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TECHNIKSZENE

Um den unterschiedlichsten  Anforderun-
gen gerecht zu werden, bietet die neue
Serie zwei Mikroskope mit unterschiedli-
chen optischen Systemen:das SZX16 für ge-
hobene Forschungsansprüche in der Elektro-
nikindustrie und anderen Branchen und
das SZX10 für allgemeine und komplexe-
re Routineaufgaben z. B. in der Elektronik-
fertigung.
Olympus hat das SZX16 speziell für den
anspruchsvollen Einsatz in der  Forschung
entwickelt. Mit einer maximalen numeri-
schen Apertur (NA) von 0,3, die eine hohe
Auflösung von 900 Linienpaaren/mm 
(entspricht 1,1 μm) bietet, ermöglicht die-
ses Mikroskop völlig neue Ansichten. Durch
die höchste derzeit erzielte Auflösung in al-
len Vergrößerungsstufen (3,5 bis 230x)
können Anwender mit dem SZX16 weit-
aus detailreichere und präzisere Informa-
tionen aus ihren Proben gewinnen als mit
jedem anderen Stereomikroskop derzeit.
Darüber hinaus bietet das SZX16 mit 16,4:1
das bisher größte mit einem Stereomik-
roskop erreichte Zoomverhältnis. Die hohe
NA des optischen Systems garantiert da-
bei eine größtmögliche Klarheit in jeder be-
liebigen Vergrößerung – dem Anwender
steht damit nicht nur der größte Zoom-
bereich zur Verfügung, sondern er sieht
auch wesentlich mehr als mit herkömm-
lichen Stereomikroskopen. Eine umfas-
sende Auswahl von Parfokalobjektiven
(0,5x, 1,0x, 1,6x und 2,0x) ermöglicht stu-
fenloses Zoomen bei 3,5-facher bis 230-

Für Forschung und Entwicklung

Stereomikroskopserie mit
revolutionären Neuerungen
Stereomikroskope stellen die wichtigste Mikroskopklasse dar. In Europa werden
im Jahr etwa 12 000 Stück abgesetzt. Ein Teil wandert in die Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen der Elektronikindustrie. Die neue Olympus-SZX2-
Mikroskopserie besteht aus zwei Stereomikroskopen. Sie kombiniert eine zuvor
noch nie erreichte Auflösung mit dem zurzeit größten Zoomverhältnis.

facher Vergrößerung ohne umständliches
Nachfokussieren. So kann man schnell von
einer ganzen Leiterplatte bis zu elektro-
nischen Mikrostrukturen hinunter- und
wieder zurückzoomen – und das alles ohne
größere Änderungen der Einstellungen.
Um noch weitere Informationen von der
Probe zu bekommen, bietet das SZX16 eine
verstärkte 3-D-Darstellung,die durch einen
vergrößerten  Stereoeffekt erzielt wird. Da
dem Auge wesentlich mehr Objektinfor-
mationen – speziell von den Seiten der
Probe – zur Verfügung stehen, kann ins-
besondere der Anwender in der Forschung
so noch mehr von einer 3-D-Struktur mit
einem Blick erfassen. Durch ein flaches
LED-Stativ mit vier Kontrastverfahren er-
gibt sich ein erweiterter 3-D-Bereich. Das
Mikroskop ist nicht nur in der Fokusebene
Astigmatismus-frei, sondern auch in der
Tiefe. Das ist wichtig für die bequeme
Manipulation an Proben.
Die innovativen Olympus-ComfortView-
Okulare der beiden SZX2 Stereomikrosko-
pe ermöglichen einen erweiterten Bewe-
gungsbereich für die Augen. Das macht
sowohl Kurz- als auch Langzeitbeobach-
tungen wesentlich komfortabler, da das
Stereobild einfacher erfasst wird – die Er-
müdung der Augen ist deutlich reduziert.
Olympus hat auch dieses neue Gerät ge-
zielt für die Bedürfnisse des Anwenders
konzipiert. Daher ist es extrem einfach zu
bedienen und mit den ComfortView-Oku-
laren sowie der angenehmen Arbeitshöhe
extrem ergonomisch. Als Sonderzubehör
bietet Olympus darüber hinaus einen zwi-
schen 5° und 45° justierbaren Beobach-
tungstubus an,so dass jeder  Anwender so-
fort eine bequeme Einblickhöhe einstellen
kann.

Die SZX2-Stereomikroskopserie ist so-
wohl für die Beobachtung mit dem Auge
als auch für die Aufnahme von Bildern
optimiert. Digitale Kameras werden über
ergonomische Trinokulartuben in das
Gesamtsystem integriert. Zur optimalen
Bildaufnahme positioniert der Anwen-
der einfach das Objektiv durch Ausschwen-
ken des Revolvers exakt in den Lichtweg
der Kamera. In Kombination mit der ge-
kühlten Olympus-DP71-Digitalkamera
entstehen so ein flexibles Bildverarbei-
tungssystem für hochauflösende Doku-
mentationen (bis zu 12,5 Megapixel) und
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in 
Farbe  und schwarz-weiss. Die schnelle
PCI-Schnittstelle ermöglicht dabei eine
ausgezeichnete Farbwiedergabe und ein
brillantes Bild ohne Verzerrungen. Das
eingangs genannte SZX10 ist für den Ein-
satz in der Fertigung entwickelt und hat
folgende Fundamentaldaten: Zoombe-
reich 6,3...63 (Zoomverhältnis 10) und Ver-
größerung bis 230x. (sb)
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Bild 1: Mit höchster derzeit erzielter Auflösung
von 900 Linienpaaren/mm in allen Vergröße-
rungsstufen (3,5 bis 230x) können Anwender
mit dem SZX16 weitaus detailreichere und prä-
zisere Informationen aus ihren Proben gewin-
nen als mit jedem anderen Stereomikroskop
derzeit.
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