,
2 = Lichtmaske mit zwei Lichtringen, 3 = Kondensorlinse, 4 = Objekt,
5 = Beleuchtungslicht für Phasenkontrast, 6 = Beleuchtungslicht für
Dunkelfeld, 7 = Abbildende Strahlen (zwei Komponenten, Dunkelfeld
und Phasenkontrast), 8 = Objektivlinse,
9 = Phasenplatte mit Phasenring, 10 = Zwischenbild / Okular,
11 = Auge
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Durch geringfügiges Dejustieren der Lichtmaske kann eine Hellfeldbeleuchtung von geringer Intensität
hinzugefügt werden. Dadurch können die für Phasenkontrast typischen Haloeffekte gemildert werden,
ohne dass die Deutlichkeit abgebildeter Phasenstrukturen nennenswert abnimmt. Gleichzeitig können
absorbierende Objektanteile klarer sichtbar werden.
2.2.2. VPDK im axialen Strahlengang
Zur Realisierung eines axial beleuchtenden VPDK ist der Dunkelfeld-erzeugende Lichtring durch
einen mittig in der optischen Achse gelegenen Lichtspalt oder einen punktförmigen Lichtdurchlass zu
ersetzen. Dieser ermöglicht in Zusammenwirken mit einem in der hinteren Objektivbrennebene
positionierten Lichtstopper eine axiale Dunkelfeldbeleuchtung, wenn das Beleuchtungslicht durch den
Lichtstopper vollständig abgedeckt wird. Wie auch im Blendenschieber-basierten VHDK lässt sich die
Intensität des Dunkelfeld-analogen Teilbildes verringern und dessen Hintergrund dezent aufhellen,
indem der Lichtstopper oder der Kondensor-Lichtdurchlass gering verschoben werden, sodass ein
kleiner Anteil des axialen Beleuchtungslichts am Lichtstopper vorbeiläuft. Wird hierbei der bildgebende
Anteil der Dunkelfeldkomponente verringert, nimmt gleichzeitig die Intensität des Hellfeld-analogen
Teilbildes zu. Zusätzlich wird ein Phasenkontrastbild auf konventionelle Weise erzeugt, welches sich
mit dem axialen Dunkelfeldbild und einer ggf. zusätzlich vorhandenen Hellfeld-Komponente
überlagert.
Auch bei dieser Ausführungsvariante kommen die Vorteile eines axialen Dunkelfeldes zum Tragen.
Sie wurden anhand des Blendenschieber-basierten VHDK bereits ausführlich dargelegt. Ein erster
Prototyp für axialen VPDK konnte im Januar 2012 praktisch realisiert werden (siehe Anhang, 9.3).
Eine auf zusätzlicher Farbtrennung basierende Weiterentwicklung des axialen VPDK wurde im März
2012 entwickelt (siehe Nachtrag 9.4).
2.2.3 Variabler Phasen-Hellfeld-Kontrast (VPHK)
In Abwandlung des axialen VPDK kann ohne wechselseitige Störungen der Teilbilder auch eine
gleichzeitige variable Überlagerung von Phasenkontrast und Hellfeld erreicht werden, wenn der
zentrale Lichtstopper im Objektiv entfernt wird und die beleuchtenden Strahlen des Phasenkontrasts
und Hellfelds im Beleuchtungsapparat örtlich separiert sowie farblich unterschiedlich gefiltert werden.
Diese Methode wurde ebenfalls erstmalig im März 2012 praktisch umgesetzt (siehe Nachtrag 9.5).
2.3. Praktische Umsetzung
Sämtliche für VHDK vorbeschriebene Methoden, d. h. sowohl die Kondensor-basierte, als auch die mit
Blendenschieber erstellte Beleuchtungsvariante, konnte ich mit einem Leitz-Mikroskop „Dialux“ aus
eigenem Bestand realisieren. Dieses verfügt über einen Leitz-Universalkondensor 402a nach Zernike
zur Erzeugung von Hellfeld, Dunkelfeld und Phasenkontrast sowie eine zugehörige fokussierbare
Einstell-Lupe (Einstell-Okular) zur Kontrolle der Lichtring-Justierungen (vgl. Ernst Leitz Wetzlar GmbH,
1970 [6, 8]). Der Kondensor ist mit einem scheibenförmigen drehbaren Lichtringträger bestückt,
welcher neben einem runden Lichtdurchlass für Hellfeldbeleuchtung vier Lichtringe unterschiedlicher
Größe beinhaltet. Die jeweiligen Lichtringe können für herkömmliche Phasenkontrast- oder
Dunkelfeldbeleuchtung über Rasteinstellungen so in den Strahlengang eingeschwenkt werden, dass
die optische Achse durch den Mittelpunkt des ausgewählten Lichtringes verläuft. Zusätzlich können
aber auch sämtliche Lichtringe in beliebige Zwischenstellungen gebracht werden. Das Mikroskop ist
mit einem trinokularen Fototubus und einem Variookular bestückt (Verstellbereich: 5x-12,5x), an
welchem eine Digitalkamera Olympus Camedia C-7070 montiert ist, sodass ich die erzielten
Ergebnisse im Foto festhalten konnte. Zusätzlich steht mir eine Blitzlichteinrichtung zur Verfügung,
sodass auch bewegliche Objekte frei von Unschärfe fotografierbar sind.
Um Kondensor-basierten VHDK umsetzen zu können, musste ich eine Vielzahl unterschiedlicher
Objektive austesten, um geeignete Objektiv-Lichtring-Kombinationen zu erhalten, bei denen ein Teil
des Lichtringes im optisch wirksamen Objektivquerschnitt lag, wohingegen sich der andere außerhalb
dessen befand.
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Besonders gute Ergebnisse konnte ich beispielsweise unter Einsatz eines 4-fachen
Übersichtsobjektivs erzielen (Leitz Pl Fl 4 / 0.14). Doch ebenso erfolgreich erwies sich diese Methode
im höchstmöglichen Vergrößerungsbereich eines Lichtmikroskops, nämlich bei Verwendung eines
100-fachen Spiegelobjektivs ohne Ölimmersion (CZJ 100 / 0.65). Für mittlere Vergrößerungsbereiche
war ein mit Irisblende versehenes 32-fach vergrößerndes Spezialobjektiv für Untersuchungen mit
langem Arbeitsabstand erfolgreich einsetzbar (Leitz L 32 / 0.40). Da dieses über eine integrierte
Irisblende verfügt, ließ sich durch deren Schließen der Hellfeld-analoge Bildanteil verringern. Alternativ
konnte dies auch durch Höhenverstellung des Kondensors erreicht werden: Wird dieser dem
Objekttisch genähert, projiziert sich die Innenzone des Lichtrings zunehmend in den Außenbereich
des Objektivs. Als gut geeignet erwies sich auch ein 40-fach vergrößerndes Objektiv mit DeckglasKorrektur, welches ebenfalls für einen langen Arbeitsabstand gerechnet ist (Leitz NPl Fluotar
L 40 / 0.60).
Zur Realisierung der Blendenschieber-basierten Methode war ich im Hinblick auf die Objektivwahl
nicht eingeschränkt, da hier eine Abstimmung von Objektivdurchmesser und Lichtringdurchmesser
nicht erforderlich ist und der vorhandene Dunkelfeld-Lichtring bei allen Objektiven einsetzbar war.
Zusätzlich bestand die Möglichkeit, die Hell- und Dunkelfeld erzeugenden Lichtbündel durch
entsprechende Filter farbig zu markieren. Dadurch konnte die Plastizität nochmals gesteigert und die
Deutlichkeit feiner Strukturen weitergehend verbessert werden.
Für eine Ausführung des VPDK ließ sich der vorerwähnte Universalkondensor 402a nach Zernike
allerdings nicht verwenden, da die in diesem Kondensor fest eingebauten einfachen Lichtringe für
Phasenkontrast bzw. Dunkelfeld für mich unzugänglich sind und daher nicht durch anders gestaltete
Prototypen ersetzt werden konnten. Wesentlich geeigneter war anstelle eines „Dialux“ ein Mikroskop
„HM-Lux“, ebenfalls von Leitz, da mit diesem Mikroskop Phasenkontrast und Dunkelfeldbeleuchtung
nicht über im Kondensor fest eingebaute Lichtringe erfolgen, sondern mit auswechselbaren
Lichtmasken auf Filterschiebern realisiert werden, welche unmittelbar oberhalb der Aperturblende in
einen hierfür vorgesehenen Filterschlitz einzuführen sind. Des Weiteren ergab sich der Vorteil, dass
ich die von Leitz vorgesehenen Maße für Dunkelfeld- und Phasenkontrast erzeugende Lichtringe für
meine eigens umgebauten Lichtmasken nutzen konnte. Zur Fotodokumentation der hier vorgestellten
und auf diese Wiese erzielten Ergebnisse diente mir gleichfalls eine Olympus Camedia C 7070,
montiert an einem 10x vergrößernden Leitz Periplan Fotookular.
Auslöser dafür, neue Methoden zu entwickeln, mit der sich u. a. dreidimensionale Strukturen besser
erfassen lassen, war ein von mir hergestelltes Präparat eines Schneeflockenabdruckes (Abb. 8). Im
Hellfeld konnte der Abdruck schnell übersehen werden, da sich nur die Umrisse schemenhaft
abhoben. Bei Dunkelfeldbeleuchtung wurde er zwar deutlicher sichtbar, die Höhen und Tiefen blieben
mir jedoch in den durch die erforderliche Schrägbeleuchtung erzeugten Schatten verborgen.
Schließlich habe ich gemutmaßt, dass Ein-und Ausbuchtungen dieses Abdruckes sichtbar werden
könnten, indem die schräg verlaufenden Dunkelfeldstrahlen durch weniger schräg verlaufende
Hellfeldstrahlen ergänzt werden, und habe hierfür ein Objektiv gesucht, das die erforderlichen, bereits
beschriebenen Eigenschaften im Zusammenwirken mit einem passenden Lichtring erfüllt. Hiermit war
die Idee für VHDK „geboren“; anschließend wurde in einem zweiten Schritt Phasenkontrast als weitere
Beleuchtungsart berücksichtigt, was zur Entwicklung des VPDK führte.

Abb. 8: Schneeflocken-Abdruck in Entellan, Spannweite: 1,0 mm, Objektiv 4x, Hellfeld (a), konzentrischer VHDK
(ohne Blendenschieber), relative Hellfeld-Dominanz (b), relative Dunkelfeld-Dominanz (c), norm. Dunkelfeld (d)
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3. ERGEBNISSE
3.1. Resultate mit Kondensor-basiertem VHDK
Wie anhand von Abb. 8 veranschaulicht, erscheint der zuvor erwähnte Schneekristall-Abdruck in der
neuentwickelten Kondensor-basierten Methode des VHDK in überlegener Deutlichkeit: Während im
herkömmlichen Hell- und Dunkelfeld (Abb. 8a und d) nur die Umrisse zum Vorschein treten, werden
in der neuen Beleuchtungsart auch zusätzliche Einbuchtungen sichtbar, mit denen sich die
ursprüngliche Form des Schneekristalls besser nachvollziehen lässt. Selbst kleinste Unebenheiten im
Einbettungsmittel, welche außerhalb des Abdruckes selbst gelegen sind und sich bei dieser Art der
Präparation nicht vermeiden lassen, werden erfasst. Durch Höhenverstellung des Kondensors lässt
sich neben einem Hellfeld-dominierten Bild (Abb. 8b) auch ein Dunkelfeld-dominiertes Bild (Abb. 8c)
erzeugen; beide Ansichten verfügen über eine vergleichbare Fülle an Information.
Ähnliches lässt sich auch anhand eines Vitamin C-Präparates beobachten (Abb. 9). Erst mit Hilfe des
variablen Hell-Dunkelfeldkontrastes (Abb. 9c) kommen feine Details zum Vorschein, die im Hellfeld
(Abb. 9a) verborgen bleiben. Durch Kolorieren der Hell- und Dunkelfeld-erzeugenden Strahlen mit
unterschiedlichen Farbfiltern wird der Kontrast noch weiter gesteigert (Abb. 9d). Obwohl dabei die
Farbgebung einem entsprechenden Polarisationsbild (Abb. 9b) ähneln kann, werden einige feine
Innenstrukturen sowie deren räumliche Lage im Objekt im Farbdoppelkontrast deutlicher erkennbar.

Abb. 9: Vitamin C, Kristallisation
ohne Deckglas, HFW: 1,2 mm,
Objektiv 4x, Hellfeld (a),
Polarisation mit λ/4Kompensator (b), variabler VHDK
in ungefiltertem Halogenlicht (c)
und Farb-Doppelkontrast (d).

Einen eindrucksvollen Beleg dafür, dass VHDK die horizontale Auflösung ohne Beeinträchtigung der
lateralen Auflösung steigert, liefert Abb. 10:

Abb. 10: Diatomee (Cocconeis
sp.) unter Deckglas, HFW: 20 µm,
Objektiv 100x, Okular 12,5x,
starke Ausschnittsvergrößerung,
Hellfeld (a), Phasenkontrast (b),
VHDK, konzentrische
Beleuchtung ohne
Blendenschieber (c), StandardDunkelfeld (d)
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Nicht nur mit abgeblendetem Hellfeld (Abb. 10a), sondern auch mit normalem Dunkelfeld (Abb. 10d),
können keine zufriedenstellenden Ergebnisse erreicht werden, da diese Aufnahmen durch sehr
geringe Tiefenschärfe gekennzeichnet sind. Diese wird, ebenso wie der Kontrast, bei Anwendung des
Phasenkontrastes zwar geringfügig gesteigert (Abb. 10b), allerdings treten störende Haloeffekte an
Randkonturen auf. In allen drei beschriebenen Beleuchtungsarten sind zusätzlich Überstrahlungen
vorhanden. Sobald der VHDK angewendet wird (Abb. 10c), treten diese Überstrahlungen in den
Hintergrund, die Tiefenschärfe steigt um ein Vielfaches und die feinen Lamellen beherrschen in
überlegener Deutlichkeit den Vordergrund. Diese Bildserie zeigt auch, dass die Vorteile des VHDK
selbst im höchstmöglichen Vergrößerungsbereich eines Lichtmikroskops genutzt werden können.
Anhand der unten gezeigten Schiffchenalge (Abb. 11) kann demonstriert werden, dass sich auch
phasenkontrastähnliche Ansichten mit normalen Hellfeldobjektiven (ohne Phasenring!) erreichen
lassen, wenn VHDK angewendet wird (Abb. 11c). Sowohl die feinen Lamellen der Kieselalge als auch
deren Randkonturen stellen sich in der neuen Methode mit überlegener Deutlichkeit und erhöhter
Tiefenschärfe frei von Überstrahlungen dar, wenn ein Vergleich zum Hellfeld (Abb. 11a) und
Phasenkontrast (Abb. 11b) gezogen wird.

Abb. 11: Diatomee (Navicula sp.) unter
Deckglas, Länge: 50 µm, Objektiv 100x,
Okular 10x, Hellfeld (a), konventioneller
Phasenkontrast (b), VHDK, exzentrische
Ausführungsvariante ohne Blendenschieber
(c)

3.2. Resultate mit Blendenschieber-basiertem VHDK
Auch die mit Blendenschieber erzielbaren Ergebnisse zeichnen sich durch erhöhte Plastizität,
gesteigerte Tiefenschärfe und angehobenen Kontrast aus, was einen deutlichen Informationsgewinn
zur Folge hat.

Abb. 12: Alaun-Kristallisation, Präparat ohne Deckglas, horizontale Feldweite (HFW): 2,0mm, Objektiv 4x,
Hellfeld (a), VHDK mit Blendenschieber, relative Hellfeld-Dominanz (b), relative Dunkelfeld-Dominanz (c),
axiales Dunkelfeld mit Blendenschieber (d)
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Kontinuierliche Übergänge zwischen Hell- und Dunkelfeld-dominierten Ansichten können, wie anhand
eines Alaunkristalls gezeigt wird, erreicht werden, indem der Blendenschieber das beleuchtende
Lichtbündel in variablem Ausmaß bedeckt (Abb. 12). Bei mittelgradiger Abdeckung können
phasenkontrastähnliche Ergebnisse (Abb. 12b und c) präsentiert werden, doch sobald das
Lichtbündel vollständig abdeckt wird, ähnelt das Resultat einem Dunkelfeldbild (Abb. 12d). Selbst bei
geringfügigem Abdecken (Abb. 12b) werden feine Konturen akzentuiert, welche vom Hellfeld
(Abb. 12a) kaum oder gar nicht erfasst werden. Verdeutlicht wird dies an einer stärker vergrößerten
Ansicht (Abb. 13).

Abb. 13: Pyramidale Kristallisation,
Präparat von Abb. 12, HFW: 0,5 mm,
Objektiv 10x, Hellfeld (a),
konventionelles Dunkelfeld (b),
VHDK (c) und axiales Dunkelfeld (d),
jeweils mit Blendenschieber

Während im durchleuchtenden Hellfeld (Abb. 13a), sowie im Standard-Dunkelfeld (Abb. 13b) nur der
Grundriss des Kristalls in der Bildmitte erfasst wird, wächst aus diesem im VHDK (Abb. 13c und d)
eine pyramidenförmige Gestalt, welche keinerlei Überstrahlungen mit sich bringt und die schräg
ansteigenden Seitenwände mit ihren Randbegrenzungen klar erkennen lässt.

3.3 Resultate mit VPDK
Inwiefern durch Überlagerung zweier Phasenkontrast- und Dunkelfeld-analoger Teilbilder die
Gesamtinformation steigt, wird zunächst anhand eines Borstenwurms veranschaulicht (Abb. 14).

Abb. 14: Maritimer Borstenwurm (Polychaeta), HFW: 0,7 mm, Objektiv 10x, Phasenkontrast (a), Dunkelfeld (b),
VPDC (c)
Phasenkontrastaufnahmen (Abb. 14a) sind dadurch gekennzeichnet, dass besonders diejenigen
Strukturen, welche aufgrund ihrer geringen Dichte im Hellfeld nicht hinreichend erfasst werden, mittels
Phasenverschiebung auf adäquat hellem Hintergrund relativ dunkel, teils Silhouetten-ähnlich, in
Erscheinung treten. Zwar werden auf diese Weise Überstrahlungseffekte weitgehend vermieden, feine
reflektierende Details werden allerdings in geringerer Deutlichkeit dargestellt. Diese leuchten hingegen
im Dunkelfeld hell auf und kommen differenzierter zur Abbildung (Abb. 14b). Die für Dunkelfeld
typischen Überstrahlungseffekte erfordern allerdings starkes Abblenden des Objektivs und kurze
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Belichtungszeiten, infolge dessen die wenig reflektierenden Weichteile nicht zu der in einem Bild
wünschenswerten Gesamtinformation beitragen. Schließlich leuchten im neu entwickelten VPDK die
Borsten gemäß Dunkelfeldbeleuchtung haarfein auf, ohne nennenswerte Überstrahlungen
hervorzurufen, während die im Hintergrund des Phasenkontrastbildes sichtbaren Begleitstrukturen mit
steigender Tiefenschärfe das erhaltene Resultat komplettieren (Abb. 14c). Des Weiteren lässt sich mit
solcher Kombination aus Phasenkontrast- und Dunkelfeldteilbildern der Ursprung feiner Borsten,
welche im reinen Phasenkontrast durch dichtere Weichteilstrukturen optisch überdeckt werden, besser
nachvollziehen.
Bei der Überlagerung zweier Phasenkontrast- und Dunkelfeld-analoger Bilder erscheint es außerdem
vorteilhaft, dass bei Phasenkontrastbeleuchtung dunkel erscheinende Strukturen mit höherer
Schichtdicke bei gleichzeitiger Dunkelfeldbeleuchtung in ihrer Eigenfarbe aufleuchten.
Dieses für VPDK geltende Charakteristikum kann beispielsweise bei der Darstellung eines
Insektenflügels positiv genutzt werden (Abb. 15). Typischerweise werden im Phasenkontrast feine
Strukturen, in diesem Beispiel aus der „Bespannung“ empor wachsende Härchen, relativ klar
hervorgehoben, dabei gehen die Eigenfarben der Flügeladern, welche das Licht stärker absorbieren,
jedoch weitestgehend verloren (Abb. 15a). Zwar sind diese bei Dunkelfeldbeleuchtung infolge
Reflektion ersichtlich, aufgrund mangelnder Tiefenschärfe und übermäßiger Hell-Dunkel-Kontraste
treten sämtliche Härchen auf Kosten der Gesamtinformation jedoch nicht zufriedenstellend in
Erscheinung (Abb. 15b). Schließlich kommen durch Kombination beider Teilbilder im VPDK die
Vorteile sowohl einer Dunkelfeld- als auch Phasenkontrastbeleuchtung zum Tragen (Abb. 15c). Dank
VPDK werden demzufolge Adern gemäß ihrer Eigenfarbe ebenso erfasst, wie abseits gelegene
diverse Härchen auf der Haut des Flügels. Bei Vergleichsziehung zu herkömmlichen Verfahren, liegt
die Tiefenschärfe deutlich höher, sodass sich feine Härchen mit dieser neuen Methode sogar
„tiefgründiger“ erfassen lassen, als mit gewöhnlichem Phasenkontrast. Zusätzlich wird die Plastizität
und Dreidimensionalität gesteigert, da das Objekt aus unterschiedlichen Winkeln beleuchtet wird.

Abb. 15: Insektenflügel (Buntkäfer, Trichodes sp.), HFW: 1 mm, Objektiv 10x, Phasenkontrast (a), Dunkelfeld (b),
VPDC (c).

3.4. Computergestützte Optimierung
Keine der bisher vorgestellten Aufnahmen wurde mit Hilfe von Stacking-Software oder HDR-Software
hinsichtlich Tiefenschärfe oder Abschwächung etwaiger Überstrahlungen optimiert. Vielmehr handelt
es sich ausschließlich um Einzelaufnahmen. Aufgabe einer Stacking-Software ist, ein Bild von
maximaler Gesamtschärfe zu erstellen, indem Strukturen, die oberhalb und unterhalb der
Schärfeebene liegen, gleichermaßen scharf dargestellt werden. Um dies zu erreichen, werden
verschiedene Einzelaufnahmen in unterschiedlichen Schärfeebenen benötigt, welche in ihrer
Überlagerung jeden Bildpunkt scharf wiedergeben. Folglich erhält man ein Foto, auf dem keine
Unschärfe zu finden ist. Ein Nachteil dieser Methode kann ggf. sein, dass ursprünglich
dreidimensionale Objekte im rekonstruierten Bild flach erscheinen. Wird ein Dunkelfeldbild (Abb. 16a)
mit einem Stack verglichen, welcher aus mehreren Einzelaufnahmen, jeweils mit VHDK
aufgenommen, rekonstruiert wurde (Abb. 16b), so fällt schlagartig ins Auge, dass die Darstellbarkeit
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kleiner Poren steigt, wobei keine Einbußen in der Dreidimensionalität in Kauf genommen werden
müssen.

Abb. 16: Foraminiferen (Bolivina sp. u. a.), HFW: 0,6 mm, monochromatisches Grünlicht, λ = 500nm, SchwarzWeiß-Version, konventionelles Dunkelfeld (a), axiales Dunkelfeld mit Blendenschieber, Überlagerung von 7
unterschiedlich fokussierten Einzelaufnahmen (b)
Ebenso wurde eine Computerrekonstruktion erstellt, welche die im Durchlicht erfassten Informationen
eines Dunkelfeldbildes mit denen eines VHDK-Bildes ergänzt (Abb. 17). Während das Aufleuchten
der inneren Stützelemente des Foraminiferenskeletts im Dunkelfeld das Bild beherrscht (Abb. 17a),
können gleichzeitig vorhandene kleine Poren nicht hinreichend erfasst werden. Zwar treten diese im
VHDK zum Vorschein und auch die Tiefenschärfe steigt (Abb. 17b), doch da die inneren
Stützelemente trotz höherem Detailreichtum nicht hell aufleuchten, mag dies die Bildwirkung
einschränken. Werden beide Bilder überlagert, erhält man ein dunkelfeldähnliches Bild, welches
zusätzlich höhere Tiefenschärfe, aufleuchtende Poren und hell kontrastierte Stützelemente aufweist.

Abb. 17: Foraminifere (Cibicidoides sp.), HFW: 0,3 mm, Objektiv 10x, konventionelles Dunkelfeld (a),
axiales Dunkelfeld mit Blendenschieber (b), rechnergestützte Überlagerung von Bild a und b (c)
Zwar lässt sich streiten, ob das rein auf VHDK basierende Bild oder die überlagerte Version den
„Königsweg“ darstellt, trotzdem stellt dies eine weitere Option dar, welche einfach zu realisieren ist.

4. VORSCHLÄGE FÜR TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNGEN
Mit der vorbeschriebenen Ausrüstung konnten bisher variable Übergänge zwischen Hell- und
Dunkelfeld, bzw. Dunkelfeld und Phasenkontrast geschaffen werden, indem im Kondensor-basierten
VHDK entweder mit der Höhenverstellung des Kondensors oder, wie auch im VPDK, mit der
Aperturblende gearbeitet wurde. Die Blendenschieber-basierte Variante wurde mit einer einfachen
Doppelblende realisiert, welche aus zwei runden Lichtdurchlässen mit dazwischenliegender
Trennzone besteht. Die folgenden Betrachtungen befassen sich damit, die verschiedenen, neu
entwickelten Kontrastierungsmethoden noch variabler zu gestalten, um die Beleuchtung noch
optimaler an das jeweilige Objekt anzupassen. Aufgrund des begrenzten Seitenumfangs dieser Arbeit
beschränken sich die technischen Erläuterungen hierzu allerdings ausschließlich auf VHDK. Sie
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können jedoch selbstredend auf den variablen Phasen-Dunkelfeld-Kontrast übertragen werden,
obgleich sie aus materiellen Gründen meinerseits noch nicht praktisch umgesetzt werden konnten.
4.1. Kondensor-basierte Weiterentwicklungen
Würden beispielsweise die Hell- und Dunkelfeldzonen im Lichtring des Kondensors mit ringförmigen
Polfiltern ausgestattet, welche im rechten Winkel zueinander stehen (Abb. 18), könnten deren
Helligkeiten mittels eines unmittelbar ober- oder unterhalb im Kondensor befindlichen zweiten, drehbar
angeordneten Polfilters stufenlos und gegenläufig verändert werden.

Abb. 18: Spezieller Kondensorlichtring für VHDK, bestehend aus zwei rechtwinklig
zueinander orientierten konzentrischen Ringpolarisatoren

Anderenfalls könnte nur die außenliegende Dunkelfeldzone durch Drehen ihres Ringpolarisators
verstellbar sein, während der innere Teil des Lichtringes und der zweite Polfilter fixiert blieben. In
diesem Fall könnte die Helligkeit der Innenzone durch Veränderung der Lichtintensität geregelt
werden, wohingegen der drehbare Außenbereich durch Verstellen des dortigen Ringpolarisators in
seiner Beleuchtungsintensität anzupassen wäre.
Alternativ könnten die Polfilter der Außen- und Innenzone unabhängig voneinander drehbar und der
zweite Polfilter feststehend sein, sodass die Helligkeiten beider Teilbilder unabhängig voneinander bei
voller Ausschöpfung der Lichtquelle veränderbar wären. Ebenso uneingeschränkte
Verstellmöglichkeiten würden sich erschließen, wenn nur der Ringpolarisator im Außenbereich, sowie
der zweite ober- oder unterhalb befindliche Polfilter drehbar gelagert sind.
Darüber hinaus könnten auch spezielle Kondensoren für VHDK mit mehreren wahlweise in den
Strahlengang einzubringenden Lichtringen konstruiert werden, deren Durchmesser auf ein Set
passender Objektive abgestimmt werden müssten.
Bei nicht einheitlichem Objektivquerschnitt wäre selbstverständlich eine höhere Bandbreite an
Kondensorlichtringen erforderlich, um die verschiedenen Varianten von VHDK auszuführen.
4.2. Doppelstockkondensoren
Die Möglichkeit, die Einfallswinkel des Beleuchtungslichtes im Hell- und Dunkelfeldstrahlengang
stufenlos und unabhängig voneinander zu verändern, würde sich bei einer Kondensor-basierten
Beleuchtungsart ohne Blendenschieber durch einen Doppelstockkondensor realisieren lassen. Hierbei
würden die Hell- und Dunkelfeld-erzeugenden Lichtsektoren voneinander getrennt. Beispielsweise
könnte eine oberhalb befindliche Beleuchtungskomponente die Hellfeldstrahlen erzeugen, während
sich durch einen unterhalb positionierten Lichtring die Dunkelfeldeinheit steuern ließe. Durch
horizontales Verschieben beider Strahlenbündel könnte das von beiden Kondensorebenen einfallende
Licht uneingeschränkt und unabhängig voneinander im Einfallwinkel verändert werden. Anstelle einer
gemeinsamen Lichtquelle würden LEDs eine sinnvolle Alternative darstellen, indem diese kreisförmig
angeordnet den bisherigen Lichtring ersetzen. Feineinstellungen könnten demzufolge durch
stufenlose Helligkeitsänderung jeder einzelnen LED erreicht werden, wobei zur Schrägbeleuchtung
bestimmte LEDs ausgeschaltet werden müssten.
4.3. Blendenschieber-basierte Weiterentwicklungen
Weiterentwicklungen könnten gleichfalls im Bereich der Blendenschieber-basierten Methode
umgesetzt werden. Beispiele werden in Abb. 19 gezeigt.
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Abb. 19: Modifizierte Doppelblendenschieber DBS mit Streifenanalysator, Kondensorlichtring LR und drehbarer
Polarisator P (a), ohne jegliche Polfilter, mit verstellbarer Kondensor-Spaltblende SB (b)
Beispielsweise könnte der als Lichtstopper verwendete Mittelsteg des Doppelblendenschiebers
rechteckig begrenzt und zur Hälfte mit einem streifenförmigen Analysator ausgelegt werden,
wohingegen die nebenliegende Zone lichtundurchlässig bliebe (Abb. 19a). Zusätzlich wäre unter- oder
oberhalb des Blendenschiebers bzw. des Kondensors ein drehbarer Polarisator einzufügen. Der
schmale Lichtdurchlass im Kondensor wäre in seiner Breite so auszulegen und zu justieren, dass er
sich vollständig mit beiden Zonen des Mittelstegs überlappt. Der Anteil des Beleuchtungslichtes, der
auf die lichtundurchlässige Zone des Mittelsteges trifft, würde das Dunkelfeld-analoge Bild erzeugen
und die daneben liegenden Anteile des Beleuchtungslichtes, welche den streifenförmigen Analysator
durchdringen können, würden den Untergrund aufhellen. Durch alleiniges Drehen des Polarisators
könnten fließende Übergänge zwischen Hell- und Dunkelfeld erzeugt werden, ohne den
Blendenschieber in seiner Position zu verändern.
Hierzu geometrisch passend, könnte bei Verzicht auf Polarisationsfilter anstelle eines Lichtringes eine
in der Breite verstellbare Spaltblende in den Kondensor eingebaut werden, sodass die Intensitäten der
Hell- und Dunkelfeld erzeugenden Lichtanteile durch die Breite und Position des Lichtspaltes reguliert
werden können (Abb. 19b).
Sofern das Mikroskop über keinen Filtereinlass oberhalb des Revolvers verfügt, könnten
Spezialobjektive hergestellt werden, bei denen ein miniaturisierter Blendenschieber im Bereich der
hinteren Objektivbrennebene vorgesehen ist.
4.4. Realisierung des VHDK im Auflicht
Wird der Anwender vor das Problem gestellt, dreidimensionale Oberflächenstrukturen
nichttransparenter, also lichtundurchlässiger reflektierender Objekte darzustellen, könnte er die
meinerseits entwickelte Methode ebenso im Auflicht anwenden: Der Illuminator des
Auflichtmikroskops müsste dafür so konstruiert werden, dass Auflicht-Hellfeld und Auflicht-Dunkelfeld
gleichzeitig ausgeführt werden können. Zusätzlich müssten die hierfür erhältlichen Spezialobjektive für
Auflicht-Hell- und -Dunkelfeld angeschafft werden.

Abb. 20: Umgestalteter AuflichtIlluminator und Spezialobjektiv
für VHDK. Beleuchtungsstrahlen
für Dunkelfeld (1) und Hellfeld
(2), bildgebende Strahlen (3).
Konstruktionsskizze modifiziert
nach Ernst Leitz Wetzlar GmbH,
1969 [10]
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Wie Abb. 20 veranschaulicht, werden die außen liegenden Lichtbündel an den inneren Objektivlinsen
vorbeigeführt und beleuchten das Objekt im Auflicht-Dunkelfeld. Die innen liegenden Lichtbündel
verlaufen durch die inneren Objektivlinsen und erzeugen ein Auflicht-Hellfeldbild. Auch hier
interferieren die beiden Teilbilder miteinander.
Ein mögliches Ergebnis dieses Umbaus zeigt Abb. 21. Die mir zur Verfügung gestellten und hier
gezeigten Fotos wurden mit einem speziellen Auflichtmikroskop zur Halbleiterinspektion erstellt. Ein
Auflicht-Dunkelfeldbild (a) wurde mit einer entsprechenden Auflicht-Hellfeldaufnahme (b) Computergestützt zu einem digitalen Sandwich (c) überlagert. Im konventionellen Auflicht sind die hell
aufleuchtenden Kanten und Wände der Pyramide nur im Hellfeld erkennbar, feine Kristalle im Umfeld
der Pyramide erscheinen im Hellfeld dunkel, leuchten im Dunkelfeld jedoch hell auf. Durch
Überlagerung beider Bilder können sich Informationen eines Hellfeldbildes, wie in diesem Beispiel die
pyramidale Form, mit Informationen des Dunkelfeldbildes, welches wiederum feine, abseits des
Kristalls gelegene Strukturen deutlicher darstellt, vereinen.

Abb. 21: Alaun-Kristall im Auflicht-Dunkelfeld (a), Auflicht-Hellfeld (b), digital simulierter VHDK, Sandwich aus
a und b (c). Fotos und digitales Sandwich: Jörg Piper

5. DISKUSSION
Speziell bei Objekten mit höherer Schichtdicke, differenzierter räumlicher Struktur und wechselnder
optischer Dichte können VHDK und VPDK zu überlegenen Bildergebnissen führen, die durch eine
deutlich gesteigerte Tiefenschärfe bei gleichzeitig hinreichender Auflösung ausgezeichnet sind. Diese
Eigenschaften meiner Methode können optisch wie folgt erklärt werden:
Die laterale Auflösung eines optischen Systems, definiert durch den kleinsten Abstand „d“ zweier
getrennt erkennbarer Bildpunkte, kann nach folgender Faustformel abgeschätzt werden:
d = 0.6 λ / NA, mit λ= Wellenlänge, NA = numerische Apertur des Objektivs (Robertson, 1970 [12]).
Wird zusätzlich die numerische Apertur des Kondensors berücksichtigt, gilt:
d = λ / (NA Objektiv + NA Kondensor) (Determann und Lepusch, 1981 [2]).
Bei maximaler Schrägbeleuchtung kann die laterale Auflösung im Vergleich zur lotrechten
(rechtwinkligen) Beleuchtung in etwa verdoppelt werden, sodass gilt:
d = 0.5 λ / (NA Objektiv + NA Kondensor) (Ernst Leitz Wetzlar GmbH [9]).
Die Tiefenschärfe (axiale Auflösung) wird hingegen von der jeweiligen Apertur des Objektivs und
Kondensors sowie der Gesamtvergrößerung (Vergrößerung Objektiv x Vergrößerung Okular) bestimmt
(Determann und Lepusch [5]).
Abb. 22 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Apertur und lateraler Auflösung für λ = 550
nm (Abb. 22a) sowie Tiefenschärfe und Gesamtvergrößerung in Abhängigkeit von der Apertur (Abb.
22b) und stellt die Veränderungen von Auflösung und Tiefenschärfe in Abhängigkeit von der Apertur
vergleichend gegenüber (Abb. 22c).
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Abb. 22: Optische Zusammenhänge zwischen lateraler Auflösung, Tiefenschärfe, Apertur und
Gesamtvergrößerung. a: Auflösungsvermögen in µm für Grünlicht (λ = 550 nm) in Abhängigkeit von der Apertur
(modifiziert nach E. Leitz Wetzlar, 1969 [9]), b: Tiefenschärfe in µm, in Anhängigkeit von Gesamtvergrößerung
und Apertur, dargestellt für unterschiedliche Aperturen (modifiziert nach Determann und Lepusch, 1981 [5]),
c: Vergleichende Gegenüberstellungen der Veränderung von lateraler Auflösung (1) und Tiefenschärfe (2 und 3)
bei wechselnder Apertur, dargestellt für λ = 550 nm (1), Gesamtvergrößerung 400x (2) und 100x (3)

Aus den oben gezeigten Gegenüberstellungen ist ersichtlich, dass bei einer Verringerung der Apertur,
beispielsweise beim Abblenden oder Einsatz schmaler Lichtringe der Zuwachs an Tiefenschärfe
weitaus höher ausfällt als der gleichzeitig entstehende Verlust an lateraler Auflösung. Speziell bei der
Beobachtung von Objekten mit kritischer Schichtdicke wiegt dieser überproportionale Gewinn an
zusätzlicher Tiefenschärfe deutlich mehr als ein moderater Auflösungsverlust. Zusätzlich ist zu
berücksichtigen, dass bei schräger Lichtführung die laterale Auflösung maximal verdoppelt wird,
wodurch der Auflösungsverlust infolge einer Aperturverringerung wieder ausgeglichen werden kann.
Als weiterer Vorteil meiner Methoden ist zu erwähnen, dass der Hintergrund auch bei
Schrägbeleuchtung homogen bleibt.
Im Unterschied zu Phasenkontrast und VPDK, bei denen ein Phasenring im Objektiv erforderlich ist,
bleibt der Kondensor-basierte VHDK frei von jeglichen Fremdkörpern im Strahlengang, sodass der
volle Objektivquerschnitt für die Abbildung genutzt wird.
Im VPDK und VPHK ergänzen sich die visuellen Informationen der jeweils beteiligten Einzelmethoden
in den resultierenden Überlagerungsbildern; gleichzeitig werden vorhandene Limitierungen und
Artefakte der herkömmlichen Verfahren abgeschwächt oder beseitigt.
Auch in Kombination mit Fluoreszenz oder bei entsprechender Herrichtung eines Stereomikroskops
sollten sich die beschriebenen Methoden vorteilhaft anwenden lassen. Aufgrund ihrer Eigenschaften,
feine Texturen in Oberflächen kontrastreich abzubilden, könnten die vorgestellten Techniken
wahrscheinlich auch in der Materialprüfung vielversprechend sein.
Schließlich hoffe ich sehr, dass mit meinen Methoden auch in anderen Forschungsbereichen neue
Erkenntnisse geliefert werden können, welche noch vorhandene Lücken schließen.
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9.1. Peer-Review-Kommentare zum VPDK,
übermittelt von „Microscopy and Microanalysis“ (E-Mail vom 26.10.2011)

It is a pleasure to accept your manuscript entitled "Variable Phase-Darkfield-Contrast (VPDC) - a
variant illumination technique for improved visualizations of transparent specimens" in its current form
for publication in Microscopy and Microanalysis. The comments of the reviewer(s) who reviewed your
manuscript are included at the foot of this letter.
Thank you for your fine contribution. Your paper will now be sent for copyediting and typesetting. On
behalf of the Editors of Microscopy and Microanalysis, we look forward to your continued contributions
to the Journal.
Please complete the enclosed Transfer of Copyright form and forward and electronic copy to me. We
cannot process your paper further without it.
Sincerely,
Dr. Robert Price
Editor-in-Chief, Microscopy and Microanalysis
bob.price@uscmed.sc.edu

Reviewer(s)' Comments to Author:
Reviewer: 1
Comments to the Author
Nice approach for microscopists!
Reviewer: 2
Comments to the Author
The description of a new technique and instrumentation is well within the scope of Microscopy and
Microanalysis, and of real interest to the journal’s readership. Its practicality and utility is enhanced by
the ability to use standard objectives.
By necessity the description is technical, nevertheless the application is not difficult to follow, in part
because it is so beautifully illustrated.
In the context of my own work, dark field and phase contrast microscopy are frequently used
independently. Phase contrast microscopy is widely used in the analysis of cell cultures, when living
cells are transparent and without contrast. Likewise, darkfield microscopy is used in sections to
increase clarity of light reflecting structures. From my point of view, the higher combined visual
information, with real depth of field, are a significant technical advance ideally suited to the study of
biological specimens. I look forward to seeing the manuscript in press.
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9.3. Nachtrag: Praktische Umsetzung von axialem VPDK

Nach Fertigstellung meiner schriftlichen Ausarbeitung und deren Einreichung bei „Jugend forscht“
habe ich einen ersten Prototyp entwickelt, um VPDK im axialen Strahlengang zu verwirklichen. Um
diese Variante praktisch umzusetzen, musste ein geeignetes Phasenkontrast-Objektiv gefunden
werden, dessen Phasenring frei zugänglich ist, sodass ein Lichtstopper ohne Zerlegung des Objektivs
in der Ebenes des Phasenringes bzw. der Phasenplatte axial positioniert werden konnte. Als hierfür
besonders geeignet erwies sich ein Objektiv Phaco 10 / 0,25 von Leitz Wetzlar, ausgelegt als EndlichObjektiv für eine mechanische Tubuslänge von 170 mm. Passend zum Innendurchmesser dieses
Objektivs und zur Länge des linsenfreien Objektivschaftes wurde aus Papier eine dünne Hülse von 17
mm Länge und einem Durchmesser von 12 mm angefertigt, an deren unterer Öffnung ein kleiner
Lichtstopper von etwa 3 mm Durchmesser mittig angebracht wurde. Zusätzlich musste die für dieses
Objektiv vorgesehene Kondensor-Lichtmaske für Phasenkontrast mit einem runden, in der optischen
Achse gelegenen Lichtdurchlass versehen werden, der mit dem Lichtstopper des Objektivs optisch in
Deckung zu bringen war. Abb. 23 zeigt das verwendete Objektiv, den zugehörigen Einsatz mit
Lichtstopper sowie eine entsprechend umgestaltete Lichtmaske auf einem in den Kondensor
einführbaren Filterschieber, Abb. 24 präsentiert die entsprechende Strahlengangskizze.

Abb. 23: Prototypen zur Erzeugung von axialem
VPDK, Phasenkontrast-Objektiv 10x (a), Hülse mit
zentralem Lichtstopper zum Einsetzen in das
Objektiv (b), Lichtmaske mit Lichtring für
Phasenkontrast und zentralem Lichtdurchlass für
axiales Dunkelfeld (c)

Abb. 24: Axialer VPDK, schematisch.
1 = Lichtquelle, 2 = Lichtmaske mit Lichtring und
zentralem Lichtdurchlass, 3 = Beleuchtungslicht für
Phasenkontrast, 4 = Kondensorlinse, 5 = Beleuchtungslicht für axiales Dunkelfeld, 6 = Objektträger
mit Objekt, 7 =Objektivlinse, 8 = Abbildende
Strahlen (zwei Komponenten, axiales Dunkelfeld
und Phasenkontrast), 9 = Phasenplatte mit
Phasenring und zentralem Lichtstopper,
10 = Zwischenbild / Okular, 11 = Auge
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Wie der Strahlengangskizze entnommen werden kann, musste sich der Kondensor-Lichtring in
üblicher Weise in den Phasenring des Objektivs projizieren, sodass ein Phasenkontrastbild entstand.
Gleichzeitig wurde axiales Dunkelfeld erzeugt, indem das aus dem runden Lichtdurchlass austretende
schmal gebündelte axiale Beleuchtungslicht durch den Lichtstopper des Objektivs geblockt wurde.
Die Flächen der Phasenkontrast und Dunkelfeld erzeugenden Lichtdurchlässe wurden so aufeinander
abgestimmt, dass bei voll geöffneter Aperturblende die Phasenkontrastbeleuchtung dominierte und
bei vollständiger Ausblendung des Phasenkontrast-erzeugenden Lichtringes durch Schließen der
Aperturblende ein axiales Dunkelfeldbild mit hinreichender Helligkeit nutzbar blieb. Auf diese Weise
konnte eine höchstmögliche Bandbreite unterschiedlich gewichteter Übergänge zwischen
Phasenkontrast und axialem Dunkelfeld erreicht werden.
Abb. 25 demonstriert die erreichbaren Verbesserungen der Bildgebung anhand zweier relativ dichter
Diatomeen-Skelette. Es ist ersichtlich, dass die Tiefenschärfe deutlich gesteigert werden kann und
zusätzlich vorhandene feine Öffnungen in den abgebildeten Gehäusen wesentlich differenzierter
abgebildet werden, wenn die Aperturblende des Kondensors in kleinen Schritten verengt wird. Bei voll
geöffneter Aperturblende dominiert Phasenkontrast (Abb. 25 a und d). Durch moderates Schließen
der Aperturblende wird axiale Dunkelfeldbeleuchtung so beigemischt, dass die Struktur der
abgebildeten Kieselalgen und insbesondere feine Öffnungen auf deren Oberflächen wesentlich klarer
erkennbar werden (Abb. 25 b und e). Bei noch weitergehender Verengung der Aperturblende
überwiegt die axiale Dunkelfeldkomponente, sodass vor allem die feinen porösen Durchbrüche der
Kieselalgenschalen in maximalem Kontrast hervorgehoben werden (Abb. 25 c und f). Die
Abbildungen zeigen weiterhin, dass die Tiefenschärfe infolge Verringerung der Beleuchtungsapertur
eindrucksvoll zunimmt, ohne dass es zu einem sichtbaren Verlust an lateraler Auflösung kommt.

Abb. 25: Kieselalgen im axialen VPDK, Durchmesser jeweils 0,1 mm, Objektiv 10x, starke
Ausschnittsvergrößerung, Dominanz von Phasenkontrast (a und d), ausgewogene Gewichtung von
Phasenkontrast und axialem Dunkelfeld (b und e), Dominanz von axialem Dunkelfeld (c und f)
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Abb. 26: Fischschuppe in Standardtechniken und axialem VPDK, HFW: 0,16 mm, Objektiv 10x, starke
Ausschnittsvergrößerung, Hellfeld (a), Dunkelfeld (b), Phasenkontrast (c), axialer VPDK, Dominanz von
Phasenkontrast (d), ausgewogene Gewichtung von Phasenkontrast und axialem Dunkelfeld (e),
Dominanz von axialem Dunkelfeld (f)

Dass axialer VPDK auch bei optisch dünnen Strukturen vorteilhaft angewendet werden kann,
veranschaulicht Abb. 26 anhand des Dauerpräparates einer ungefärbten Fischschuppe. Im Hellfeld
(Abb. 26a) sind die Strukturen dieser Schuppe auf Grund ihrer geringen Dichte nur bei sehr starkem
Abblenden angedeutet zu erahnen. Im Dunkelfeld (Abb. 26 b) ist die Schuppe selbst nahezu
unsichtbar; hier leuchten letztlich nur diverse Auflagerungen bzw. Verunreinigungen hell auf.
Herkömmlicher Phasenkontrast (Abb. 26 c) lässt sich bei diesem Präparat nur bedingt einsetzen, da
die Schichtdicke relativ hoch ist und infolgedessen ausgeprägte Halo-Artefakte die Erkennbarkeit
feiner Details erschweren. In den verschiedenen Einstellungsvarianten des axialen VPDK sind die
Feinstrukturen der Schuppe hingegen deutlich erkennbar. Die Phasenkontrast-dominierte Ansicht bei
voll geöffneter Aperturblende (Abb. 26 d) zeigt die vorhandenen linearen Anordnungen in
maximiertem Kontrast und gesteigerter Tiefenschärfe. Durch moderates Schließen der Aperturblende
nimmt die relative Intensität des axialen Dunkelfeldbildes zu, so dass nun an den Rändern der
Lamellen vorhandene feine „Zähnchen“ deutlicher hervortreten (Abb. 26 e). Wenn durch
weitergehendes Schließen der Aperturblende axiale Dunkelfeldbeleuchtung vorherrschend ist, werden
im Wesentlichen die feinen „Zähnchen“ hell kontrastiert hervorgehoben (Abb. 26 f); diese Variante
könnte vorteilhalft sein, wenn Anzahl und Abstände dieser feinen Strukturen ermittelt werden sollen.
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9.4 Nachtrag: VPDK im Farb-Doppelkontrast
Wenn die durch Dunkelfeld und Phasenkontrast beigesteuerten Bildinformationen farblich getrennt
hervorgehoben werden sollen, kann VPDK vorteilhaft im Farb-Doppelkontrast durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck sind die für diese Methode angefertigten Filterschieber dahingehend zu
modifizieren, dass die beiden Lichtdurchlässe, welche Phasenkontrast und Dunkelfeld erzeugen, mit
verschiedenfarbigen Filtern unterlegt werden. Dies soll anhand des axialen VPDK veranschaulicht
werden. Im konkreten Fall wurde auf dem in Abb. 23c gezeigten Blendenschieber der im Zentrum
befindliche runde Lichtdurchlass, welcher dem axialen Dunkelfeld zugeordnet ist, mit einem Rotfilter
belegt und der Phasenkontrast erzeugende Lichtring in Blau gefiltert. Entsprechend dieser Filterung
wurde ein rot gefiltertes axiales Dunkelfeldbild mit einem blau gefilterten Phasenkontrastbild optisch
überlagert.

Abb. 27: Alaun-Kristallisation, HFW: 0,4 mm,
Objektiv 10x, axialer VPDK, Farb-Doppelkontrast,
Phasenkontrast blau, axiales Dunkelfeld rot,
ausgewogenen Gewichtung beider Teilbilder (a),
Dunkelfeld-Dominanz (b)

Wie anhand der oben gezeigten Alaun-Kristallisation demonstriert (Abb. 27), können durch die
unterschiedliche Farbfilterung der einzelnen Teilbilder u.a. feine, im axialen Dunkelfeld rot
aufleuchtende kristalline Strukturen lokalisiert werden, vor allem filigrane Details auf der Oberfläche
des Objektträgers und im abgebildeten Hauptkristall. Die dichter gepackten, pyramidenförmig
geschichteten Kristallkomponenten in der Bildmitte werden in ihrer räumlichen Anordnung vorwiegend
durch das blau gefilterte Phasenkontrast-Teilbild dargestellt. Bei ausgewogener Gewichtung beider
Teilbilder kann durch die beschriebene Farbtrennung die räumliche Zuordnung feiner Strukturen im
Gesamtgefüge aller Objektkomponenten erleichtert werden (Abb. 27a).
Wird die Aperturblende schrittweise geschlossen, nimmt der Anteil des Phasenkontrast-erzeugenden
Beleuchtungslichtes zunehmend ab, sodass die axiale, in Rot gefilterte Dunkelfeldbeleuchtung
dominiert und die im axialen Licht hell aufleuchtenden Strukturen auf dunklem Untergrund
hervorgehoben werden (Abb. 27b).
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9.5 Nachtrag: Variabler Phasen-Hellfeld-Kontrast (VPHK)
Bei Verwendung des vorerwähnten Filterschiebers, mit welchem ich axialen VPDK im
Farbdoppelkontrast umgesetzt habe, lässt sich ebenso ein Variabler Phasen-Hellfeld-Kontrast (VPHK)
erzeugen, wenn anstelle des mit Lichtopper versehenen Phasenkontrast-Objektivs ein herkömmliches
Phasenkontrast-Objektiv eingesetzt wird. Das Prinzip des Phasen-Hellfeld-Kontrasts beruht auf einer
Überlagerung eines Phasenkontrast-Teilbildes mit einem Hellfeld-Teilbild, welche jeweils in
unterschiedlichen Farben gefiltert sind. Durch die Filterung der einzelnen Teilbilder in verschiedenen
Farben können wechselseitige Störungen wirkungsvoll unterbunden werden, welche üblicherweise
auftreten, wenn ungefilterte Hellfeld- und Phasenkontrastbeleuchtung überlagert werden. Solche
Störungen können regelmäßig beobachtet werden, wenn der Lichtring nicht optimal mit dem
Phasenring im Objektiv in Deckung steht. In diesem Fall erscheint das Phasenkontrastbild durch die
zusätzlich entstehende Hellfeldbeleuchtung „flau“, also mit deutlich geringerem Kontrast. Anders
verhält es sich, wenn die Phasenkontrast- und Hellfeld-erzeugenden Lichtdurchlassflächen auf der
Lichtmaske voneinander getrennt und mit unterschiedlichen Farben unterlegt werden, sodass
folgerichtig farblich verschiedene Hellfeld- und Phasenkontrast-analoge Teilbilder optisch überlagert
werden.

Abb. 28: Beleuchtende Strahlengänge im
axialen (a) und peripheren (b) VPHK, 1 =
Lichtquelle, 2 = Lichtmaske mit zwei in
unterschiedlichen Farben gefilterten
Lichtdurchlässen, 3 = Kondensor,
4 = Objektträger, 5 = Objektiv,
6 = Phasenplatte mit Phasenring,
7 = Beleuchtungslicht für Phasenkontrast
(blau), 8 = Beleuchtungslicht für axiales (8a)
und peripher-konzentrisches (8b) Hellfeld, 9 =
Zwischenbild / Okular,
10 = Auge

Abb. 29: Justierungen für axialen (a) und
peripheren (b) VPHK bei Kontrolle durch
eine Einstell-Lupe

Für die Umsetzung eines axialen VPHK konnte der Filterschieber, welcher, basierend auf dem in
Abb. 23c gezeigten Konstruktionstyp für die Erzeugung eines Farbdoppelkontrastes im axialen VPDK
hergestellt wurde, erfolgreich eingesetzt werden. Hierbei wird gemäß der Strahlengangskizze in Abb.
28a ein rot gefiltertes axiales Hellfeld-Teilbild mit blau gefiltertem Phasenkontrast überlagert. Die
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entsprechende Ansicht der korrekt justierten Lichtmaske beim Blick durch ein Einstellfernrohr liefert
Abb. 29a.
Um VPHK im peripheren Strahlengang zu realisieren, musste ein weiterer Filterschieber hergestellt
werden, wobei neben dem bereits vorhandenen Lichtring für Phasenkontrastbeleuchtung zusätzliche
kreisförmig angeordnete Perforationen vorzusehen waren, welche sich in den Randbereich des
optisch wirksamen Objektivquerschnitts projizieren. Bei dieser Anordnung wird eine konzentrischperiphere Hellfeldbeleuchtung mit Phasenkontrast überlagert. Angepasst an die Filterungen der
axialen Beleuchtungsvarianten, wurden der Phasenkontrast-erzeugende Lichtring in Blau und die
Lichtdurchlässe für Hellfeldbeleuchtung in Rot gefiltert, entsprechend der Strahlengangsskizze in
Abb. 28b und der Einstellfernrohr-Ansicht in Abb. 29b.
Dass die Überlagerung unterschiedlich gefilterter Hellfeld- und Phasenkontrast-Teilbilder die
Abbildungsqualität steigert, indem Halo-Artefakte abgeschwächt werden, lichtabsorbierende optisch
dichtere Objektanteile dank Hellfeldbeleuchtung in erhöhter Klarheit erfasst und gleichzeitig feine
Maserungen deutlicher hervorgehoben werden, demonstrieren folgende Bildbeispiele.

Abb. 30: Vitamin C, Kristallisation ohne Deckglas, HFW: 0,3 mm, Objektiv 10x, Hellfeld (a), Phasenkontrast (b),
axialer VPHK (c)
Die in Abb. 30 gezeigte Vitamin C-Kristallisation lässt sich in reiner Hellfeldbeleuchtung (Abb. 30a)
nicht zufriedenstellend darstellen, da im Wesentlichen nur die Randkonturen ersichtlich sind. Im
Phasenkontrast (Abb. 30b) lassen sich zwar optisch dünnere Strukturen darstellen, welche im Hellfeld
nahezu unsichtbar bleiben, allerdings stören ausgeprägte Halo-Artefakte, da diese eine klare
Abgrenzung - auch feiner, dicht beieinander liegender Strukturen - erschweren. Im axialen VPHK
(Abb. 30c) ist ersichtlich, dass bei dieser Methode Halo-Artefakte deutlich abgeschwächt werden und
der zentral gelegene Kristall, welcher für reinen Phasenkontrast bereits eine kritische Schichtdicke
aufweist, in überlegener Deutlichkeit erfasst wird. Zusätzlich können auch die Randbegrenzungen
flacherer Phasenstrukturen wesentlich exakter definiert werden.
Auch im VPHK mit peripherer Hellfeldbeleuchtung können Verbesserungen in der Abbildungsqualität
erzielt werden, wenn ein Vergleich zu Phasenkontrast gezogen wird (Abb. 31). Bei Verwendung des
peripheren VPHK können feine Maserungen in der gezeigten Alaun-Kristallisation, welche im
Phasenkontrast (Abb. 31a) nicht offensichtlich sind, besonders kontrastiert hervorgehoben werden,
sodass sich bei dieser Methode die entsprechenden Oberflächenprofile besser nachvollziehen lassen
(Abb. 31b). Zusätzlich erscheinen optisch dichtere Objektanteile ähnlich des axialen VPHK wesentlich
klarer. Ebenso kann als Vorteil gewertet werden, dass speziell dort, wo feine Strukturen dicht
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beieinander vorliegen, sicherer zwischen Objekt und Hintergrund unterschieden werden kann, da
diese im VPHK in verschiedenen Farben zur Abbildung kommen.

Abb. 31: Alaun-Kristallisation, Präparat ohne Deckglas, HFW: 0,3 mm, Objektiv 10x, Phasenkontrast (a),
peripherer VPHK (b)

In Analogie zu den in Kapiteln 4.1 und 4.3 angesprochenen polarisationsoptischen Vorrichtungen
können die Helligkeiten der überlagerten Partialbilder auch im VPHK mit drehbaren Polarisationsfiltern
im Beleuchtungsapparat unabhängig voneinander reguliert werden, ohne die Aperturblendenweite zu
verändern. Ausführungsbeispiele werden schematisch in Abb. 32 vorgestellt.

Abb. 32: Vorschläge zur separaten Helligkeitsregulierung der beteiligten Beleuchtungskomponenten mittels
drehbarer bzw. in Kreuzstellung angeordneter Polarisationsfilter, Auslegungen für axialen (a) und peripheren (b)
VPHK, Lichtmasken von Abb. 29
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Abb. 33: Umgestaltete Auflicht-Illuminatoren mit auswechselbaren Blendenschiebern für axialen (a) und
peripheren (b) VPHK sowie Objektiv für Auflicht-Phasenkontrast, 1 = Beleuchtungslicht für Phasenkontrast
(blau), 2 = Beleuchtungslicht für axiales (2) bzw. peripheres (2´) Hellfeld (rot), 3 = bildgebende Strahlen,
4 = halbdurchlässiger Teilerspiegel, 5 = auswechselbarer Lichtblendenschieber mit unterschiedlich gefilterten
Durchlässen für Phasenkontrast und Hellfeld, 6 = Objektiv, 7 = Phasenplatte mit Phasenring, 8 = Objekt

In ähnlicher Weise wie für VDHK vorbeschrieben (vgl. Kapitel 4.4), kann axialer und peripherer VPHK
auch im Auflicht realisiert werden, wenn ein Auflicht-Illuminator mit geeigneten auswechselbaren
Lichtblenden bestückt und ein Auflicht-Hellfeldobjektiv mit einem Phasenring ausgestattet wird. In
Anlehnung an Abb. 20 werden einige Konstruktionsvorschläge in Abb. 33 gezeigt. Zur Verbesserung
der Übersicht sind die beleuchtenden Strahlen für Auflicht-Hellfeld und -Phasenkontrast in beiden
Planskizzen über ihre gesamte Verlaufsstrecke in unterschiedlichen Farben hervorgehoben;
selbstredend kann das Beleuchtungslicht bei einer praktischen Realisation ungefiltert bis zu dem
einführbaren Lichtblendenschieber geleitet werden, sofern dieser mit verschiedenen Farbfiltern
ausgelegt ist. In Abb. 33a wird eine geeignete Anordnung für axialen VPHK demonstriert, in Abb. 33b
eine entsprechende Auslegung für VPHK mit konzentrisch-peripherer Hellfeld-Komponente. In beiden
Ausführungsvarianten wird ein blau gefiltertes Auflicht-Phasenkontrastbild mit einem rot gefilterten
Auflicht-Hellfeldbild überlagert. Möglicherweise kann eine so vorgenommene kombinierte Beleuchtung
im Auflicht-basierten Farbdoppelkontrast in der Materialprüfung gewinnbringend eingesetzt werden.
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Nachtrag 9.6:
Kalkulationen zur technischen Auslegung am Beispiel eines Objektivs 10/0,25
und eines Kondensors NA 0,9
Bei sämtlichen entwickelten Verfahren (VHDK, VPDK, VPHK) werden mindestens zwei
unterschiedliche Beleuchtungstechniken miteinander kombiniert, die sich hinsichtlich ihrer
Lichtausbeute beträchtlich unterscheiden. Zusätzlich unterscheiden sich die Aperturen und optisch
wirksamen Querschnittsflächen der beteiligten Objektive je nach deren Vergrößerung und optischem
Design. Auf Grund dieser Gegebenheiten sollen am Beispiel einer von mir eingesetzten und auch im
praktischen Gebrauch allgemein geläufigen Objektiv-Kondensor-Kombination Kalkulationen
durchgeführt werden, wie die jeweiligen Lichtdurchlassflächen bei den betreffenden Verfahren
ausgelegt werden können, um eine optimale Lichtausbeute und ausgewogene Gewichtungen der
jeweils überlagerten Teilbilder zu erhalten.

Methodisches Vorgehen:
Zum Vergleich der jeweils relevanten Lichtstärken und Lichtausbeuten wurden, basierend auf
Herstellerangaben und eigenen Messungen neben den in der Mikroskopie geläufigen Aperturwerten
korrespondierende Blendenwerte berechnet, welche in der Fotografie als Standard gelten, um
Lichtstärken und Bildhelligkeiten anschaulich zu beschreiben.
Die in der Fotografie verwendeten, in definierten Stufen aufeinanderfolgenden „klassischen“
Blendenwerte haben jeweils eine Halbierung der Lichtdurchlassfläche zur Folge; folgerichtig muss bei
gleichbleibender Bildhelligkeit die Belichtungszeit um den Kehrwert des Faktors verlängert werden, um
welchen die Öffnungsfläche bei Erhöhung des Blendenwertes abnimmt (Tab. 1). Aufeinanderfolgende
Blendenwerte unterscheiden sich numerisch durch den Faktor
bzw. 1,414. Die Übergänge von
einer Blendenstufe zur nächsten können auch als ganzzahlige Vielfache in EV-Stufen (EV = exposure
value) angegeben werden; hierbei entspricht eine Blendenstufe jeweils einem EV.

Tab. 1: Zusammenhänge zwischen Blendenwert (Lichtstärke), Lichtdurchlassfläche (Öffnungsweite), Belichtung
und numerischer Apertur NA, Flächen- und Belichtungsänderungen bezogen auf Öffnungsfläche bei Blende 2

32

Für die Berechnung der Blendenwerte B wurden zwei Formeln verwendet (Henkel, 2003):

und

Zur Berechnung der entsprechenden numerischen Apertur NA gilt:

Tab. 2: Lichtdurchlassflächen und abgeleitete Größen, berechnet für Kondensor mit
NA = 0,9 und f = 13 mm, ausgestattet mit Blendenschiebern (Lichtmasken auf Filterschiebern)

Weitere Verfahrensschritte zur Ermittlung geeigneter Verhältnisse lichtdurchlassender Flächen
für VHDK, VPDK und VPHK
 Berechnung der Flächen aller verwendeten Lichtdurchlässe, zusätzlich Berechnung
der Durchmesser (= Öffnungsweiten) gleichflächiger Kreise (Tab. 2)
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 Ermittlung von Lichtstärken (Blendenwerten) und NA-Werten der errechneten
flächengleichen Kreisöffnungen (Tab.2)
 Ermittlung erforderlicher Belichtungszeiten für verschiedene Beleuchtungsarten bei
konstanter Intensität der Lichtquelle und gleichbleibenden Objekten (Tab. 3). Unter
Berücksichtigung der jeweiligen Durchlassflächen und Belichtungszeiten, kann ein zur
ausgewogenen Gewichtung der Teilbilder vorteilhaftes Flächenverhältnis der
zugehörigen Lichtdurchlässe für alle neu entwickelten Methoden schlussgefolgert
werden.

Tab. 3: Lichtausbeute und -durchlassflächen, korrespondierende Belichtungsänderungen und
Belichtungsbeispiele, ermittelt für verschiedene Beleuchtungsarten
* Belichtungsdaten gelten auch für axiales Dunkelfeld

Erläuterungen zu den Tabellen 2 und 3:
Ausgemessen wurden die Durchlassflächen der herstellerseitig vorgesehenen Lichtblenden auf
einsetzbaren Schiebern für Phasenkontrast (Leitz, Phaco 1) und Dunkelfeld (Leitz, DF), zusätzlich
auch die selbst hergestellten Prototypen zur Erzeugung der meinerseits entwickelten
Beleuchtungsarten (24 Perforationen für Dunkelfeld, zusammenwirkend mit einer Dreilochblende für
Phasenkontrast zur Erzeugung von VPDK; axialer Lichtdurchlass für axiales Dunkelfeld oder Hellfeld,
zusammenwirkend mit einem normal dimensionierten Phasenkontrast-Lichtring zur Erzeugung von
axialem VPDK oder axialem VPHK; 8 Perforationen für konzentrisch-peripheres Hellfeld,
zusammenwirkend mit einem normal dimensionierten Phasenkontrast-Lichtring zur Erzeugung von
peripherem VPHK).
Zur Abschätzung der relativen Lichtausbeuten bzw. Bildhelligkeiten der unterschiedlichen
Beleuchtungsarten wurden mittels Belichtungsmesser einer mikrofotografischen Kamera zunächst die
jeweils erforderlichen Belichtungen im Hellfeld, normalen Dunkelfeld und Standard-Phasenkontrast für
geeignete typische Standardobjekte ermittelt. Ergänzend wurden auch die korrespondierenden
Belichtungen für axiales Dunkelfeld und konzentrisch-peripheres Dunkelfeld, basierend auf den selbst
erstellten Lichtdurchlässen für VPDK im peripheren und axialen Dunkelfeld-Strahlengang ermittelt.
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Ergebnisse

Optische Auslegungen
Wesentliche optische Auslegungen des Phasenkontrast-Objektivs Phaco 10/0,25 und des
zugehörigen Kondensors für Lichtblendenschieber (NA 0,9) werden in den Abbildungen 34 und 35
dargestellt.

Abb. 34: Optische Auslegung des Phasenkontrast-Objektivs Phaco 10/0,25

Für Objektiv Phaco 10 / 0,25 mit NA = 0,25, f= 17 mm und Arbeitsabstand 7,6 mm gilt (vgl. Abb. 34):
 Mit der Formel NA= n* sin. (α) kann der max. Einfallswinkel α für die in das Objektiv eintretenden
Strahlen auf 14,5° bestimmt werden.
 Bei einer Öffnungsweite von 8,5 mm (Abb. 34, rechte Ansicht) ergibt sich bei f = 17 mm eine
Lichtstärke (Blendenwert) von 2,0, entsprechend der Lichtstärke des Kondensors
bei angepasster Öffnungsweite.

Für einen Kondensor mit NA= 0,9 und f =13mm gilt (vgl. Abb. 35):
 bei voll geöffneter Aperturblende (Öffnungsweite: 23,5mm)
beträgt der oben definierte Winkel α 65° (Abb. 35a)
 bei Anpassung der Aperturblende an den optisch wirksamen Objektivquerschnitt
ergibt sich ein Aperturblendendurchmesser von 6,5 mm, entsprechend
NAObj.= NAKond.=0,25 und α =14,5° (Abb. 35b)
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Abb. 35: Optische Auslegung eines typischen Kondensors mit NA = 0,9,
Verhältnisse bei voll geöffneter Aperturblende bzw. voller Öffnungsweite (a)
und bei Anpassung der Aperturblende bzw. Öffnungsweite an die Querschnittsfläche des Objektivs (b)

Bei dem gezeigten Beispiel ist die Objektivquerschnittsfläche (Durchmesser: 8,5 mm) mit einer
Aperturblendenfläche von 6,5 mm Durchmesser optisch kongruent. Daher kann die Aperturblende
(Maximaldurchmesser: 23,5 mm) auf einen Durchmesser von 6,5 mm verkleinert werden, ohne dass
die optisch wirksame Querschnittsfläche des Objektivs tangiert wird. Folglich sind bei dem
verwendeten Objektiv 10/0,25 maximal 6,5 mm des Aperturblendendurchmessers für
Hellfeldbeleuchtung nutzbar. Ein beobachtbares Hellfeldbild zeigt daher bei schrittweiser Verengung
der Aperturblende zunächst keinerlei sichtbare Veränderung, so lange deren Durchmesser oberhalb
6,5 mm bleibt. Erst bei weiterer Verkleinerung des Aperturblendenquerschnitts werden die allgemein
bekannten Veränderungen eines Hellfeldbildes, welche durch Schließen der Aperturblende zustande
kommen, bei dem verwendeten Objektiv erkennbar (Steigerung von Kontrast und Schärfentiefe,
vermehrte Beugungserscheinungen, verringerte laterale Auflösung).
Bei dem hier gezeigten Objektiv kann bereits Dunkelfeldbeleuchtung erreicht werden, wenn nahe der
Aperturblende ein Lichtring in den Kondensor eingesetzt wird, dessen Innendurchmesser geringfügig
oberhalb 6,5 mm liegt. Für VHDK müsste dieser Innendurchmesser geringfügig unter 6,5 mm liegen.
Die Lichtausbeute kann bei einer solch individuellen Lichtring-Anpassung an den Objektivquerschnitt
optimiert werden, da der Dunkelfeldring im hier kalkulierten Beispiel bei gleichbleibendem
Außendurchmesser deutlich breiter ausgelegt werden kann als ein universell einsetzbarer Lichtring für
Dunkelfeld, dessen Innendurchmesser üblicherweise deutlich größer ausfällt (z.B. 21 mm beim
verwendeten Mikroskop Leitz HM-Lux 3).
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Schlussfolgerungen für die Verhältnisse der beleuchtenden Flächen und Vergleichsziehung zu
den handgefertigten Prototypen

1. VHDK (Variabler Hell-Dunkelfeld-Kontrast)
Die Dunkelfeld-erzeugende Lichtdurchlassfläche ist etwa 5,5x so groß wie die
Hellfeld-erzeugende (184:33, vgl. Tab. 2 und 3); zusätzlich muss für gleiche
Bildhelligkeiten beider Teilbilder je nach Objekt das Dunkelfeldbild 16x bis 32x
länger belichtet werden, sodass zur Anpassung der Belichtungszeiten
(Angleichung der Helligkeiten) die Fläche des vorhandenen Dunkelfeld-erzeugenden
2
2
Lichtrings (184 mm ) in Relation zur Hellfeld-erzeugenden Durchlassfläche (33 mm )
um den Faktor 16 bzw. 32 zu vergrößern wäre.

 Das Flächenverhältnis der Hellfeld- und Dunkelfeld-erzeugenden Lichtdurchlässe liegt bei
ausgewogenen Helligkeiten der Teilbilder zwischen

2. Peripherer VPDK (Variabler Phasen-Dunkelfeld-Kontrast)
2
Der Lichtring für Phasenkontrastbeleuchtung ist hinsichtlich seiner Fläche (4 mm ) 46x kleiner,
2
als derjenige für Dunkelfeldbeleuchtung (184 mm ). Für identische Belichtungszeiten und
Helligkeiten beider Teilbilder müsste der vorhandene Lichtring für Dunkelfeldbeleuchtung je
nach Objekt noch etwa 2x bis 4x größer sein.

 Das Flächenverhältnis der Phasenkontrast- und Dunkelfeld-erzeugenden Lichtdurchlässe
liegt bei ausgewogenen Helligkeiten der Teilbilder zwischen

Die beim handgefertigten Prototyp des Blendenschiebers ausgestanzte Dreilochblende
2
für Phasenkontrastbeleuchtung hat eine Fläche von 0,6 mm , die für Dunkelfeld
2
angebrachten Perforationen kommen auf eine Gesamtfläche von 75 mm (siehe Tab. 2).
Dieses empirisch ermittelte Verhältnis von 1:125 entspricht der errechneten Auslegung.

3. Axialer VPDK (Variabler Phasen-Dunkelfeld-Kontrast)
2
Die für peripheres Dunkelfeld mit Leitz-Lichtblende (184 mm ) ermittelten Belichtungszeiten
2
gelten ebenso für axiales Dunkelfeld, erzeugt mit zentralem Lichtdurchlass (0,8 mm ).
Entsprechend muss auch das axiale Dunkelfeld für gleiche Bildhelligkeiten 2x bis 4x länger
belichtet werden als das Phasenkontrastbild, welches bei Verwendung eines herkömmlichen
2
Lichtringes (4mm ) entsteht.

 Das Flächenverhältnis der axiales Dunkelfeld- und Phasenkontrast-erzeugenden
Lichtdurchlässe liegt bei ausgewogenen Helligkeiten der Teilbilder zwischen

2

Bei dem handgemachten Blendenschieber wurde der axialen Lichtdurchlass (0,8mm )
2
mit einem herkömmlichen Lichtring für Phasenkontrastbeleuchtung (4 mm ) kombiniert
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(Flächenverhältnis 1:5). Dies ermöglicht variable Übergänge von Phasenkontrast
zu Dunkelfeld, da mit der Aperturblende die Dominanz des Phasenkontrast-Teilbildes
stufenlos verringert werden kann. Für einen Filterschieber, der maximale Lichtausbeute
gewährleisten soll, können für ausgewogene Beleuchtungen die oben errechneten
Verhältnisse als Anhaltspunkte dienen.

4. Peripherer und axialer VPHK (Variabler Phasen-Hellfeld-Kontrast)
Bei gleichzeitiger Hellfeld- Phasenkontrast-Beleuchtung ergeben sich gleiche Belichtungszeiten
und Bildhelligkeiten der beteiligten Teilbilder, wenn die beiden Lichtdurchlässe dieselbe Fläche
aufweisen, da die Verhältnisse der Durchlassflächen und Belichtungszeiten die Selben sind
(Tab. 3).

 Das Flächenverhältnis der Hellfeld- und Phasenkontrast-erzeugenden Lichtdurchlässe liegt
bei ausgewogenen Helligkeiten der Teilbilder bei 1 : 1.
Bei dem angefertigten Prototyp eines Blendenschiebers für axialen VPDK beträgt das
Verhältnis der Lichtdurchlässe für Hellfeld und Phasenkontrast 0,8:4 bzw. 1:5 (Tab. 2).
Somit sind auch hier Modulationsreserven hinsichtlich der Intensität des
Phasenkontrast-Teilbildes vorhanden. Für die Herstellung eines Prototyps, welcher
maximale Bildhelligkeit und ausgewogene Ergebnisse ohne Schließen der
Aperturblende gewährleisten soll, ist ein Verhältnis der beleuchtenden Flächen von 1:1
vielversprechend.
In dieser Weise wurde der handgefertigte Blendenschieber für peripheren VPHK
2
gestaltet. Acht kreisförmig angeordneten Perforationen zu je 0,6 mm (Gesamtfläche:
2
4,8 mm ) bilden die außen liegende Durchlassfläche für konzentrisch-peripheres
2
Hellfeld und werden mit einem herkömmlichen Lichtring für Phasenkontrast (4 mm )
kombiniert. Folglich lassen sich hier schon durch minimales Schließen der
Aperturblende ausgewogenen Bildhelligkeiten erzielen und bei weiterer Verengung
dieser Blende wird Phasenkontrast zunehmend dominieren.

Zusammenfassend können die durch theoretische optische Betrachtungen hergeleiteten technischen
Auslegungen für ausgewogene Bildbelichtungen mit allen angefertigten Prototypen gut erreicht
werden.
Nach meinen bisherigen praktischen Erfahrungen wird es letztlich von der Art des untersuchten
Objektes und der konkreten Fragestellung abhängen, welche der hier vorgestellten Methoden und
technischen Auslegungen im Einzelfall zum besten Ergebnis führen.

Erläuterungen zu den Nachträgen:
Der Nachtrag 9.3. wurde von mir im Anschluss an den Regionalwettbewerb in Bitburg erstellt, die
Nachträge 9.4 bis 9.6 folgten zwecks Komplettierung bzw. Ergänzung meiner schriftlichen
Ausarbeitung im Anschluss an den Rheinland-Pfälzischen Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in
Ludwigshafen.
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