
Trotz Rationalisierungs-
bemühungen ist das mensch-
liche Auge in der Mikrosko-
pie für viele Prüfaufgaben 
erste Wahl und nicht durch 
automatische Systeme zu 
ersetzen. Ein neues optisches 
Testsystem erleichtert dem 
Bediener die Arbeit und lie-
fert Bilder in 3-D-Qualität. 

Radiale Betrachtungsfreiheit und 
Kopffreiheit sind bei dem neuen 
System um ein Vielfaches größer  
als bei konventionellen Okular- 
Mikroskopen 

Automatische optische Testsysteme er-
setzen immer öfter das konventionelle 
Mikroskop. Gründe sind hohe Arbeits-
kosten und die fehlerbehaftete 
menschliche Arbeit. Oft ist der Einsatz 
der automatischen Systeme jedoch un-
rentabel. Durch Programmieraufwand 
entstehen hohe Rüstkosten, in der Pra-
xis sind die Automaten dem Menschen 
unterlegen. Von den Systemen erkann-
te Fehler müssen zudem oft mit Mikro-
skopen genauer analysiert werden. Der 
Mensch bleibt also auch in Zukunft ers-
te Wahl, leistungsfähige optische Syste-
me können ihn aber bei der Arbeit un-
terstützen. 
Traditionelle Okular-Mikroskope bieten 
eine sehr gute optische Qualität, eine 
ausreichende Vergrößerung und einen 
akzeptablen Bedienkomfort. Die Bild-
information gelangt aber stark gebün-
delt und mit hoher Lichtintensität zum 
prüfenden Auge. Auch die Betrachtung 
ist nur aus einer starren und auf wenige 
Millimeter begrenzten, ergonomisch 
ungünstigen Position möglich. Weit-
winkel- und Brillenträger-Okulare mit 

Optisches 3-D-Inspektionssystem für die Mikroskopie 

Den Bediener im Blick 

einstellbarer Dioptrie und auf die Au-
genposition einstellbare Okulare ver-
bessern zwar die ergonomische Situati-
on etwas, die Arbeit bleibt für den Prü-
fer aber trotzdem anstrengend und 
stark ermüdend. Bei Videosystemen ist 
die Betrachtung aus einer freieren Posi-
tion heraus möglich. Auch die Bildqua-
lität wird durch immer höhere Bildauf-
lösung besser. Ein naturgetreues, drei-
dimensionales Bild erreicht die Monitor-
darstellung aber in der Praxis nicht. Dies 
gilt auch für Profilprojektoren. 

Neues System für  
praxisgerechtes Arbeiten 

Bei dem neuen System Lynx der Vision 
Engineering Ltd, Emmering, kann der 
Bediener – im Vergleich zu konventio-
nellen Okular-Mikroskopen – ein 
64-mal größeres Betrachtungsfenster 
nutzen. Vorteilhaft ist auch die etwa 
achtmal größere radiale Betrachtungs-
freiheit. Bei der Arbeit an dem System 
nimmt der Bediener eine natürliche 
Körperhaltung mit großem Abstand 
zwischen Augen und Sichtfenster ein. 
Die Position des Kopfes ist nicht wie bei 
Okular-Mikroskopen starr fixiert. Eine 
scharf eingestellte Abbildung ist ohne 
Nachstellungen am Mikroskop auch für 
andere Anwender im Fokus scharf 

Kurt Appl, Geschäftsführer der  
Vision Engineering Ltd, Niederlas-
sung Central Europe, Emmering 
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Der Bediener kann bei der Arbeit eine natürliche, ergonomisch günstige Körperhaltung 
einnehmen 

sichtbar. Für Brillen- oder Kontaktlin-
senträger steht eine Sehfehlerkorrektur 
zur Verfügung. Durch den Abstand der 
Augen zum Betrachtungsfenster wird 
das Umfeldlicht nicht ausgeblendet. So 
entfällt beim Wegschauen vom Mikro-
skop der augenbelastende Pupillen-
abgleich wegen der stark unterschiedli-
chen Helligkeit. Die optische Strecke 
beim Blick durch das Mikroskop ist 
identisch mit der optischen Strecke 
beim direkten Blick auf das zu prüfende 
Teil. So erübrigt sich ein Nachfokussie-
ren der Augen. Resultierend aus diesen 
Eigenschaften, ergibt sich eine deutli-
che Reduzierung der Augenermüdung 
und Körperverspannung des Prüfperso-
nals. Auch bei Dauerarbeitsplätzen sol-
len Konzentrationsschwächen und da-
mit verbundene nachlassende Auf-
merksamkeit bei der Fehlererkennung 
vermieden werden.  

Individueller Einsatz durch  
modularen Aufbau 

Die für Stabilität und Passgenauigkeit 
verantwortlichen Einzelkomponenten 
bestehen aus verwindungssteifem Me-
tall – hergestellt im Druckgießverfah-
ren. Kunststoff-Formteile bilden die 
Hülle des Gerätes. Das System ist mo-

dular aufgebaut. Mit Hilfe von Rändel-
schrauben kann der Bediener unter-
schiedliche Beleuchtungseinheiten an-
bauen, den Vergrößerungsbereich än-
dern und Adapter für Dokumentations-
systeme integrieren. Für spezielle An-
wendungen lässt sich mit Hilfe von Um-
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Das Inspektionssystem im Detail: 3,5 Mio. Einzellinsen auf der Multilinsenscheibe sorgen für ein 
naturgetreues 3-D-Bild (Bilder: Vision Engineering Ltd, Emmering)

lenkeinheiten der Inspektionswinkel 
neigen. Zur 360°-Rundum-Inspektion 
stehen Optiken mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln zur Verfügung. 
Das Inspektionssystem basiert auf der 
sogenannten Dynascopic-Technologie, 
die eine freie Betrachtungsmöglichkeit 
bei dreidimensionaler Bilddarstellung 
ermöglicht. Das System bietet 6– bis 
40fache Vergrößerung über Zoom, die 
sich durch zusätzliche Linsen auf 2– bis 
120fache Vergrößerung erweitern 
lässt. Kernstück des neuen Mikroskops 
ist eine rotierende Scheibe mit einem 
Durchmesser von 148 mm. Auf der 
Scheibe befinden sich mehr als 3,5 Mio. 
hexagonale Einzellinsen. Die Bildinfor-
mationen gelangen über eine parallele, 
brennpunktlose (afokale) Zoomoptik 
als Strahlenbündel auf diese Scheibe. 
Die Oberflächenstruktur der Multilin-
senscheibe weitet die beiden Strahlen-
bündel der Stereooptik auf und reflek-
tiert sie über Umlenkspiegel und Groß-
feldlinsen auf eine etwa 120mm bis 80 
mm große Betrachtungslinse. Dabei 
werden die Millionen einzelner Strah-
lenbündel zu einem naturgetreuen 
3-D-Bild verschmolzen. Gegenüber den 
Vorgängermodellen wurde die Struktur 
der Einzellinsen verfeinert und die Lin-
senzahl um etwa 250 % erhöht. In der 
Praxis bedeutet dies eine höhere Auflö-
sung und Lichtempfindlichkeit des Ge-
rätes. 


