FERNGLAS INFOTEXT

Merkmale Ferngläser
Die Menschen hatten schon vor langer Zeit den
Wunsch, weit Entferntem nahe zu sein. So wurden
bereits vor mehr als 400 Jahren die ersten Ferngläser
gebaut. Doch was genau ist überhaupt ein Fernglas?
Und was bedeuten die mysteriösen Zahlen darauf?
Ein Fernglas ist ein optisches Gerät, durch das du
sehr weit entfernte Dinge erkennst. Mit deinen Augen
allein wären sie für dich gar nicht oder nur schlecht
sichtbar. Die meisten Ferngläser sind sich von außen
sehr ähnlich. Aber wenn du hindurchsiehst, merkst
du schnell: Das gleiche Motiv kann durch zwei verschiedene Ferngläser ganz anders aussehen. Das
liegt daran, dass sie sich in bestimmten Eigenschaften
unterscheiden. Man erkennt das direkt an den Zahlen,
die auf die Ferngläser gedruckt werden. Neugierig geworden? Dann erfährst du hier mehr darüber.

Vergrößerung

im Stadion hilfreich. Bei einer höheren Vergrößerung
sind dafür mehr Details zu sehen.
Übrigens: Die Vergrößerung findest du immer als
erste Zahl auf dem Fernglas. Bei diesem Modell (8x42)
ist eine 8-fache Vergrößerung eingebaut.

Objektiv-Durchmesser

Aber wofür steht die zweite Zahl? Ganz einfach: Sie
verrät dir die Größe des Objektiv-Durchmessers in
Millimetern. Damit ist die Breite jeder Linse vorne an
deinem Fernglas gemeint. Je größer der Durchmesser
ist, desto mehr Licht kommt durch das Glas an dein
Auge und desto heller wird dein Bild. Bei diesem Fernglas sind es 42 mm. Daher ergibt sich die Bezeichnung 8x42 auf dem Fernglas.

Austrittspupille

Ein wichtiger Wert bei Ferngläsern ist die Vergrößerung. Manche haben eine Vergrößerung von 2x,
andere von 6x, 8x, 10x oder selten auch 12x. Das
bedeutet, dass du damit 12-mal so nah ran kommst
wie mit deinen Augen. So wirkt beispielsweise ein
1200 m entfernter Vogel so groß, als sei er nur 100
m weit weg. Je höher allerdings die Vergrößerung
ist, desto schwieriger lässt sich das Bild ruhig halten.
Ein weiterer Vorteil einer niedrigeren Vergrößerung:
Das Sehfeld ist größer, sodass du mit dem Fernglas
einen besseren Überblick behältst. Das ist besonders
bei Motiven in Bewegung wie Tieren oder Fußballern

Die sogenannte Austrittspupille ist der helle Punkt,
den du sehen kannst, wenn du von oben in dein Fernglas schaust. Je größer sie ist, desto heller erscheint
die Abbildung in deinem Auge. Du kannst die Austrittspupille errechnen, indem du den Objektiv-Durchmesser durch die Vergrößerung teilst:
Objektiv-Durchmesser/Vergrößerung = 42/8 = 5,253
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Pupillen-Distanz

Lichtstärke

Die Pupillen-Distanz ist der Abstand zwischen den
beiden Austrittspupillen. Diese Distanz muss für jeden
Beobachter individuell eingestellt werden. Um dein
Fernglas an deine Augen anzupassen, musst du dein
Fernglas in der Mitte knicken. Und woran erkennst du,
dass der Abstand richtig eingestellt ist? Ganz einfach:
Du solltest das Bild durch das Fernglas nur noch in
einem einzigen Kreis sehen.

Dämmerungszahl

Neben der Dämmerungszahl kann dir auch die Lichtstärke helfen, die theoretische Helligkeit deines Fernglases zu ermitteln. Die errechnest du, indem du den
Objektiv-Durchmesser durch die Vergrößerung teilst
und das Ergebnis zum Quadrat nimmst.
(Objektivdurchmesser/Vergrößerung)^2 = (42/8)^2 =
27,56

Augenabstand

Du möchtest auch in der Dämmerung, also kurz bevor es dunkel wird, noch etwas mit deinem Fernglas
sehen? Dann kann dir die Dämmerungszahl einen
guten Hinweis geben. Je größer diese Zahl, desto besser siehst du mit dem Fernglas auch bei schwierigen
Lichtverhältnissen. Mit etwas mathematischer Übung
kannst du sie selbst berechnen. Dazu musst du die
Vergrößerung mit dem Objektivdurchmesser multiplizieren und aus dem Ergebnis die Quadratwurzel
ziehen.
Quadratwurzel (Vergrößerung x Objektivdurchmesser) = Quadratwurzel (8 x 42) = 18,33

Der Augenabstand beschreibt, wie weit dein Auge
beim Blick durch das Fernglas vom Okular entfernt ist.
Wenn du eine Brille trägst, ist dein Auge zum Beispiel
weiter weg als ohne. Damit der Abstand auch mit Brille perfekt passt und du alles sehen kannst, sind unsere Ferngläser alle mit verstellbaren Augenmuscheln
ausgestattet. Entweder kannst du sie umklappen oder
herausdrehen.
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Sehfeld

Für Forgeschrittene
Glasmaterial
Für die Linsen eines Fernglases gibt es viele verschiedene Glasmaterialien wie Bk-7 oder BaK-4. Bei
Modellen für Kinder sind wir besonders vorsichtig und
verwenden dafür Kunststofflinsen, damit du deine
Umwelt damit sicher erkunden kannst.

Vergütung
Wenn Licht in ein Fernglas fällt, kann sogenanntes
Streulicht entstehen. Dadurch würde der Kontrast in
deinem Bild deutlich schlechter werden. Damit das
nicht passiert, werden die Linsen beschichtet. Diese
sogenannte Vergütung sorgt dafür, dass mehr Licht
ins Fernglas fällt und Reflexionen gemindert werden.

Die Angabe zum Sehfeld sagt dir, wie viel Meter breit
du auf 1000 m Entfernung sehen kannst. Bei einem
Sehfeld von 101 m/1000 m bedeutet das, dass du auf
1000 m Entfernung einen Bereich von insgesamt 101
m Breite siehst. Manchmal wird dieser Wert anstatt in
Metern auch als Grad-Zahl angegeben. Dann kannst
du die Meter-Angabe ganz leicht berechnen. Dafür
musst du nur wissen, dass 1° dabei 17,5 Metern entspricht. Also multiplizierst du die Grad-Zahl mit 17,5
und bekommst dadurch die Meterzahl. Hier ein Beispiel für ein Sehfeld von 6°:
Grad-Zahl x 17,5 = 6 x 17,5 = 105 Meter auf 1000
Meter

UR-Vergütung

Dialectric-Vergütung

Unvergütete Linsen lassen nur 50 bis 60 % des Lichts
durch, vollvergütete bereits 70 bis 75 % und vollmehrfachvergütete Linsen sogar bis zu 95 %.

Dioptrienausgleich
Bei vielen Ferngläsern, vor allem
bei den teuren, kannst du das
rechte Okular drehen. Wenn
deine Augen unterschiedliche
Sehstärken haben, gleichst du
das damit ganz einfach aus.
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Fernglas-Bauarten
Porro-Ferngläser

Dachkant-Ferngläser

Breite Bauart, beobachtbare Objekte sehen plastischer aus, aber sehr unhandlich.

Schmale Bauart, sind deutlich handlicher und kompakter.

Okular

Okular

Objektiv-Linsen

Objektiv-Linsen

Porro Prisma
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