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Über die Beseitigung der astigmatischen Bildfehler im

Polarisationsmikroskop.

Von IV! . Berek in Wetzlar.

Mit 3 Textfiguren.

Die durch ein Polavisationsprisma hervorgerufene astigmatische

Unscharfe U und die astigmatische Bildverzerrung B in einem

reziproken Ebenenpaar sind gegeben durch die Beziehungen 1
:

U = 2 b tg u

0) b
11 = 2 b tg u

Danach sind die Bildfehler abhängig von der Größe der astigma-

tischen Differenz und von Bedingungen des Strahlenganges. Zur

Beseitigung der astigmatischen Störungen im Polarisationsmikroskop

gibt es also zwei verschiedene Wege: entweder man beseitigt die

astigmatische Differenz, oder man wählt geeignete Bedingungen

für den Strahlenverlauf im Prisma.

L. Methoden zur Beseitigung der astigmatischen Differenz.

Prisma mit Benutzung des ordentlichen Strahles. —
Die einfachste Art, die astigmatische Differenz zu beseitigen, besteht

in der Benutzung von Prismen, die den ordentlichen Strahl zur

Geltung kommen lassen. Indes sind die bisherigen Konstruktionen

solcher Prismen wegen anderweitiger Nachteile gegenwärtig nicht

im Gebrauch.

Verkürzung der Prismenlänge. — Durch Verkürzung

der Prismenlänge könnte auch bei den Polarisationsprismen, die

den außerordentlichen Strahl verwenden, eine Minderung der Bild-

fehler erreicht werden. Bei den heute benutzten Prismenlängen,

die zumeist schon das Mindestmaß darstellen, bis zu dem mit

Rücksicht auf die nutzbare Öffnung geschritten werden kann, über-

steigt die astigmatische Unschärfe im Orthoskop die Wahrnehmbar-
keitsgrenze des Auges um das Zehn- bis Zwanzigfache. Wesentliche

Fortschritte sind deshalb nur von solchen Prismenkonstruktionen zu

erwarten, die eine sehr weitgehende Verkürzung der Prismen gestatten.

Benutzung stark dichroitischer Kristalle. — Bei

der Mikrophotographie im einfarbigen Licht läßt sich der Kalkspat-

analysator durch eine Turmalinplatte ersetzen. Diesen Ausweg hat

nach dem Vorschläge von Tu. Liebisch H. Hauswaldt 2 bei der

1 M. Berek, dies. Centralbl. 1919. p. 218 u. ff.

2 H. Hauswaldt, Interferenzerscheinungen im polarisierten Licht

1.—3. Reihe. Magdeburg 1902, 1904 u. 1907.

18 *
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Herstellung seiner bekannten Atlanten angewandt, um anastigma-

tische Bilder der Interferenzersclieinungen zu erhalten.

Kompensationsprisma aus einem optisch-positiven
Medium. — S. Becher 1

hat darauf hingewiesen, daß die astigma-

tische Differenz des Kalkspatprismas durch Hinzufügen eines Prismas

aus einer Substanz von positiver Doppelbrechung kompensiert werden

könnte, wenn die Hauptschnitte in Analysator und Zusatzprisma

parallel orientiert werden. Diese Möglichkeit hat allerdings nur

theoretisches Interesse, weil das Kompensationsprisma wegen der

geringen Doppelbrechung der in Betracht kommenden optisch-

positiven Kristalle eine ungewöhnlich große Länge besitzen müßte.

Kompensationsprisma aus einem optisch-negativen
Medium. — An astigmatisch er Doppelanalysator. —
Auch mit der Frage nach Verwendung eines Kompensationsprismas

aus einem Kristall von negativer Doppelbrechung hat sich S. Becher -

befaßt, ist aber zu keinem Ergebnis gelangt. Orientiert man
nämlich die Hauptschnitte von Analysator und Zusatzprisma parallel,

so wird der Astigmatismus verstärkt; orientiert man sie senkrecht

zueinander, so durchsetzen die aus dem Analysator austretenden

Strahlen das Zusatzprisma als ordentliche Strahlen, erleiden also

keine weitere Änderung ihrer astigmatischen Differenz.

Indes führt folgender einfacher Kunstgriff, der S. Becher
entgangen ist

,

zum Ziele. Man setzt über den Analysator noch

ein Polarisationsprisma von gleicher Länge und Bauart wie der

Analysator und orientiert die Hauptschnitte dieser beiden Prismen

senkrecht zueinander. Dann würde zunächst aus dem Kompensations-

prisma kein Licht austreten können. Man muß daher noch die

Polarisationsebene des aus dem Analysator austretenden Lichts um
90 0 drehen. Das geschieht entweder mittels einer zur optischen

Achse senkrechten Quarzplatte von solcher Dicke, daß für die

TT

benutzte Lichtart der Drehungswinkel ist, oder mittels einer in

Diagonalstellung zwischen Analysator und Kompensationsprisma

eingefügten doppeltbrechenden Kristallplatte von solcher Dicke,

daß für die benutzte Lichtart ihr Gangunterschied ein ungerades

Vielfaches der Wellenlänge ist. In beiden Fällen durchläuft die

gesamte Lichtenergie, die aus dem Analysator austritt, abgesehen

von Reflexionsverlusten, auch das Kompensationsprisma. Ferner

durchsetzen die innerhalb des Analysators im Hauptschnitt ver-

laufenden Strahlen das Kompensationsprisma senkrecht zum Haupt-

schnitt und umgekehrt. In diesem Doppelanalysatoi 1

ist also eine vollkommene Kompensation der
astigmatischen Differenz sowohl für axiale als

1
S. Becher, Ann. d. Phys. 47. 1915. p. 348—851

- Ebenda, p. 348.
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Über die Beseitigung der astigmatischen Bildfehler etc. 277

auch außer axiale Strahlenbündel erreicht. Allerdings

wird hierbei das Licht, in welchem man beobachtet, in seiner

Zusammensetzung geändert, und zwar bei Benutzung einer aktiven

Platte infolge der Dispersion des optischen Drehungsvermögeus,

bei einer inaktiven doppeltbrechenden Platte infolge der Dispersion

p
der Doppelbrechung proportional mit sin'

2 n . . Diese Filter-

wirkung wird unmerklich, wenn man das Kristallblättchen zwischen

den beiden Analysatoreu aus einem inaktiven schwach doppelt-

brechenden und schwach dispergierenden Medium so dünn herstellt,

daß für die mittleren Farben des Spektrums der Gangunterschied T

gerade ^ ist. Dann ist T auch für alle anderen Lichtarten im

sichtbaren Spektrum nur sehr wenig von ^
verschieden.

Wegen seiner relativ großen Dicke und der hierdurch bewirkten

Aberrationen wird man einen solchen Doppelanalysator im Tubus

des Mikroskops kaum benutzen; ich habe ihn gelegentlich beider

Mikrophotographie als Doppelaufsatzanalysator verwendet. Eine

Kombination des Tubusanalysators mit dem Aufsatzanalysator würde

wegen der Verschiedenheit des Strahlenganges in beiden Prismen

zu einer nur unvollkommenen Minderung der Bildfehler führen.

Dieser anastigmatische Doppelanalysator ist identisch mit einer

Anordnung, die von F. Rinne und mir schon vor längerer Zeit

als Interferenzlichtfilter benutzt wurde. Wählt man
nämlich das Kristallblättchen zwischen den Analysatoren von

solcher Dicke, daß es für mehrere Farben einen Gangunterschied

von einem ganzen Vielfachen der Wellenlänge aufweist, so werden

diese Lichtarten bei gekreuzten Analysatoren ausgelöscht. Man
kann dann an Kristallen von starker Achsendispersion mit einer

solchen Einrichtung für zwei oder mehrere diskontinuierlich im

Spektrum verteilte Farben die Lagen der optischen Achsen gleich-

zeitig übersehen, während bei gewöhnlicher Beobachtung wegen der

Kontinuität der Farben die Achsenlagen nicht unmittelbar erkennbar

werden. Ordnet man die Analysatoren parallel an, so erhält man
die Erscheinung in den komplementären Farben, aber mit Verdoppe-

lung der astigmatischen Bildfehler.

Wirkung einer Zylinder linse. — S. Becher 1 hat schon

darauf hingewiesen, daß der Astigmatismus einer Zylinderlinse ein

wesentlich anderer ist als der eines Polarisationsprismas, und daß

es nicht möglich ist, mittels einer mit dem Tubusanalysator ver-

bundenen Zylinderlinse im orthoskopischen Interferenzbilde gleich-

zeitig astigmatische Unschärfe und Bildverzerrung zu beseitigen.

Ich will mich darauf beschränken, die Sätze, zu denen mich meine

S. Becher. I. c. p. 332—348.
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Untersuchungen geführt haben und soweit sie eine Erweiterung der

BECHER’sehen Sätze darstellen, ohne Beweis anzuführen.

Wird ein primäres reziprokes Ebenenpaar, das
mit dem Astigmatismus eines n o r m a 1 p o 1 a r i s i e r e n d e

n

Polarisationsprismas behaftet ist, durch ein Linsen-
system ab gebildet, so trägt in den beiden Bildebenen
die astigmatische Störung für axiale Strahlenbündel
den Charakter des Astigmatismus einer Zylinderlinse.

Bildet man ein reziprokes Ebenenpaar, das den
Astigmatismus einer Zylinderlinse trägt, mittels
eines optischen Systems ab, so bleibt im allgemeinen
der Charakter des primären Astigmatismus in den
Bildebenen erhalten. — Steht aber die Zy linder linse
in der vorderen Brennebene des optischen Systems,
so trägt im B i 1 d r a um der Astigmatismus den Charakter
solcher astigmatischer Bündel, wie sie primär von
einem Prisma mit normal polarisiertem Gesichts-
feld geliefert werden: Die Strahlen eines Bündels besitzen

verschiedene Parallel Versetzung in zwei aufeinander

senkrechten Richtungen und erzeugen eine von der Schnitt-
weite unabhängige astigmatische Differenz. Hieraus

ergibt sich aber als Umkehrung die Folgerung:

Steht die Zylinder linse in der hinteren Brenn-
ebene eines beliebigen, auf das Analysatorprisma
folgenden optischen Systems, so ist es möglich, bei

passender Brennweite der Zylinder linse für mono-
chromatische axiale Bündel sämtliche astigmatischen
Bildfehler gleichzeitig zu korrigieren. Die Bedingung

für die Brennweite der Zylinderlinse ist

(
2

) = ±~V'
worin f die Brennweite des zwischen Polarisationsprisma und

Zylinderlinse stehenden Teiles der Optik und b die astigmatische

Differenz des Polarisationsprismas ist.

Die sich hier bietende Möglichkeit zur Beseitigung der Bild-

fehler ist aber für die Praxis nicht gut verwertbar, weil die

Zylinderlinse ebenfalls auf eine ein- und ausschaltbare Vorrichtung

wie der Tubusanalysator gesetzt werden müßte. Außerdem wird

beim Übergang zum konoskopisehen Interferenzbild durch Ein-

schalten der AMici-BEKTRAND’schen Linse die Brennweite des op-

tischen Systems zwischen Analysator und Zylinderlinse geändert.

Wird die Zy 1 in der litt s e mit dem Tubusanalysator
fest verbunden, so ist die Korrektionsmöglichkeit
sehr beschränkt. Es erweist sich als unmöglich, alle vier

oder auch nur je drei der Bildfehler gleichzeitig zu beseitigen.

Die Möglichkeit gleichzeitiger Hebung von je zwei Bildfehlern be-
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Über die Beseitigung der astigmatischen Bildfehler etc. 279

steht auch bei Beschränkung auf axiale Bündel nur für die astigma-

tischen Unschärfen im orthoskopischen und konoskopischen Inter-

ferenzbild. Die Brennweite der Zylinderlinse muß dann der Be-

dingung genügen

Hierbei werden aber die Bildverzerrungen verdoppelt. Auch bei

der Korrektion nur eines Bildfehlers werden zumeist die Beträge

der übrigen drei Bildfelder vergrößert.

IL. Methoden zur Beseitigung der astigmatischen Bildfehler

durch Änderung der Bedingungen für den Strahlengang im

Polarisationsprisma.

Verringerung der wirksamen Apertur. — Ver-
.g r Ö ß e r u n g der optischen T u b u s 1 ä n g e. — Objektiv-
und Okular Vergrößerung. — Die Grundformeln (1) für die

astigmatischen Bildfehler lehreu, daß man die astigmatische Un-

scharfe durch Einschnüren der zugehörigen Aperturblende verringern

kann, im Orthoskop durch Zusammenziehen der orthoskopischen

Aperturblende, im Konoskop durch Einschnüren der orthoskopischen

Gesichtsfeldblende. Die Bildverzerrungen werden hierdurch nicht

geändert. Sie nehmen mit wachsendem Abstand der reziproken

Ebenen ab, d. h. für den Tubusanalysator bei Vergrößerung der

optischen Tubuslänge, für den Aufsatzanalysator bei Vergrößerung

des Schirmabstandes. Die in der ersten Mitteilung wiedergegebenen

Formeln (16) lassen ferner erkennen, daß man für eine ge-

wünschte Gesamtvergrößerung im Mikroskop ein Bild mit möglichst

geringer astigmatischer Unschärfe erhält, wenn man die geforderte

Gesamtvergrößerung durch Benutzung eines starken Objektivs und

eines schwachen Okulars, aber nicht umgekehrt, erzielt.

Telezent risch er Strahlengang. — Trotz vorhandener

astigmatischer Differenz verschwinden sämtliche Bildfehler, wenn
gemäß den Gleichungen 1 für den Strahlengang die Bedingungen

gelten

:

u = u — 0 und A = oo.

Der gesamte Strahlengang muß sich also auf eine einzige ebene

Welle reduzieren. Da aber die Energie einer solchen Null ist, so

kommt dieser Fall für die Abbildung nicht in Frage. Realisierbar

ist nur der sogen, „einseitig“ telezentrische Strahlengang, bei dem
nur eine der reziproken Ebenen im Unendlichen liegt. Dann ist

entweder u = 0, u > ü, A = oo. wenn E im Unendlichen liegt,

oder u > 0, u = 0, A = oo, „ @ .. „ „

Die Bildfehlerausdrücke 1 zeigen nun, daß es mit derartigem tele-

zentrischen Strahlengang zwar möglich ist. die Bildverzerrungen
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in den beiden reziproken Ebenen zu beseitigen, die astigmatische-

Unscharfe in der Abbildung kann aber nur in der im Unendlichen

liegenden Ebene, bezw. in ihren konjugierten Bildebenen gehoben
werden.

Es gibt also für den Tubusanalysator keine
realisierbare Anordnung des Strahlenganges, die
Hebuug sämtlicher astigmatischer Bildfehler gleich-
zeitig im Orthoskop und Konoskop bei fortbestehender
astigmatischer Differenz ermöglicht 1

.

Für den Aufsatzanalysator kommen sowohl bei ortlio-

skopischer wie bei konoskopischer Betrachtungsweise nur die Bild-

fehler in derselben Ebene in Frage. Daher sind hier für die Bild-

weite cx: sämtliche Bildfehler im orthoskopisehen und konoskopischen

Interferenzbilde Null. Auch für andere Bildweiten sind sie, wie

wir in der ersten Mitteilung dargelegt haben, noch v
2

2 bezw. V 2 mal

kleiner als die des Tubusanalysators.

III. Realisierung des telezentrischen Strahlenganges im

Tubusanalysator.

An astigmatisches Polarisationsmikroskop nach
S. Becher. — S. Becher 2 hat zur Hebung der astigmatischen

Bildfehler vorgeschlagen, die E. AßBE'sche Auffassung des
Mikroskops als einer Kombination von Lupe mit astronomischem.

Fernrohr derart zu verwirklichen, daß statt der bisherigen Ob-

jektive auf unendlichen Bildabstand korrigierte benutzt werden

sollen und zwischen Tubusanalysator und Okular ein Fernrohr-

objektiv eingeschaltet werden soll, das zusammen mit dem Okular

ein astronomisches Fernrohr bildet. Bei dieser Anordnung ist in

unserer Bezeichnungsweise u = v, u > 0, _7 = oo; es werden also

die Bildverzerrungen im Orthoskop und Konoskop, die astigmatische

Unscharfe aber nur im Orthoskop beseitigt. Im konoskopischen

Interferenzbilde bleibt die astigmatische Unschärfe bestehen und

ihr Betrag ist proportional mit

(4) 2? = v v' v
2 ,

wo die kleinen Buchstaben die Lateralvergrößerungen von bezw..

Fernrohrobjektiv, BERTRAXD’scher Hilfslinse und Okular bedeuten.

Diese Anordnung von S. Becher hat nun den Nachteil, daß für

die Polarisationsmikroskope die bisherigen auch für biologische

Zwecke benutzten Objektive nicht verwendbar sein würden. Be-

achtet man, daß die optischen Firmen gegenwärtig infolge der

1 Dieser allgemeine Satz steht in scheinbarem Gegensatz zu den

Darlegungen von S. Becher, der indessen nur die orthoskopische Be-

trachtungsweise berücksichtigt hat.

2
S. Becher, 1. c. p.352—362. — Patentschrift 286804 (42 h, 14); 1914^
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Gleichartigkeit der Konstruktionstypen aller Mikroskope den hohen

Anforderungen, die an die Optik der Polarisationsinstrumente hin-

sichtlich der Polarisationsfreiheit gestellt werden müssen, ohne

weiteres nachkommen können, indem sie aus dem reichlichen, gut

gelagerten Material die besten polarisationsfreien Objektive für die

Verwendung an Polarisationsinstrumenten zurückstellen, so ist er-

sichtlich, daß die Einführung besonderer Objektivkonstruktionen

für Polarisationsmikroskope eine ganz wesentliche Verteuerung der

Optik dieser Instrumente bedeuten würde.

Anastigmatischer Tubusanalysator der Firma
E. Leitz. — Von der Firma E. Leitz 1

ist der telezentrische

Strahlengang im Tubusanalysator in anderer Weise verwirklicht

worden. Die bisherige Optik im Mikroskop wird b ei-

behalten und unter d en s el b en Bedin gu n gen gebraucht
wie bisher. Die im Orthoskop nach der vorderen Brennebene

des Okulars konvergierenden Strahlen werden durch eine vor dem
Tubusanalysator eingeschaltete Linse negativer Brennweite tele-

X

Fig. 1. Polarisationsprisma, anastigmatisch für die Ebene K.

zentrisch gemacht und nach Durchgang durch das Prisma durch

eine Linse positiver Brennweite wieder nach dem ursprünglichen

Vereinigungspunkt zur Konvergenz gebracht (Fig. I)
2

. Man muß
indes noch fordern, daß durch Einfügung eines solchen Systems

der bisherige Korrektionszustand der Objektive nicht verschlechtert

wird. Es ist ohne weiteres möglich, dieser Bedingung zu genügen;

denn von vornherein ist durch die Lage der einzelnen Linsen nur

über deren Brennweite verfügt. Man hat daher durch passende

Wahl der Glassorten sowie der Linsenradien noch die Möglichkeit,

chromatische Aberration sowie sphärische Aberration und Koma zu

beseitigen. Da in dem Maße, wie der telezentrische Strahlengang

realisiert ist, auch die durch das relativ lange Kalkspatprisma allein

bewirkten sphärischen und chromatischen Longitudinalaberrationen

unschädlich gemacht werden, so weist dieser neue anastigmatische

Analysator neben der Aufhebung des Astigmatismus auch noch einen

besseren allgemeinen Korrektionszustand auf, als wie ihn das Mikro-

skop mit dem bisherigen Tubusanalysator (+ Korrektionslinse zur

Vermeidung der Fokusdifferenz) besaß.

1 E. Leitz, Patentschrift 296 000 (42 h, 3); 1915.

’ Angaben für diese optische Anordnung stammen unabhängig von-
einander von F. Jentzsch und vom Verf.
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Der nach diesen Gesichtspunkten berechnete anastigmatische
T ub u s a n aly s a t o

r

ist künftig für alle Polarisationsmikroskope

der Firma E. Leitz vorgesehen worden. Seine Vorzüge gegenüber

dem bisherigen Tubusanalysator springen besonders bei der Mikro-
photographie in die Augen (Fig. 2). Bei der subjektiven
Beobachtung ist es besonders die Ruhe des Bildes, welche

zunächst überrascht und auf das Vorhandensein einer eindeutigen

Einstellebene zurückzuführen ist. Von dem erzwungenen, ständigen

Akkommodationswechsel, der das Auge bei Benutzung eines ge-

wöhnlichen Tubusanalysators vorzeitig ermüdet, ist nichts mehr

wahrzunehmen. Dieser neue Analysator umfaßt auch die Vorteile

der BECHER'schen Anordnung : richtige Justierung der Linsen vor-

ausgesetzt, tritt beim Einschieben des Analysators eine Fokus-

Fig. 2. Forellenstein. Volpersdorf
,

Schlesien, im polarisierten Licht.

Schwaches Objektiv, mittleres Okular. Gesamtvergrößerung ca. 30fach.

Volle Öffnung.

a) Gewöhnlicher Tubusanalysator mit Korrektionslinse: Die

horizontalen Strukturelemente sind scharf eingestellt: alle anders

gerichteten Strukturelemente erscheinen unscharf.

b) An astigmatischer Tubusanalysator: Strukturelemente

von beliebiger Orientierung sind gleichzeitig scharf eingestellt.
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differenz nicht ein, so daß die bisher übliche Korrektionslinse \
die infolge des Astigmatismus nur eine sehr unvollkommene Be-

seitigung' der Fokusdifferenz ermöglicht, sich erübrigt. Es war
noch die Frage zu entscheiden, ob es vorteilhafter ist, das Linsen-

system fest im Tubus einzubauen oder zusammen mit dem Analy-

sator ein- und ausscliiebbar zu gestalten. Das letztere hat zwar

den kleinen Nachteil, daß die Bildvergrößerung beim Einschalten

des Analysators sich verringert, wobei das Gesichtsfeld wächst;

doch war dies auch bei den bisherigen Tubusanalysatoren mit Kor-

rektionslinsen der Fall und ist bisher nicht als störend empfunden

worden. Um ferner die Möglichkeit offen zu lassen, nach Entfernung

des Analysators auch den bisherigen mikroskopischen Strahlengang

benutzen zu können, was gelegentlich erwünscht sein kann, ist

für eine feste Verbindung des ganzen Korrektionssystems mit dem

Analysatorprisma entschieden worden.

1 Vgl. E. A. Wülfing, Abh. d. Heidelb. Akad., matb.-nat. Kl (6.)

1918. p. 38. — Die ebenda p. 34 geäußerte Ansicht, die Wahl der Kor-

rektionslinse habe sich anscheinend bisher nur auf die Empirie gegründet,

trifft in dieser Verallgemeinerung nicht zu.
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Durch diesen anastigmatischen Tubnsanalysator wird die astigma-

tische Unschärfe im Orthoskop, die Bildverzerrung im Orthoskop

und Konoskop beseitigt. Die restierende astigmatische Unschärfe

im Konoskop kommt kaum zur Wahrnehmung, einmal wegen
der groben Struktur des konoskopischen Interferenzbildes, dann

vor allem auch, weil mit Rücksicht auf die Homogenität und die

Größe der untersuchten Kristallteile zumeist für eine hinreichend

starke Abblendung der orthoskopischen Gesichtsfeldblende bei der

konoskopischen Beobachtung gesorgt ist. Sollte es gelegentlich

erwünscht sein, auch im konoskopischen Interferenzbilde die

astigmatische Unschärfe ganz zu beseitigen, so könnte man den

anastigmatischen Analysator für das Orthoskop durch ein Kor-

Fig. 3. Polarisationsprisma, anastigmatisch für die Ebene B.

rektionssystem ersetzen, bei welchem die Linsenanordnung
die umgekehrte ist: die Strahlenbündel, die ihre Spitzen in

der hinteren Brennebene des Objektivs haben, werden durch ein

positives System telezentrisch gemacht und nach Durchgang durch

den Analysator durch ein negatives System zu solcher Divergenz

gebracht, daß ihre Spitzen virtuell wieder in der hinteren Brenn-

ebene des Objektivs liegen (Fig. 3). Statt des negativen Systems

über dem Analysator kann man in diesem Falle auch ein System

von positiver Brennweite verwenden und das ganze Korrektions-

system gleichzeitig als BERTRAXD'sche Linse wirken lassen. Man
würde damit auch besonders große Interferenzbilder erzielen.

Wetzlar, Januar 1919.

J. Beckenkamp (in 'Würzburg): Leitfaden der Kristallo-

graphie. Gr. 8°. 466 p. Mit 549 Texttiguren. Berlin 1919.

Verlag von Gebr. Borntraeger.

Das Werk soll in gedrängter Form den gegenwärtigen Stand

unserer Kenntnisse von den Kristallen darstellen und umfaßt 6 Ab-

schnitte: 1. Geometrische Kristallographie; 2. Ausbreitung der

Energie in Kristallen durch Influenz; 3. Ausbreitung der Energie

in Kristallen durch Leitung; 4. Ausbreitung der Energie in Kri-

Besprechungen.
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Zeitschrift/Journal: Centralblatt für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 1919

Autor(en)/Author(s): Berek M.

Artikel/Article: Über die Beseitigung der astigmatischen
Bildfehler im Polarisationsmikroskop. 275-284
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