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DIATOMEEN IN SCHIEFLICHT-BELEUCHTUNG
Schieflicht-Beleuchtung lässt Feinstrukturen oft deutlicher hervortreten, weshalb der
„klassische“ Abbesche Beleuchtungsapparat eine Aperturblende basaß, die seitlich
verschoben und zudem gedreht werden konnte. Leider führt diese Art der SchieflichtBeleuchtung zu einem unschönen Bildhintergrund (ungleichmäßige Ausleuchtung), so
dass sie für die fotografische Darstellung ungeeignet ist.
Herr WALTER NÄNNY stellt hier ein Verfahren vor, das bei hoher Leistungsfähigkeit
den oben geschilderten Nachteil vermeidet.
Verwendet werden zwei Filter – ein Blaufilter und ein Klarglasfilter mit einer exzentrischen Zentralblende aus Pappe.
Die exzentrische Zentralblende liefert Schieflicht und das Blaufilter (450nm) ermöglicht
es, die n.A. der Objektive vollumfänglich zu nutzen.
Diese Filterkombination wurde mit Objektiven bis zur Eigenvergrösserung 100 x / HI –
n.A. 1,30 und mit verschiedenen Kondensoren mit Erfolg ausprobiert.
Blaufilter BG12 / 2mm, Blendendurchmesser 19 mm.
Bei zentralsymmetrischen Diatomeen spielt
die Orientierung der Zentralblende gewöhnlich
keine Rolle; bei den pennalen Formen hängt
die Strukturauflösung dagegen wesentlich von
der Orientierung der Zentralblende relativ zu
den Feinstrukturen ab! Also das Filter solange
drehen, bis ein optimales Ergebnis erzielt wird!

Der Bildhintergrund dieses
Übersichtsbildes
wurde nicht retuschiert,
man erkennt die gleichmäßige Ausleuchtung.
3x Planfluotar /
UCMOS 6x / 2,65x /
HF-Plast.

2
Für die folgenden Einzelaufnahmen gilt:
20x Fluotar / 6x UCMOS / 2,65x / HF-Plast; die Hintergründe sind retuschiert.
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Schließlich noch ein Wort zu den verwendeten Objektiven. Als Regel gilt: Je feiner und
zugleich kontrastärmer die Struktur, desto stärker unterscheiden sich einfache Achromate von Hochleistungsobjektiven, wie z.B. von FLUOTAR-Objektiven. Dies zeigt das
folgende Bildpaar (Phasenkontrast-Aufnahmen):
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Navicula lyra, mit Achromat 20 x / n.A. 0,45 aufgenommen.

Dieselbe Diatomee, mit einem 20 x Fluotar / n.A. 0,60 aufgenommen.
Man erkennt an den Randstrukturen des oberen Bildes, dass die n.A. von 0,45 für die
Auflösung ausreicht; die viel bessere Auflösung des unteren Bildes kommt nicht so
sehr durch die höhere Apertur zustande, sondern durch den viel höheren Bildkontrast.

